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Vorwort

Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) vergibt gemeinsam mit der Schweizer Informa-
tik Gesellschaft (SI), der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) und dem German
Chapter of the ACM (GChACM) jährlich einen Preis für eine hervorragende Disserta-
tion im Bereich der Informatik. Hierzu zählen nicht nur Arbeiten, die einen Fortschritt
für die Informatik bedeuten, sondern auch Arbeiten aus dem Bereich der Anwendungen
in anderen Disziplinen und Arbeiten, die die Wechselwirkungen zwischen Informatik und
Gesellschaft untersuchen. Die Auswahl dieser Dissertation stützt sich auf die von den Uni-
versitäten und Hochschulen für diesen Preis vorgeschlagenen Dissertationen. Jede dieser
Hochschulen kann jedes Jahr nur eine Dissertation vorschlagen. Somit sind die zum Aus-
wahlverfahren der GI vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten bereits „Preisträ-
ger“ ihrer Hochschule.

Die Anzahl der Einreichungen zum Dissertationspreis 2008 hat mit 34 Dissertationen
einen neuen Höchststand erreicht, was die wachsende Bedeutung und auch die Bekanntheit
des GI-Dissertationspreises in erfreulicher Weise belegt. Wie jedes Jahr wurden die vor-
geschlagenen Arbeiten im Rahmen eines Kolloquiums im Leibniz-Zentrum für Informatik
Schloss Dagstuhl von den Nominierten vorgestellt. Für die Mitglieder des Nominierungs-
ausschuss war das persönliche Zusammentreffen mit den Nominierten das „Highlight“ der
Auswahlarbeit, und für die Nominierten hat das Kolloquium sicher eine Reihe neuer Er-
fahrungen und wissenschaftlicher Kontakte geboten. Das wissenschaftlich hohe Niveau
der Vorträge, die regen Diskussionen und die angenehme Atmosphäre in Schloss Dagstuhl
wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums sehr begrüßt.

Wie jedes Jahr fiel es dem Nominierungsausschuss sehr schwer, eine einzige Dissertation
auszuwählen, die durch den Preis besonders gewürdigt wird. Mit der Präsentation aller vor-
geschlagenen Dissertationen in diesem Band wird die Ungerechtigkeit, eine aus mehreren
ebenbürtigen Dissertationen hervorzuheben, etwas ausgeglichen. Dieser Band soll zudem
einen Beitrag zum Wissenstransfer innerhalb der Informatik und von den Universitäten in
die Bereiche Technik, Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Die beteiligten Gesellschaften zeichnen Dr. rer. nat. Sven Schewe, der an der Universität
des Saarlandes promovierte, für seine hervorragende Dissertation „Synthesis of Distribu-
ted Systems“ mit dem Dissertationspreis 2008 aus.

Das Verständnis von Parallelität und die Entwicklung und Nutzung paralleler und verteilter
Systeme sind klassische Ziele der Informatik. Angesichts der heutigen Bedeutung von
Mehrkernarchitekturen oder verteilten Diensten ist dieses Thema aktuell wie selten zuvor.

Indem er das Syntheseproblem für verteilte Syteme löst, liefert Herr Schewe einen bedeu-
tenden Beitrag zum Verständnis von Parallelität. Obwohl die Synthese, also die automati-
sche Ableitung einer Implementierung aus einer Spezifikation eine der großen Herausfor-
derungen der Informatik ist, war die Frage, für welche Sytemarchitekturen das Synthese-
problem überhaupt lösbar ist, bis zur Dissertation von Herrn Schewe offen.

Mit seiner Dissertation liefert Herr Schewe eine vollständige Charakterisierung der Syste-
marchitekturen, für die eine automatische Synthese möglich ist. Alle entscheidbaren Fälle
werden uniform durch eine einzige Entscheidungsprozedur gelöst. Für alle anderen Archi-
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tekturen bietet Herr Schewe eine Semientscheidungsprozedur, die eine untere Schranke
für die Größe der benötigten Implementierung berechnet.

Mit dieser Preisverleihung würdigen die beteiligten Gesellschaften - die Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI), die Schweizer Informatik Gesellschaft (SI), die Österreichische Com-
putergesellschaft (OCG) und das German Chapter of the ACM (GChACM) - eine heraus-
ragende wissenschaftliche Arbeit, die in einem klassischen Gebiet der Informatik einen
Durchbruch erzielt und eine lange offene Frage beantwortet hat.

Erstmals entschied sich der Nominierungsausschuss, eine Arbeit, die aufgrund der Inter-
disziplinarität des Themas oder aufgrund ihrer Anwendungsrelevanz besonders hervor-
sticht, durch eine „ehrenvolle Erwähnung“ besonders hervorzuheben. Eine ehrenvolle Er-
wähnung verdient die Dissertation „Evaluation of Electronic Voting“ von Frau Melanie
Volkamer, deren Hauptergebnis in einem vollständigen und konsistenten standardisierten
Anforderungskatalog für die IT-Sicherheit von Internetwahlen besteht. Diese Arbeit ist in
einer lebendigen wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung entstanden, und
hebt den Blick über die disziplinären Grenzen der Informatik hinaus in deren juristisches
und organisatorisch-praktisches Umfeld. Frau Melanie Volkamer wurde am Fachbereich
Informatik der Universität Koblenz-Landau promoviert.

Ein besonderer Dank gilt dem Nominierungsausschuss, der sehr effizient und konstruktiv
zusammengearbeitet hat. Bei Frau Lilian Beckert möchte ich mich für die Unterstützung
bei der Entgegennahme der vorgeschlagenen Dissertationen und bei Herrn Robert Gör-
ke für die Zusammenstellung und Anpassung der Beiträge an das Format der GI-Edition
Lecture Notes in Informatics (LNI) bedanken. Für die finanzielle Unterstützung des Nomi-
nationskolloquiums sei den beteiligten Gesellschaften gedankt. Die Gastfreundschaft und
die hervorragende Bewirtung in Dagstuhl trugen zum Erfolg des Kolloquiums bei, wofür
ich mich an dieser Stelle ebenfalls herzlich bedanke.

Dorothea Wagner, Karlsruhe im September 2009
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Generierung Relevanter Testdatenbanken

Carsten Binnig

Systems Group, ETH Zurich

carsten.binnig@inf.ethz.ch

Abstract: In heutigen Softwareentwicklungsprojekten ist das Testen eine der kosten-
und zeitintensivsten Tätigkeiten. Wie ein aktueller Bericht des NIST [RTI02] zeigt,
verursachten Softwarefehler in den USA im Jahr 2000 zwischen 22, 2 und 59, 5 Mil-
liarden Dollar an Kosten. Demzufolge wurden in den letzten Jahren verschiedene Me-
thoden und Werkzeuge entwickelt, um diese hohen Kosten zu reduzieren. Viele die-
ser Werkzeuge dienen dazu die verschiedenen Testaufgaben (z.B. das Erzeugen von
Testfällen, die Ausführung von Testfällen und das Überprüfen der Testergebnisse) zu
automatisieren. Jedoch existieren nur wenige Forschungsarbeiten zur Automatisierung
der Tests von Datenbankanwendungen (wie z.B. eines E-Shops) bzw. von relationalen
Datenbankmanagementsystemen (DBMS).

Die diesem Artikel zugrunde liegende Doktorarbeit diskutiert ein wichtiges Pro-
blem aus diesem Bereich: Die Generierung von Testdatenbanken. Zur Erzeugung einer
Testdatenbank existieren verschiedene Forschungsprototypen sowie auch kommerziel-
le Datenbankgeneratoren. Jedoch sind dies meist Universallösungen, welche die Test-
datenbanken unabhängig von den auszuführenden Testfällen erzeugen. Demzufolge
weisen die generierten Testdatenbanken meist nicht die notwendigen Datencharakte-
ristika auf, die zur Ausführung bestimmter Testfälle notwendig sind. Im Gegensatz zu
diesen Werkzeugen beschreibt dieser Artikel innovative Ansätze, die zur Generierung
von relevanten Testdatenbanken dienen. Die generelle Idee ist, dass der Benutzer ex-
plizit für einen oder mehrere Testfälle die notwendigen Bedingungen an die Testdaten
deklarativ formulieren kann. Diese Bedingungen werden dann dazu genutzt, um ei-
ne Testdatenbank zu generieren, die die gewünschten Datencharakteristika aufweist,
welche zur Ausführung der Testfälle notwendig sind.

1 Einführung

In heutigen Softwareentwicklungsprojekten ist das Testen eine der kosten- und zeitinten-

sivsten Tätigkeiten. Wie ein aktueller Bericht des NIST [RTI02] zeigt, verursachten Soft-

warefehler in den USA im Jahr 2000 zwischen 22, 2 und 59, 5 Milliarden Dollar an Kos-

ten. Demzufolge wurden in den letzten Jahren verschiedene Methoden und Werkzeuge

entwickelt, um diese hohen Kosten zu reduzieren. Viele dieser Werkzeuge dienen dazu,

die verschiedenen Testaufgaben (z.B. das Erzeugen von Testfällen, die Ausführung von

Testfällen und das Überprüfen der Testergebnisse) zu automatisieren.

Jedoch existieren nur wenige Forschungsarbeiten zur Automatisierung der Tests von Da-

tenbankanwendungen (wie z.B. eines E-Shops) bzw. von relationalen Datenbankmanage-

mentsystemen (DBMS). Hierzu sind neue Lösungen erforderlich, da das Verhalten der zu



testenden Anwendung bzw. des Datenbankmanagementsystems sehr vom Inhalt der Da-

tenbank abhängig ist. Folglich ergeben sich für den Test von Datenbankanwendungen oder

von Datenbankmanagementsystemen neue Probleme und Herausforderungen im Vergleich

zum traditionellen Testen von Anwendungen ohne Datenbank. In [HKL07] wird beispiels-

weise gezeigt, dass traditionelle Ansätze zur Testfallausführung nicht optimal sind für Da-

tenbankanwendungen und dass spezielle Scheduling-Algorithmen, die den Zustand der

Datenbank beachten, die Ausführungszeit wesentlich reduzieren können.

Die diesem Artikel zugrunde liegende Doktorarbeit [Bin08] diskutiert ein bestimmtes

Problem aus diesem Bereich: Die Generierung von Testdatenbanken. Die Generierung

von Testdatenbanken ist eine der entscheidenden Aufgaben für den funktionalen Test

von Datenbankanwendungen und Datenbankmanagementsytemen (im weiteren Verlauf

als Testobjekt bezeichnet), da ein bestimmtes Verhalten sich nur mit Hilfe von Testdaten

überprüfen lässt, die bestimmte Eigenschaften erfüllen.

Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Anmeldefunktion einer Web-Anwendung, die Be-

nutzer sperrt welche schon mehr als drei Fehlversuche mit falschem Passwort ausgeführt

haben. Um diese Funktion sorgfältig zu testen, ist eine Testdatenbank erforderlich, die

Benutzer mit weniger als drei Fehlversuchen enthält (für den positiven Fall) bzw. auch

Benutzer mit mehr als drei Fehlversuchen (für den negativen Fall).

Ein weiteres Beispiel ist das Testen des Anfrage-Optimierers eines DBMS. Das Ziel des

Anfrage-Optimierers ist es, einen Ausführungsplan mit minimaler Ausfürungszeit für eine

gegebene Anfrage und eine gegebene Datenbank zu erzeugen. Der Optimierer verwendet

für seine Entscheidungen Statistiken der Datenbank und leitet daraus die Kardinalitäten

der Zwischenergebnisse ab, um z.B. die Reihenfolge der Verbund-Operatoren festzule-

gen bzw. auch für die Auswahl von physischen Ausführungsoperatoren. Folglich, um eine

bestimmte Funktionalität des Anfrage-Optimierers zu testen, ist es notwendig, Testdaten-

banken zu generieren, die für eine gegebene Anfrage bestimmte Kardinalitäten der Zwi-

schenergebnisse liefern.

Zur Erzeugung einer Testdatenbank existieren bereits verschiedene Forschungsprototypen

wie auch kommerzielle Datenbankgeneratoren. Jedoch sind die existierenden Datenbank-

generatoren meist Universallösungen, welche die Testdatenbanken unabhängig von den

auszuführenden Testfällen erzeugen. Demzufolge weisen die generierten Testdatenban-

ken meist nicht die notwendigen Charakteristika auf, die zur Ausführung von bestimmten

Testfällen notwendig sind (siehe Abbildung 1 a).

Im Gegensatz zu diesen Ansätzen beschreibt dieser Artikel innovative Ansätze (Rever-

se Query Processing in Abschnitt 2, Multi Reverse Query Processing in Abschnitt 3 und

Symbolic Query Processing in Abschnitt 4), die zur Generierung von Testdatenbanken für

unterschiedliche Anwendungsfelder dienen. Die generelle Idee aller Ansätze ist es, dass

der Benutzer explizit für einen oder mehrere Testfälle die notwendigen Bedingungen an

die Testdaten deklarativ formulieren kann. Diese Bedingungen werden dann dazu genutzt,

um eine oder mehrere Testdatenbanken zu generieren, die die gewünschten Datencharak-

teristika aufweisen, welche zur Ausführung der Testfälle notwendig sind (siehe Abbildung

1 b).
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(a) Zufällige Testdatenbanken (b) Testfallspezifische Testdatenbanken

Testdatenbank Testdatenbanken

Testfälle Testfälle

Abbildung 1: Ansätze zur Generierung von Testdatenbanken

2 Reverse Query Processing

Traditionell ist die Eingabe bei der Anfragebearbeitung eines DBMS die Datenbank D
sowie die SQL-Anfrage Q. Die Ausgabe der Anfragebearbeitung ist das Ergebnis R (d.h.

Q(D) = R). Die grundlegende Idee von Reverse Query Processing (RQP) ist es, den

Datenfluss der Anfragebearbeitung umzudrehen, d.h. die Eingabe von RQP ist die SQL-

Anfrage Q und ein mögliches Ergebnis R der Anfrage sowie das Datenbankschema S
(inklusive der Integritätsbedingungen). Die Ausgabe ist eine Datenbankinstanz D, die die

Eigenschaft hat, dass sie das definierte Ergebnis für die gegebene Anfrage liefert (d.h.

Q(D) = R) und dass die Instanz D dem Datenbankschema S entspricht.

Die Hauptanwendung von RQP ist die Generierung von Testdatenbanken. Die Idee ist,

dass die Anfrage Q und das Ergebnis R eine Sicht auf die relevanten Daten einer Daten-

bank definieren, die zur Ausführung eines Testfalls notwendig sind. Für OLAP-

Anwendungen besteht z.B. die Spezifikation der Testdatenbank direkt aus der Anfrage-

definition Q einer multidimensionalen Analyse (auf einer bestimmten Aggregationsstufe),

dem Schema S des Cubes und einem möglichen Analyseergebnis R. In [BKL07] haben

wir gezeigt, dass RQP für alle Anfragen des TPC-H Benchmarks [TPC] eine geeignete

Testdatenbank generieren kann. Für OLTP-Anwendungen ist es häufig notwendig, mehr

als eine Anfrage und ein Ergebnis zur Spezifikation der Testdatenbank zu verwenden, was

in Abschnitt 3 beschrieben wird. Weitere Anwendungen werden in der diesem Artikel

zugrunde liegenden Doktorarbeit [Bin08] beschrieben1.

Prinzipiell können unterschiedliche Datenbankinstanzen D existieren, die für eine gege-

bene Anfrage Q ein Ergebnis R zurückliefern. In Abhängigkeit vom Anwendungskontext

sind bestimmte Instanzen besser geeignet als andere.Für den funktionalen Test einer Da-

tenbankanwendung macht es beispielsweise Sinn, dass RQP eine möglichst kleine Testda-

tenbank erzeugt, um die Laufzeit der Testausführung zu minimieren. Für Performanztests

ist hingegen eine möglichst große Datenbankinstanz sinnvoll. Für andere Anwendungen

können wiederum Testdatenbanken mit völlig anderen Eigenschaften besser geeignet sein.

1RQP wird aktuell bei Microsoft SQL Server zur Generierung von Testdatenbanken eingesetzt [BKLSB08]
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Abbildung 2: RQP Architektur

Abbildung 2 zeigt die Architektur unseres RQP Prototyps wie in [BKL07] beschrieben.

In vielen Punkten ist die Architektur an die eines traditionellen Anfrage-Prozessors eines

DBMS angelehnt: Eine SQL-Anfrage wird zuerst geparst und in einen relationalen Aus-

druck transformiert, danach optimiert und ausgeführt. Der Hauptunterschied bei RQP liegt

darin, dass (1) an Stelle der relationalen Algebra eine revers relationale Algebra verwen-

det wird, (2) die Optimierungsregeln unterschiedlich sind und (3) dass neue Algorithmen

zur Ausführung der revers relationalen Operatoren notwendig sind. Außerdem wird nach

dem Parsern ein zusätzlicher Schritt (die Bottom-up Annotation) eingefügt, welcher Infor-

mationen aus dem Datenbankschema in den revers relationalen Ausdruck propagiert (was

zur Ausführung des Ausdrucks notwendig ist). Weitere Details zu dieser Phase und zur

Implementierung sind in [BKL07, Bin08] zu finden.

Die revers relationale Algebra kann allgemein als eine reverse Variante der relationalen

Algebra gesehen werden (mit Erweiterungen für den Gruppierungs- und Aggregations-

operator [GMUW01]). Die Ausführung eines revers relationalen Ausdrucks propagiert

dementsprechend das Ergebnis von der Wurzel des Ausdrucks2 zu den Blättern und er-

zeugt dadurch neue Daten in der Datenbank.

Die revers relationale Aggregation als Beispiel erzeugt neue Zeilen, wobei die relationa-

le Aggregation mehrere Eingabezeilen eines Zwischenergebnisses zu einer Zeile zusam-

menfasst. Um neue Daten zu generieren, die den Bedingungen der Anfrage (z.B., einem

WHERE-Prädikat) und den Integritätsbedingungen des Datenbankschemas entsprechen,

wird ein Modellprüfer von einzelnen revers relationalen Algebraoperatoren aufgerufen.

Ein Beispiel für die Prozessierung eines kompletten reverse relationalen Ausdrucks wird

in Abbildung 3 gezeigt.

2Wie in der relationalen Algebra kann ein revers relationaler Ausdruck als Baum dargestellt werden.
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CREATE TABLE lineitem (

l_id INTEGER PRIMARY KEY,

l_name VARCHAR(20),

l_price FLOAT,

l_discount FLOAT

CHECK (1>= discount >=0),

l_oid INTEGER);

CREATE TABLE orders(

o_id INTEGER PRIMARY KEY,

o_orderdate DATE);

SELECT SUM(l_price)

FROM lineitem, Orders

WHERE l_oid=o_id

GROUP BY o_orderdate

HAVING AVG(l_price)<=100;

π-1
SUM(l_price)

σ-1
AVG(l_price)≤100

o_orderdateχ
-1

SUM(l_price),

AVG(l_price)

l_oid=o_id

lineitem orders

D
at

en
fl

u
ss

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

SUM(l price)

100

120

(i) RTable

o orderdate SUM(l price) AVG(l price)

1990-01-02 100 100

2006-07-31 120 60

(ii) Ausgabe von π−1; Eingabe von σ−1

o orderdate SUM(l price) AVG(l price)

1990-01-02 100 100

2006-07-31 120 60

(iii) Ausgabe von σ−1; Eingabe von χ−1

l id l name l price l discount l oid o id o orderdate

1 productA 100.00 0.0 1 1 1990-01-02

2 productB 80.00 0.0 2 2 2006-07-31

3 productC 40.00 0.0 2 2 2006-07-31

(iv) Ausgabe von χ−1; Eingabe von ⊲⊳−1

l id l name l price l discount l oid

1 productA 100.00 0.0 1

2 productB 80.00 0.0 2

3 productC 40.00 0.0 2

lineitem

o id o orderdate

1 1990-01-02

2 2006-07-31

orders

(a) Datenbankschema und

SQL-Anfrage

(b) Revers Relationaler

Algebraausdruck
(c) Ein- und Ausgabe der Operatoren

Abbildung 3: RQP Beispiel für OLAP-Anwendungen

Theoretisch ist nicht entscheidbar, ob für jede mögliche SQL-Anfrage und deren Ergeb-

nis euch eine Datenbank existiert [Bin08]. In der Praxis kann RQP aber für die meisten

SQL-Anfragen und deren Ergebnis eine entsprechende Datenbankinstanz erzeugen. Wie

schon zu Beginn dieses Abschnittes erwähnt, haben wir in [BKL07] gezeigt, dass sich

für alle Anfragen des TPC-H Benchmarks [TPC] eine geeignete Testdatenbank generieren

lässt. Bei Anfragen mit komplexen Aggregationsfunktionen ist der Aufwand zur Prozes-

sierung entsprechend hoch. In den Experimenten in [BKL07] variierte die Bandbreite zur

Generierung der Testdatenbank auf einem Linux AMD Opteron 2.2 GHz Server mit 4 GB

Hauptspeicher von 600GB pro Stunde im besten Fall bis zu nur 100MB pro Stunde im

schlechtesten Fall.

3 Multi Reverse Query Processing

Im Gegensatz zu OLAP-Anwendungen, die in der Regel große korrelierte Datenbestände

von der Datenbank lesen, implementieren OLTP-Anwendungen häufig prozessorientier-

te Anwendungsfälle, die in einzelnen Schritten kleine Datenmengen von der Datenbank

lesen bzw. ändern. Ein Beispiel hierfür ist eine Bibliotheksanwendung. Ein möglicher An-

wendungsfall einer Bibliotheksanwendung ist, dass der Benutzer mit Hilfe einer ISBN ein

Buch sucht, das er gerne ausleihen möchte. Der Prozess für diesen Anwendungsfall könnte

wie folgt sein.

1. Der Benutzer gibt die ISBN des Buches ein.

2. Das System zeigt Details des Buches (Titel, Autor) an.

• Ausnahme 1: Alle Bücher mit der ISBN sind bereit verliehen. Abbruch.

• Ausnahme 2: Kein Buch mit dieser ISBN steht im Freihandbereich . Abbruch.

3. Der Benutzer gibt seine Benutzerdaten ein (Benutzername, Passwort).
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4. Das System überprüft die Benutzerdaten und schließt die Reservierung ab.

• Ausnahme 3: Die Anmeldedaten sind nicht korrekt. Abbruch.

• Ausnahme 4: Der Benutzer hat zu hohe Mahngebühren. Abbruch.

Um die Funktionalität eines solchen Anwendungsfalles zu testen, ist es notwendig, das

tatsächliche Verhalten der Anwendung mit dem erwarteten Verhalten zu vergleichen

[Bin99]. Folglich sind unterschiedliche Testfälle notwendig, die das Verhalten der ver-

schiedenen Ausführungspfade überprüfen. Um die einzelnen Testfälle ausführen zu können,

sind hierzu ein oder mehrere Testdatenbanken notwendig. Um beispielsweise die einzelnen

Ausführungspfade des zuvor gezeigten Anwendungsfalles zu überprüfen, ist eine Test-

datenbank notwendig, die Bücher mit unterschiedlichen Eigenschaften enthält (z.B. alle

Bücher mit einer bestimmten ISBN sind bereits verliehen bzw. kein Buch mit einer be-

stimmten ISBN steht im Freihandbereich).

Um eine Testdatenbank für ein oder mehrere Testfälle einer OLTP-Anwendung zu spezi-

fizieren, sind im Unterschied zu RQP häufig mehr als eine SQL-Anfrage und ein Ergebnis

notwendig. Der Grund hierfür ist, dass OLTP-Anwendungen in der Regel verschiedene

Datensätze einer Datenbank lesen bzw. ändern, die nicht notwendigerweise korreliert sind

und sich dadurch nur umständlich in einer Sicht (SQL-Anfrage und Ergebnis) beschreiben

lassen. Daher ist die Grundidee von Multi Reverse Query Processing (MRQP) die Test-

datenbank mit Hilfe von mehreren Sichten zu spezifizieren. Die Definition der einzelnen

Sichten kann entweder manuell erfolgen, indem ein Tester SQL als deklarative Sprache

zur Spezifikation der Testdatenbank verwendet, oder sie kann automatisch mit Hilfe von

Codeanalysen erfolgen.

Ein Beispiel der Spezifikation einer Testdatenbank für einen Testfall, der im oben gezeig-

ten Anwendungsfall die erfolgreiche Buchreservierung überprüfen soll (d.h. keine Aus-

nahme tritt auf), ist in Abbildung 4a) zu sehen. Um einen solchen Testfall ausführen zu

können, muss die Testdatenbank mindestens ein Buch mit einer bestimmten ISBN ent-

halten, das im Freihandbereich steht und das nicht ausgeliehen ist. Darüber hinaus darf

der Benutzer, der das Buch ausleihen möchte, keine Mahngebühren haben. Eine entspre-

chende Testdatenbank wird im Beispiel mit Hilfe von zwei Sichten (Q1/R1 und Q2/R2)

beschrieben, die die für den Testfall relevanten Daten definieren (z.B. die Werte für die

Attribute b isbn und b closedstack der Tabelle book, aber nicht für irrelevante Attribute

wie b title). Das Datenbankschema der Anwendung ist in Abbildung 4b) zu sehen und

eine mögliche von MRQP erzeugte Testdatenbank in Abbildung 4c).

RQP unterstützt (wie schon erwähnt) als Eingabe nicht mehrere SQL-Anfragen und deren

Ergebnisse. MRQP ist wie in [Bin08] beschrieben allerdings nicht für alle möglichen SQL-

Anfragen effizient lösbar. Das Ziel von MRQP ist es daher RQP als Basis zur Generierung

einer Testdatenbank zu verwenden. Um dies zu ermöglichen wird in [BKL08] die Menge

der unterstützten SQL-Anfragen entsprechend eingeschränkt. Mit dieser eingeschränkten

Menge von SQL-Anfragen lassen sich dennoch alle möglichen Testdatenbanken deklarativ

beschreiben.
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Q1: SELECT b_closedstack,

b_uid

FROM book

WHERE b_isbn= '12345'

R1: {<false, NULL>}

Q2: SELECT u_password,

u_charges

FROM user

WHERE u_name='test'

R2: {<test, 0.0>}

CREATE TABLE user (

u_id INTEGER PRIMARY KEY,

u_name VARCHAR(20) UNIQUE,

u_password VARCHAR(20),

u_charges FLOAT NOT NULL

CHECK(u_charges>=0));

CREATE TABLE book (

b_id INTEGER PRIMARY KEY,

b_title VARCHAR (20) NOT NULL,

b_closedstack BOOLEAN NOT NULL,

b_isbn VARCHAR(20) UNIQUE,

b_uid INTEGER FOREIGN KEY

REFERENCES user(u_id));

12345

b_isbn

NULLfalseTitleA1

b_uidb_closed

stack

b_titleb_id

0.0testtest1

u_chargesu_pass

word

u_nameu_id

user

book

(a) Spezifikation der (b) Datenbankschema S (c) Instanz der

Testdatenbank D Testdatenbank D

Abbildung 4: MRQP Beispiel für OLTP-Anwendungen

4 Symbolic Query Processing

Symbolic Query Processing (SQP) [BKLO07] ist eine Kombination aus der traditionellen

Anfragebearbeitung in einem DBMS auf der einen Seite und der symbolischen Ausführung

[Kin76] auf der anderen Seite. Bei SQP werden die Daten in einer Datenbank durch Sym-

bole anstelle von konkreten Werten repräsentiert und die Anfrageausführung verändert die

symbolischen Daten anstelle der konkreten Werte. Die Hauptanwendung von SQP ist die

Erzeugung von Testdatenbanken für den Test einzelner Komponenten eines DBMS.

Soll bei einem DBMS eine neue Komponente oder eine neue Technik in das Produkt in-

tegriert werden, dann ist es notwendig, diese sehr sorgfältig zu testen, um zu überprüfen,

dass sich das DBMS unter der erwarteten Last wie gewünscht verhält. Wenn beispielswei-

se ein neuer Algorithmus für einen Verbund-Operator in ein DBMS integriert wird, ist es

notwendig, sein Verhalten (z.B. Speicheraufwand, Performanz) zu uberprüfen. Auf Basis

bestimmten Anfrage, die den gewünschten Operator nutzt, ist es dann sinnvoll verschiede-

ne Testfälle abzuleiten, die sich in den Eigenschaften der Zwischenergebnisse unterschei-

den (z.B. Kardinalität, Verteilung).

Für den Test einzelner DBMS-Komponenten macht es Sinn, einen Testfall durch einen An-

frageplan Q und einen Satz von Bedingungen C zu definieren, welche die Eigenschaften

der Zwischenergebnisse (z.B. Kardinalität, Verteilung) beschreiben. Abbildung 5b) zeigt

einen Testfall T1, der auf der Anfrage Q aus Abbildung 5a) basiert. Der Testfall T1 definiert

die Eigenschaften der Zwischenergebnisse, wenn die Anfrage Q auf einer Testdatenbank

(mit zwei Tabellen R und S) ausgeführt wird (wobei R 2000 Datensätze enthalten soll und

S 4000 Datensätze): Der Testfall definiert z.B., dass das Zwischenergebnis der Selektion

σR.a<:p1 (a ist eine Spalte der Tabelle R und :p1 ist ein Parameter der Anfrage) dabei zehn

Datensätze und das Endergebnis des Verbundes 40 Datensätze enthalten soll.

Testfall T1 dient z.B. dazu, das Verhalten des neuen Verbund-Algorithmus für den Fall

zu überprüfen, dass die beiden Eingabetabellen sich in ihrer Größe unterscheiden und das

Endergebnis des Verbundes gegenüber der Eingabe recht klein ist. Ein weiteres Beispiel ist
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Testfall T2 in Abbildung 5c). Dieser Testfall überprüft das Verhalten des neuen Verbund-

Algorithmus, wenn beide Eingaben wie auch das Endergebnis recht groß sind.

Das Erstellen einer geeigneten Testdatenbank für einen solchen Testfall ist in der Praxis

häufig ein manueller Prozess und sehr zeitintensiv, da aktuell keine geeigneten Werkzeuge

existieren, die zur Erzeugung einer Testdatenbank die Bedingungen auf den Zwischener-

gebnisse beachten. Um beispielweise eine Testdatenbank für Testfall T1 aus Abbildung

5b) zu erzeugen, müsste ein Tester zuerst mit Hilfe eines existierenden Datenbankgene-

rators (z.B. mit Hilfe des IBM DB2 Test Database Generator, [CDF+04], [BC05] oder

[HTW06]) eine Testdatenbank D erzeugen und danach manuell die Tabellen R und S so

anpassen, dass die Ausführung der Anfrage Q die gewünschten Zwischenergebnisse liefert

(z.B. 10 Datensätze für die Selektion σR.a<:p1).

SQP kann dazu verwendet werden, diesen Prozess zu automatisieren. Auf der Basis von

SQP wurde ein entsprechender Prototyp QAGen entwickelt [BKLO07] (QAGen steht für

“Query-Aware Test Database Generator”). QAGen nimmt das Datenbankschema S und

einen Testfall T (Anfrage und Bedingungen) als Eingabe und generiert eine Datenbank D,

welche die definierten Bedingungen C erfüllt, wenn die Anfrage Q auf D ausgeführt wird.

Um eine Testdatenbank für den Testfall T1 in Abbildung5b) zu generieren, erzeugt QA-

Gen zuerst die beiden Tabellen R und S (wobei die Tabelle R aus 2000 symbolischen Da-

tensätzen besteht und Tabelle S aus 4000 symbolischen Datensätzen). Ein symbolischer

Datensatz ist ein Tupel, das nicht aus konkreten Werten, sondern aus einzelnen Symbo-

len besteht (siehe [BKLO07] für weitere Details). Danach wird die Anfrage Q mit Hilfe

des symbolischen Anfrageprozessors in QAGen verarbeitet. Der symbolische Anfragepro-

zessor funktioniert ähnlich wie ein Anfrageprozessor eines DBMS, d.h. jeder Operator ist

als Iterator implementiert, wobei der Datenfluss von den Blättern des Anfrageplans hin

zur Wurzel geht [Gra93]. Während der Anfrageprozessierung manipulieren die einzelnen

Operatoren die symbolischen Daten dahingehend, dass die Bedingungen der einzelnen

Operatoren entsprechend der Semantik des jeweiligen Operators erfüllt sind (z.B. ein Se-

lektionsoperator fügt den symbolischen Datensätzen, welche den Operator passieren, das

Selektionsprädikat hinzu und den anderen Datensätzen das negierte Selektionsprädikat).

In Abbildung 5b) fügt der Selektionsoperator beispielweise die Bedingung R.a <: p1 den

ersten zehn Datensätzen der Eingabe hinzu (die dann auch im Zwischenergebnis des Ope-

rators enthalten sind). Den restlichen Datensätzen wird die Bedingung R.a ≥: p1 hinzu-

gefügt. Nachdem der symbolische Anfrageprozessor den Anfrageplan verarbeitet hat, sind

alle Bedingungen des Testfalls in den symbolischen Daten enthalten. Als letzter Schritt

kann QAGen dann einen Modellprüfer verwenden, um aus den symbolischen Daten mit

den entsprechenden Bedingungen eine konkrete Testdatenbank zu erzeugen, die diese Be-

dingungen erfüllt.

In [BKLO07] wurde gezeigt, dass QAGen mit Hilfe von SQP Testdatenbanken für eine

Reihe komplexer Testfälle erzeugen kann. In den Experimenten wurden für die meisten

Anfragen des TPC-H Testfälle definiert und entsprechende Testdatenbanken erzeugt. Die

Bandbreite der Testdatenbankgenerierung mit QAGen auf einem Linux AMD Opteron 2.2

GHz Servers mit 4 GB Hauptspeicher variierte von 1.5GB pro Stunde im besten Fall bis

50GB pro Stunde im schlechtesten Fall.
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Abbildung 5: SQP Beispiel für den Test von DBMS Komponenten

5 Zusammenfassung

Die Automation einzelner Testaktivitäten (Testfallerzeugung, Generierung der Testdaten-

bank, Testfallausführung) ist ein wirkungsvoller Ansatz, um auf der einen Seite die Test-

kosten zu reduzieren und auf der anderen Seite die Testabdeckung zu erhöhen. Allerdings

sind existierende Testwerkzeuge nicht unbedingt (optimal) für den Test von Datenbankan-

wendungen bzw. Datenbankmanagementsystemen geeignet. Speziell für die Generierung

von Testdatenbanken existieren meist Werkzeuge, die Zufallsdaten erzeugen, welche sich

nur bedingt für die Ausführung bestimmter Testfälle eignen.

In diesem Artikel haben wir verschiedene neue Ansätze beschrieben, die zur Generie-

rung von relevanten Testdatenbanken für den funktionalen Test von OLTP- und OLAP-

Anwendungen bzw. auch für das Testen einzelner Komponenten eines Datenbankmanage-

mentsystems geeignet sind. Die Idee der Ansa”tze ist es, Bedinguengen an die Testdaten-

bank deklarativ zu beschreiben, sodass bestimmte Testfälle ausführbar sind.

Jedoch haben diese Ansätze bestimmte Einschränkungen und Nachteile, auf die wir in

Zukunft gerne eingehen möchten:

• Um die Benutzbarkeit der Ansätze zu steigern, wäre eine vereinfachte (grafische)

Spezifikation der Testdatenbank sinnvoll, die den Tester nicht zwingt, SQL-Anfragen

manuell zu schreiben. Diese Werkzeuge könnten in ihrer Funktionsweise an Werk-

zeugen zur Definition von Sichten in einer Datenbank angelehnt sein.

• Ein weiterer Nachteil der Ansätze ist, dass häufig zu viele Testdatenbanken (z.B.

eine Datenbank pro Testfall) generiert werden. Sinnvoll wäre es, einzelne Testdaten-

banken miteinander zu verschmelzen. Dies ist bei allen gezeigten Ansätzen möglich,

da die einzelnen Testdatenbanken deklarativ beschrieben werden und daher die Mi-

nimierung der generierten Datenbanken ein mögliches Optimierungsziel ist.

• Ein weiterer interessanter und wichtiger Punkt ist die Anpassung einer Testdaten-

bank, wenn sich die zugrunde liegende Spezifikation leicht ändert. Hierbei möchte

man das erneute Generieren der kompletten Testdatenbank vermeiden und nur

möglichst einen geringen Teil der Daten anpassen.
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Abstract: Aspekt-orientierte Programmiersprachen werden zunehmend in der Indus-
trie eingesetzt, da sie die Strukturierung des Quellcodes und damit dessen Wartbar-
keit verbessern. Implementierungen dieser Sprachen compilieren den Quelltext aller-
dings zu einer Intermediate-Repräsentation, die nicht auf Aspekt-orientierte Sprach-
Konzepte ausgerichtet ist, wodurch effiziente Laufzeit-Optimierungen für diese ver-
hindert werden, wie sie für Objekt-orientierte Sprache-Konzepte üblich sind. In dieser
Arbeit wird eine Architektur für die Implementierung Aspekt-orientierter Sprachen
vorgeschlagen, die deren Konzepte in der Intermediate-Repräsentation erhält. Darauf
aufbauend wurden spezielle Laufzeit-Optimierungen für Aspekt-orientierte Konzepte
entwickelt, die deren Effizienz bis zu 1000-fach gegenüber existierenden Implemen-
tierungen Aspekt-orientierter Sprachen steigern.

1 Einführung

Compiler für moderne Objekt-orientierte Programmiersprachen generieren Code in ei-
ner Plattform-unabhängigen Intermediate-Sprache [LY99, CLI06], die die Konzepte der
Quell-Sprache erhält; zum Beispiel können Klassen, Felder, Methoden und virtueller oder
statischer Methodendispatch1 direkt im Intermediate-Code identifiziert werden. Diese de-
klarative Repräsentation der Konzepte aus der Quell-Sprache in der Intermediate-Sprache
ermöglicht höchst effiziente adaptive und spekulative Optimierungen des laufenden Pro-
gramms, die sonst nicht möglich wären.

Im Gegensatz hierzu werden die Konstrukte von Aspekt-orientierten Programmierspra-
chen – die zu einer besseren Struktur des Quellcodes (”Separation of Concerns“) führen
können – üblicherweise dadurch realisiert, dass sie zu herkömmlichen Intermediate-In-
struktionen compiliert werden oder dass sie Transformationen im Intermediate-Code be-
wirken. Auf diese Weise bleibt die Semantik Aspekt-orientierter Konstrukte auf der Ebene
der Intermediate-Sprache nicht deklarativ erhalten und hoch-performante Optimierungen
werden verhindert.

1Mit ”Dispatch“ bezeichnet man die Logik, aus einer Menge von möglichen Zielmethoden die für einen
Aufruf richtige auszuwählen.



Das Aspekt-orientierte Programmierparadigma spielt in zunehmendem Maß auch in der
Industrie eine wichtige Rolle. Große Unternehmen wie beispielsweise IBM, Sun Micro-
systems und Oracle verwenden Aspekt-orientierte Sprachen in kommerzieller Software
[oE], und sogar im Embedded-Sektor wird Aspekt-Orientierung eingesetzt wie das Bei-
spiel des WEAVR Tools von Motorola zeigt [CvdBE07]. Daher ist es von allgemeinem
Interesse, die Effizienz von Aspekt-orientierten Programmiersprachen zu verbessern. Das
wird in dieser Arbeit dadurch erreicht, dass eine deklarative Intermediate-Repräsentation
für Aspekt-orientierte Sprachkonstrukte definiert wird. Darauf aufsetzend werden Opti-
mierungen für diese Konstrukte entwickelt, wie sie bisher nur Objekt-orientierten Spra-
chen zur Verfügung standen.

2 Hintergrund

Aspekt-orientierte (AO) Programmiersprachen, die mit dem hier vorgeschlagenen An-
satz unterstützt werden sollen, erweitern Objekt-orientierte Sprachen um zwei wesentli-
chen Mechanismen. Erstens kann über verschiedene Ereignisse während der Programm-
ausführung wie beispielsweise Methodenaufrufe quantifiziert werden, und zweitens kann
das Programmverhalten an solchen Ereignissen verändert werden. Die Quantifizierung
ermöglicht es, Ereignisse aufgrund sowohl lexikalischer Eigenschaften (beispielsweise
des Namens der aufgerufenen Methode) als auch dynamischer Eigenschaften (beispiels-
weise des aktuellen Kontrollflusses) auszuwählen. Das Programmverhalten kann dadurch
verändert werden, dass vor oder nach quantifizierten Ereignissen zusätzliche Operationen
durchgeführt werden. Es ist sogar möglich, die eigentliche Operation des Ereignisses zu
unterdrücken; zum Beispiel kann so ein Methodenaufruf zu einer anderen Methode umge-
leitet werden.

Anhand des folgenden Beispiels wird die Funktionsweise und gebräuchliche Terminolo-
gie von AO Sprachen erläutert. Das Beispiel ist [KHH+01] entnommen und zeigt ein Pro-
grammstück in der Sprache AspectJ [KHH+01]. Der Programmauszug sorgt dafür, dass
in einem graphischen Editor die Ansicht (Display) aktualisiert wird, sobald sich etwas am
Modell (Figure) ändert. Der Ausdruck in den Zeilen 3–4 wird Pointcut genannt und hat
mehrere Aufgaben. Der Teilausdruck in Zeile 3 quantifiziert über Ereignisse durch deren
lexikalische Eigenschaften; die ausgewählten Instruktionen werden Join-Point-Schatten
genannt. Im Beispiel werden alle Methodenaufrufe ausgewählt, die sich an eine Metho-
de richten, die in der Klasse Figure definiert ist und deren Namen mit set beginnt. Zeile
4 definiert einen Ausdruck, der wahr ergibt, wenn der aktuelle Kontrollfluss nicht rekur-
siv in der Ausführung der gleichen Methoden ist. Die Ereignisse, die von den Teilaus-
drücken in Zeile 3–4 ausgewählt werden, heißen Join-Point. Nachdem (das wird durch das
Schlüsselwort after spezifiziert) ein Join-Point stattfindet, der vom Pointcut ausgewählt
wird, wird der Block (Advice genannt) ausgeführt, der in Zeile 5 definiert ist. Die Ereig-
nisse, über die quantifiziert wird, werden von dem so genannten Basis-Programm erzeugt,
das in einer nicht Aspekt-orientierten Basis-Sprache implementiert ist. Advices werden
meistens ebenfalls in der Basis-Sprache implementiert.
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1 aspect DisplayUpdate {
2 after(Figure f) :
3 call(∗ Figure.set∗(..)) &&
4 !cflow(call(∗ Figure.set∗(..))) &&
5 { Display.notify(f); }
6 }

Listing 1: Implementierung in der Aspekt-orientierten Sprache AspectJ, die eine Anzeige benach-
richtigt, wenn sich ein graphisches Objekt ändert.

3 Architektur

Um die Sprach-Implementierungstechniken für Aspekt-orientierte Programmiersprachen
zu verbessern, wird in dieser Arbeit die Architektur für Aspekt-Sprachen-Implementierun-
gen (englisch Aspect-Language Implementation Architecture, ALIA) vorgeschlagen, wel-
che unter anderem vorschreibt, dass eine Intermediate-Repräsentation existiert, die die
Aspekt-orientierten Konstrukte aus dem Quell-Programm erhält. Eine zentrale Komponen-
te dieser Architektur ist ein erweiterbares und flexibles Meta-Model von Aspekt-orientier-
ten Konzepten, das als Schnittstelle zwischen Compilern und Ausführungsumgebungen
fungiert. Das Meta-Modell wird anstelle einer dedizierten Intermediate-Sprache verwen-
det, da es flexibel für beliebige AO Sprachen erweiterbar ist. Das ist wichtig, da der vorge-
schlagene Ansatz nicht nur dazu dienen soll, existierende AO Sprachen besser zu imple-
mentieren, sondern auch zukünftige Sprachen zu unterstützen.

Die ALIA Architektur und das Meta-Model sind für Java-basierte Sprachen in dem Fra-
mework zum Implementieren von Aspekt-Sprachen (englisch Framework for Implemen-
ting Aspect Languages, FIAL) beziehungsweise dem Sprachunabhängigen Aspekt-Meta-
Model (englisch Language-Independent Aspect Meta-model, LIAM), das Teil des Frame-
works ist, umgesetzt. FIAL implementiert generisch Arbeitsabläufe, die von einer Ausfüh-
rungsumgebung benötigt werden, welche Aspekte ausführt, die mit LIAM definiert sind.
Zusätzlich zu der deklarativen Intermediate-Repräsentation von Aspekt-orientierten Kon-
zepten behandelt ALIA – und FIAL als dessen Verkörperung – Join-Points so, dass sie spät
an einen Join-Point-Schatten gebunden werden. Analog zu der Objekt-orientierten Termi-
nologie für spät gebundene Methoden werden Join-Points in ALIA als virtuell bezeichnet.
Die deklarative Repräsentation von Aspekt-orientierten Konzepten in der Intermediate-
Repräsentation und das Behandeln von Join-Points als virtuell ermöglichen es, neue und
effektive Optimierungen für Aspekt-orientierte Programme zu entwickeln.

Abbildung 1 zeigt eine übersicht über den Ablauf des Compilierens und Ausführens von
Programmen in Sprach-Implementierungen, die der hier vorgeschlagenen ALIA-Architek-
tur folgen: die Teile des Quelltextes, die in der Basis-Sprache ausdrückbar sind, werden
in deren Intermediate-Code übersetzt; alle Programmteile, die Aspekt-orientierte Konzep-
te nutzen, werden in einem Modell dargestellt dessen Struktur von einem Meta-Modell
definiert wird, das aus den Kern-Konzepten von AO Sprachen besteht.
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Abbildung 1: Lebenszyklus eines Programms in der ALIA-Architektur.

Durch die Verwendung einer Intermediate-Repräsentation für Aspekt-orientierte Konzep-
te, wird die Ausführungsumgebung von der Programmiersprache entkoppelt, was es er-
möglicht, nur eine Ausführungsumgebung für alle Sprachen gemeinsam zu implementie-
ren. Trotzdem wurden verschiedene auf Java basierende Ausführungsumgebungen entwi-
ckelt, um zu demonstrieren, dass der vorgeschlagene Ansatz für Umgebungen mit ver-
schiedenen Charakteristiken anwendbar ist. Gemeinsame Arbeitsabläufe und allgemeine
Aufgaben sind generisch in FIAL implementiert wobei Umgebungs-spezifische Funktio-
nalität abstrakt gelassen ist. Die verschiedenen Ausführungsumgebungen sind als Instan-
tiierung von FIAL realisiert.

3.1 Ein Meta-Modell für Aspekte-Orientierte Konzepte

LIAM ist als ein Paket von Java Klassen realisiert, wobei für jede Kategorie von Aspekt-
orientierten Sprachkonzepten (zum Beispiel primitive Ausdrücke zur Quantifizierung von
Join-Points) von LIAM eine Meta-Entität als abstrakte Klasse zur Verfügung gestellt wird.
Für jedes konkrete Konzept einer Sprache (beispielsweise das Quantifizierungskriterium
Kontrollfluss), das auf LIAM abgebildet wird, wird eine Subklasse der entsprechenden ab-
strakten Klasse erstellt. Aus Instanzen dieser Klassen wird das so genannte LIAM-Modell
aufgebaut, das eine deklarative Definition der Aspekt-orientierten Konzepte im Quelltext
darstellt.

3.2 Ein Framework für Aspekt-Orientierte Ausführungsumgebungen

Die Intermediate-Repräsentation in Form eines LIAM-Modells wird an die FIAL-Instanti-
ierung übergeben. Teil von FIALs generischer Funktionalität ist es, die LIAM-Modelle
partiell auszuwerten und daraus so genannte Dispatch-Modelle für jeden Join-Point-Schat-
ten zu erstellen, die sich aus LIAM-Entitäten zusammensetzen.
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Da die in dieser Arbeit behandelten Aspekt-orientierten Sprachen die Java Sprache er-
weitern, erweitert eine FIAL-Instantiierung eine Java Ausführungsumgebung (virtuelle
Maschine) und realisiert FIALs abstrakte Funktionalität durch Interaktion mit dieser. Am
wichtigsten ist hierbei die Funktionalität, Code für einen Join-Point-Schatten aus dem de-
klarativen Dispatch-Modell zu erstellen, das FIAL bereitstellt. Weiterhin muss die FIAL-
Instantiierung in der Lage sein, den Code für einen Join-Point-Schatten neu zu generieren,
wenn sich Aspekt-Deklarationen zur Laufzeit ändern, was zum Beispiel geschieht, wenn
ein Aspekt dynamisch aktiviert oder deaktiviert wird.

Die Dispatch-Modelle und LIAM-Entitäten sind so definiert, dass eine Standard-Strategie
ausführbaren Java Bytecode daraus generieren kann. Dazu muss jede LIAM-Entität ei-
ne normale Java Methode bereitstellen, die die Semantik der Entität implementiert, bei-
spielsweise durch Verwendung von Reflection [Jav, JVM]. Der generierte Code ruft dann
diese Methode auf. Dadurch können neue LIAM-Entitäten hinzugefügt werden, ohne die
Ausführungsumgebung zu verändern.

Für AO Sprach-Konzepte, die einer FIAL-Instantiierung bekannt sind, können optimierte
Code-Generierungsstrategien angewendet werden. Diese speziellen Strategien können da-
bei die Mächtigkeit der erweiterten Basis-Umgebung voll ausnutzen, was erst durch die
Deklarativität der Dispatch-Modelle ermöglicht wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ei-
ne FIAL-Instantiierung (STEAMLOOMALIA) in eine virtuelle Maschine für Java (die von IBM
entwickelte Jikes Research Virtual Machine) integriert, wodurch der generierte Code weit
über das Maß hinaus optimiert werden kann, das durch Bytecode-Generierung erreicht
werden kann, die von aktuellen Sprach-Implementierungen praktiziert wird.

4 Integration von AO Konzepten in die Virtuelle Maschine

Die Ausführung von Bytecode-Instruktionen erfolgt in modernen virtuellen Maschinen,
indem die Instruktionen einer Methode zu nativem Maschinencode compiliert werden be-
vor die Methode zum ersten Mal ausgeführt wird [DS84] (dies wird just-in-time Com-
pilierung genannt). Während dieses Schritts, kann die virtuelle Maschine Optimierungen
durchführen.

In dieser Arbeit wurden insbesondere Code-Generierungsstrategien für die effiziente Un-
terstützung von zwei Aspekt-orientierten Konzepten implementiert, die durch die tiefe
Integration in die virtuelle Maschine ermöglicht wurden. Diese Konzepte sind das dy-
namische Aktivieren und Deaktivieren von Aspekten (so genanntes dynamisches Deploy-
ment) und der primitive Quantifizierungsmechanismus cflow. Die hier entwickelten Code-
Generierungsstrategien beschleunigen diese Sprach-Konzepte um den Faktor 1000 bezie-
hungsweise 100 gegenüber vergleichbaren Ansätzen, die durch das Potenzial des erzeug-
ten herkömmlichen Intermediate-Codes begrenzt sind.
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4.1 Optimiertes Aspekt-Deployment

Die Optimierung von dynamischem Deployment beruht darauf, dass in STEAMLOOMALIA

Join-Point-Schatten als Aufruf von virtuellen Join-Points behandelt werden und nutzt Ge-
meinsamkeiten zu virtuellen Methodenaufrufen aus. Etablierte und höchst effiziente Opti-
mierungen für virtuellen Methodendispatch wurden angepasst, die die spekulative Annah-
me treffen, dass das Ziel des Methodenaufrufs zur Compile-Zeit bekannt ist. Dann kann
der Code des Ziels direkt an der Aufrufstelle eingefügt werden [AFG+05], was Inlining
genannt wird. Gleichzeitig muss dafür Sorge getragen werden, dass diese Optimierung
rückgängig gemacht werden kann, wenn die Annahme nicht mehr zutrifft.

Aus der Palette der möglichen Techniken, um spekulative Optimierungen rückgängig zu
machen, wurden in dieser Arbeit On-Stack-Replacement und Code-Patching [AFG+05]
verwendet, um die Implementierung von Join-Points an Join-Point-Schatten spekulativ zu
inlinen.

4.2 Optimiertes Quantifizieren über den Kontrollfluss

Neben der Unterstützung für effizientes dynamisches Deployment, ist in dieser Arbeit auch
eine neuartige Optimierung für den primitiven Quantifizierungsmechanismus cflow imple-
mentiert worden. Dieser Mechanismus wählt zur Laufzeit einen Join-Point aus, wenn sich
die Ausführung gerade im Kontrollfluss beispielsweise einer bestimmten Methode befin-
det. Man sagt, dass diese Methode den Kontrollfluss konstituiert, und dass der Join-Point
von diesem Kontrollfluss abhängt. Für eine Realisierung dieses Konzepts muss am An-
fang und Ende der Ausführung der konstituierenden Methode protokolliert werden, dass
der Kontrollfluss betreten beziehungsweise verlassen wurde. An abhängigen Join-Points
kann so einfach geprüft werden, ob der Kontrollfluss aktiv ist oder nicht [ACH+05]. Für
eine effiziente Implementierung dieser Strategie muss also sowohl das Protokollieren als
auch der Zugriff auf das Protokoll optimiert werden.

Die Integration in die virtuelle Maschine hat es in dieser Arbeit ermöglicht, das Stack-
Layout, den Multi-Threading-Mechanismus und den just-in-time Compiler anzupassen,
um beide für cflow relevanten Operationen zu optimieren. Diese Optimierung basiert zum
Teil auf dem Konzept von Thin Guards, das in [AR02] beschrieben wird.

5 Evaluation

Mit dem spekulativen Inlinen von Join-Points und der Modifikation des Stack-Layouts
und des Multi-Threading-Systems für die schnelle Nachverfolgung des Kontrollflusses
sind in dieser Arbeit zwei besonders mächtige Optimierungen entwickelt worden. Um
diese Optimierungen zu evaluieren, muss berücksichtigt werden, dass in beiden Fällen
eine unterstützende Infrastruktur benötigt wird. Im Fall des dynamischen Deployments ist
dies die Möglichkeit, das Inlining rückgängig zu machen, und im cflow-Fall ist dies das
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Protokollieren des Kontrollflusses. Der Effekt dieser Infrastruktur auf die Laufzeit muss
genauso gemessen werden wie die Performance der Operationen Deployment und cflow-
Test selbst.

Da es keine Standard-Benchmarks für Aspekt-orientierte Ausführungsumgebungen gibt,
die die Performance dieser Konzepte in einem realitätsnahen Kontext messen, wurden
in dieser Arbeit zwei Arten von Benchmarks entwickelt und durchgeführt. Zum einen
sind das Micro-Benchmarks, die die Effizienz einzelner Operationen messen. Zum anderen
wurden basierend auf der SPEC JVM98 Benchmark-Suite Macro-Benchmarks entwickelt,
die Aspekt-orientierte Operationen in einem realistischen Kontext anwenden.

5.1 Micro-Benchmarks

In dieser Arbeit wurden Micro-Benchmarks entwickelt, welche die Operationen Konstitu-
ieren und Testen eines Kontrollflusses, und dynamisches Deployment messen. Die Ergeb-
nisse der Micro-Benchmarks sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Ausführungsumgebungen
AspectWerkz und JAsCo erlauben es ähnlich wie die hier entwickelte Umgebung STEAM-

LOOMALIA, Aspekte dynamisch zu deployen, wobei im Fall von JAsCo immer ein Fehler
auftritt, wenn der Aspekt im Benchmark undeployt wird. Die übrigen Laufzeitumgebun-
gen unterstützen kein dynamisches Deployment. Um die benötigte Zeit zum Deployen ei-
nes Aspektes zu bestimmen, wurde ein Aspekt, der jeden Methodenaufruf betrifft, in alle
Benchmark-Anwendungen der SPEC JVM98 Suite deployt beziehungsweise undeployt.
Die in Tabelle 1 in den Zeilen deploy und undeploy gezeigten Zeiten sind jeweils der
Durchschnitt über alle Anwendungen. Die Tabelle zeigt, dass die hier entwickelte Technik
zur Optimierung von dynamischem Deployment um drei Größenordnungen schneller ist
als in vergleichbaren Aspekt-orientierten Umgebungen.

Die Zeilen konst. und test in Tabelle 1 zeigen wie sehr ein Methodenaufruf verlang-
samt wird, wenn die Methode einen Kontrollfluss konstituiert beziehungsweise zusätzlich
einen cflow-Test durchführt. ajc ist der Standard-Compiler der Sprache AspectJ und
wird in vielen kommerziellen Projekten eingesetzt. abc ist ebenfalls ein Compiler für
die AspectJ Sprache; hierbei handelt es sich um ein Forschungsprojekt, in dem Bytecode-
Optimierungen untersucht werden. Der abc Compiler implementiert eine spezielle Opti-
mierung, die aber nur für single-threaded (st) Anwendungen möglich ist und bei multi-
threaded (mt) Anwendungen nicht verwendet werden kann. Die Tabelle zeigt, dass JAsCo
die Ausführung von konstituierenden Methoden am wenigsten verlangsamt, dafür aber in-
akzeptabel langsam ist, wenn der aktive Kontrollfluss abgefragt werden muss. Im single-
threaded-Fall ist abc deutlich schneller als ajc, im allgemeinen multi-threaded-Fall sind
sie jedoch vergleichbar. Betrachtet man den multi-threaded-Fall und lässt den Vorteil von
JAsCo bei der Kontrollfluss-Konstituierung außer Acht, so ist die Laufzeit des cflow-Tests
von STEAMLOOMALIA zwei Größenordnungen schneller als der aller anderen Umgebungen.
Die Kontrollfluss-Konstituierung von STEAMLOOMALIA ist unter denselben Bedingungen
mindestens zehn mal schneller. Und selbst im single-threaded-Fall ist STEAMLOOMALIA noch
etwa zehn beziehungsweise dreimal so schnell wie die spezielle Optimierung von abc.
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STEAM- Aspect- JAsCo ajc abc abc
LOOMALIA Werkz st mt

deploy 3 ms 3.360 ms 2.685 ms N/A N/A N/A
undeploy 3 ms 3.922 ms – N/A N/A N/A
konst. 166,0 % 7.370,0 % 134,0 % 3.839,3 % 505,3 % 1.855,7 %
test 66,5 % 4.240,0 % 5,6·106 % 1.379,7 % 686,8 % 2.108,1 %

Tabelle 1: Performance einzelner AO Konzepte gemessen mit Micro-Benchmarks.

STEAM- Aspect- JAsCo ajc abc
LOOMALIA Werkz

dyn. Depl. -0,3 % 121,0 % 1,7 % N/A N/A
cflow 6,8 % 328,0 % N/A 104,4 % 11,0 %

Tabelle 2: Overhead der Infrastruktur von Aspekt-orientierten Konzepten gemessen mit der SPEC
JVM98 Macro-Benchmark-Suite.

5.2 Macro-Benchmarks

Da bisher keine Macro-Benchmarks für Aspekt-orientierte Ausführungsumgebungen exis-
tieren, wurden in dieser Arbeit neue entwickelt. Diese basieren auf der etablierten SPEC
JVM98 Benchmark-Suite [SPE] für Java virtuelle Maschinen und stellen somit einen Kon-
text dar, wie er in echten Java Anwendungen anzutreffen ist. In die Benchmark-Anwen-
dungen wurden zusätzlich Aspekte eingefügt, die dynamisch deployt werden beziehungs-
weise die cflow-Quantifizierung benutzen. Die Benchmark-Anwendungen wurden jeweils
mit und ohne die zusätzlichen Aspekte mit jeder untersuchten Umgebung ausgeführt. Aus
den Ausführungszeiten der Benchmark-Anwendungen in beiden Fällen ist es möglich pro
Ausführungsumgebung zu errechnen, wie stark die Ausführung von den Aspekt-orientier-
ten Konzepten verlangsamt wurde.

In Tabelle 2 wird der Laufzeitoverhead gezeigt, der von der Infrastruktur für dynamisches
Deployment beziehungsweise cflow-Unterstützung von den einzelnen Laufzeitumgebun-
gen in realistischen Programmkontexten verursacht wird. Es wird jeweils der Durchschnitt
über den Overhead aller SPEC JVM98 Benchmark-Anwendung dargestellt; dabei sind in
der Suite sowohl single-threaded als auch multi-threaded Anwendungen enthalten. Auf-
grund der schlechten Laufzeit des cflow-Tests in JAsCo, wurde für diese Ausführungsum-
gebung der Overhead der cflow-Infrastruktur nicht ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass
STEAMLOOMALIA auch in realistischen Ausführungskontexten den kleinsten Laufzeitover-
head aufweist. Im Fall der Infrastruktur für dynamisches Deployment ist sogar gar kein
Overhead vorhanden2.

2Der negative Wert, also sogar eine Beschleunigung der Ausführung, war nicht zu erwarten. Eine Beschleuni-
gung oder Verlangsamungen dieser Größenordnung, kann durch implizite Effekte veränderter Speicherbelegung,
die jedoch nicht direkt mit der Optimierung im Zusammenhang stehen, erklärt werden und sollte ignoriert wer-
den.
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6 Fazit

Diese Arbeit enthält drei wesentliche Beiträge. Erstens wird eine Architektur zur Imple-
mentierung Aspekt-orientierter Sprachen vorgeschlagen, die auf einem Meta-Modell als
Intermediate-Repräsentation für Aspekt-orientierte Sprachkonzepte beruht. Ein Frame-
work wurde entwickelt, das diese Architektur verkörpert und das die Implementierung
verschiedener Ausführungsumgebungen und Programmiersprachen unterstützt. Um dies
zu untermauern, wurden unter anderem eine Ausführungsumgebung implementiert, die
auf Bytecode-Generierung beruht und portabel ist, sowie eine Umgebung, die Aspekt-
orientierte Konzepte tief in eine virtuelle Maschine integriert. Es wurden mehrere populäre
und mächtige Aspekt-orientierte Programmiersprachen, darunter der de facto Industrie-
standard AspectJ, auf das entwickelte Meta-Modell abgebildet. Für AspectJ, JAsCo und
Compose* wurde der Prozess, den Quelltext in LIAM-Modelle zu übersetzen sogar auto-
matisiert. Weiterhin wird in der Arbeit anhand eines Tutorials gezeigt, wie neue Aspekt-
orientierte Sprachen einfach mit Hilfe des Frameworks implementiert werden können.

Zweitens wurden Optimierungen für dynamisches Aspekt-Deployment und den cflow
Quantifizierungs-Mechanismus entwickelt, die nur durch die Integration in eine virtuel-
le Maschine ermöglicht wurden, da sie von direktem Zugriff auf Hardwareressourcen
Gebrauch machen. Dadurch sind diese Optimierungen mächtiger als konventionelle AO
Sprach-Implementierungen, die Java Bytecode generieren.

Drittens wurden Verfahren entwickelt, um dynamische Sprach-Charakteristiken wie zum
Beispiel Aspekt-Deployment und cflow-Quantifizierung zu benchmarken, die zum Teil
auf realistischen Programmen beruhen. Weiterhin wurden in einer Fallstudie die aktuell
verfügbaren Aspekt-orientierten Sprach-Implementierungen verglichen. Dadurch wurde
bestätigt, dass die hier entwickelten Optimierungen existierende Sprach-Implementierun-
gen weit übertreffen.

Die hier entwickelten Optimierungen ergeben noch einen weiteren, konzeptionellen Bei-
trag dieser Arbeit. Die verbesserte Effizienz, die sich aus der Integration mit der virtuellen
Maschine ergibt, zeigt, dass Aspekt-orientierte Quantifizierungs-Mechanismen wie cflow
und Deployment einen Vorteil gegenüber herkömmlichen Programmiersprachen haben,
der bislang nicht diskutiert wurde. Bislang war das Hauptargument für Aspekt-orientierte
Programmierung die verbesserte Modularität. Während das sicherlich ein wesentlicher
Vorteil von AO Programmierung ist, zeigt diese Arbeit, dass AO Sprachen auch das Poten-
tial haben, die Effizienz von Programmen verglichen mit einer Objekt-orientierten Imple-
mentierung zu steigern. Der Schlüssel hierzu ist, die Aspekt-orientierten Konzepte auch
zur Laufzeit explizit zu machen und dadurch umfassende Optimierungen zu ermöglichen,
die außerhalb der Reichweite konventioneller Sprach-Implementierungen liegen.
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Abstract: Trotz wesentlicher Fortschritte in vielen Bereichen der Informationstech-
nologie (IT) sind die gegenwärtigen Unterstützungsmöglichkeiten für kollaborative
Tätigkeiten mobiler Benutzer unzureichend. Eine adäquatere Unterstützung würde
allerdings die Prozesse – beispielsweise bei der Kollaboration von mobilen Einsatz-
kräften im Notfallmanagement – wesentlich verbessern. Dabei ist Kollaboration maß-
geblich von der Koordination abhängig. In diesem Beitrag wird der Ansatz vorgestellt,
Mechanismen aus der Koordinationstheorie explizit in einer IT-Infrastruktur zur Un-
terstützung der Kollaboration mobiler Benutzer umzusetzen. Es wird gezeigt, wie so-
wohl bestehende Prozesse verbessert, als auch neue Möglichkeiten eröffnet werden
können.

1 IT Unterstützung für Kollaboration mobiler Benutzer

Jüngste Entwicklungen und Fortschritte in verschiedenen technologischen Bereichen wie
Hardware, Kommunikationstechnologie, Architekturen für mobile Informationssysteme,
eingebettete Systeme, Sensortechnologie und Mensch-Maschine-Interaktion erlauben mehr
und mehr ein allgegenwärtiges Anbieten von Informationen und Diensten [Gar08]. Dies
resultiert in zahlreichen Möglichkeiten, den Zugang zu Informationen und Diensten zu
verbessern und zu vereinfachen – zu jeder Zeit, an jedem Ort und auf jegliche Art und Wei-
se. Vor allem sollte dieser Zugang nicht nur in statischen Umgebungen ermöglicht werden,
sondern sollte Mobilität unterstützen. In vielen Anwendungsfällen, in denen Benutzer mo-
bil sind (zum Beispiel im Notfallmanagement), ist das Anbieten und der Austausch von
Informationen vor Ort und zu jedem beliebigen Zeitpunkt wesentlich, um Benutzer in ih-
ren kollaborativen Tätigkeiten kontextabhängig dienlich sein zu können.

Unter Kollaboration sind gemeinsame Aktivitäten von mobilen Benutzern mit der Inten-
tion, gemeinsame Ziele effektiver zu erreichen, zu verstehen. Unter pervasiven Umgebun-
gen verstehen wir die Konfiguration an Benutzern und deren mobiles Umfeld, welches
ihnen Bewegungsfreiheit im Raum erlaubt. Durch entsprechende IT-Systeme (Pervasive
Computing Systeme) können Menschen in ihren kollaborativen Aktivitäten in pervasiven
Umgebungen unterstützt werden [Sat01]. Die Herausforderung von derartigen Systemen



besteht darin, Benutzern ein vielfältiges Set an Möglichkeiten und Diensten mit möglichst
gleich bleibender Qualität zu bieten, sodass ständige Ortswechsel (=Mobilität) idealerwei-
se keinen Einfluss auf die Arbeitsweise haben [Kle00].

Koordination ist ein Schlüsselelement bei der Kollaboration [CS99, Kle96, BS00]. Nach
[Kle96] kann erst durch koordinierte Aktivitäten Kollaboration verbessert werden. Die
Koordinationstheorie nach Malone und Crowston [MC94] definiert Koordination als das
ideale Auflösen von Abhängigkeiten. Es gibt grundsätzlich fünf Koordinationsentitäten:
Akteure, Aktivitäten, Ressourcen bzw. Einschränkungen, Ziele und Abhängigkeiten. Die
Arbeiten im Bereich der Koordinationstheorie beschäftigen sich mit dem Entwurf und der
Formulierung von Konzepten und Mechanismen, um Koordinationsaktivitäten zu optimie-
ren. Unter Berücksichtigung der Koordination der fünf Entitäten können Kollaborations-
applikationen wesentlich verbessert werden. Die in dieser Arbeit untersuchte Hypothese
wurde daher so formuliert, dass durch eine explizite Einbindung der Koordinationstheo-
rie in die Entwicklung von kollaborativen Anwendungen für pervasive Umgebungen die
Effektivität und Effizienz von mobilen Benutzern verbessert werden kann.

Dieser Beitrag beschreibt die Methodik zur Verifikation dieser Hypothese und gibt einen
Überblick über die Forschungsergebnisse. Im Detail werden die resultierende Referenz-
architektur für ein Koordinationssystem für pervasive Umgebungen (CorA), deren An-
wendung im konkreten Fall von Kollaboration im Notfallmanagement, die Evaluierung
auf mehreren Ebenen (System-, Entwickler- und Benutzer-Ebene) und künftige Initiativen
vorgestellt.

2 Die Koordinationsarchitektur CorA

Die Entscheidungen für das Design der Koordinationsarchitektur CorA basierten auf ei-
ner Anforderungsanalyse, bei der mehrere anerkannte Szenarien mit mobilen Benutzern in
pervasiven Umgebungen untersucht wurden1. Als Ergebnis wurde die Funktionalität, die
CorA bieten soll, entsprechend sechs Abstraktionsschichten modelliert, die in Abbildung
1 visualisiert sind. Zwischen diesen Schichten werden Programmierschnittstellen (Appli-
cation Programming Interfaces, API) zur Verfügung gestellt. Die folgende Auflistung gibt
Details zu den jeweiligen Schichten.

Factual Data Schicht

Eine wichtige Anforderung an pervasive Computing Systeme ist die physiche Integrati-
on [KF02]. Diese beschreibt technische Mechanismen für eine nützliche Integration der
virtuellen Welt (wie Computertechnologie oder das Internet) in die reale, physische Welt.
Die relevanten Daten aus beiden Welten werden in CorA als facts bezeichnet und in dieser
Schicht verarbeitet (z.B. Verarbeitung von Sensordaten).

1Für Details zu dieser Untersuchung soll auf [BCRZ08] verwiesen werden.
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Abbildung 1: Übersicht über die Schichtenarchitektur von CorA

Data Model Schicht

Durch die Notwendigkeit der physischen Integration ergibt sich eine Vielzahl an unter-
schiedlichsten Daten und Datenkombinationen. Man benötigt ein Datenmodell, welches
so flexibel ist, dieser Anforderung zu genügen. Anwendungsszenarien für mobiler Benut-
zer (wie Kollaboration in pervasiven Umgebungen) sind sehr stark vom Kontext abhängig.
Die zwei wichtigsten Kontextfaktoren sind Ort und Zeit [ADB+99]. Das entwickelte W5
Datenmodell (WHO, WHAT, WHERE, WHEN, WHATABOUT) adressiert diese Kontext-
faktoren, in dem es facts aus der unteren Schicht zu W5-Tuples modelliert: “Jemand oder
etwas (WHO) war oder ist mit einer Aktivität (WHAT) an einem bestimmten Ort (WHE-
RE) zu einer bestimmten Zeit (WHEN) beschäftigt.” WHATABOUT ist reflexiv und bietet
die nötige Meta-Information, um ein W5-Tuple zu beschreiben, was u.a. für die Informa-
tionsverteilung im mobilen Netzwerk ausgenutzt wird.

Tuple Management Schicht

Pervasive Umgebungen sind einer hohen Dynamic mit ständigen Kontextänderungen un-
terworfen. Um trotzdem den Benutzern ein akzeptables Service zu bieten, wurde in [KF02]
das Volatility Principle definiert. Es besagt, dass pervasive Computing Systeme derart ent-
worfen werden sollten, dass man davon ausgeht, dass sich die Konfiguration an beteiligten
Benutzern, Hard- und Software sich ständig ändern kann und dass entsprechende Mecha-
nismen im Systemdesign vorgesehen werden sollten. In CorA wird dem Rechnung getra-
gen, indem die Informationsverteilung entkoppelt und opportunistisch durchgeführt wird,
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wie das auch in anderen Arbeiten (wie [MCE02]) empfohlen wurde. Entkoppelt bedeu-
tet, dass Informationsverteilung auch stattfinden kann, wenn die Kommunikationspartner
nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort verfügbar sind. Mit opportunistisch meint man,
dass die Informationsverteilung so wenig wie möglich von der Konnektivität zwischen
Knoten beeinflusst sein sollte.

Daher erschienen für CorA asynchrone, Daten-orientierte Kommunikationsansätze als ge-
eignet. Tuple Space Systeme [Gel85] sind Repräsentanten solcher Ansätze. Die Tuple Ma-
nagement Schicht in CorA wurde daher als voll-verteilte Tuple Space Architektur umge-
setzt. Es handelt sich dabei um ein dezentrales, Peer-to-Peer Netzwerk, das gänzlich ohne
der Abhängigkeit von einem zentralen Server betrieben werden kann. Jeder Knoten bzw.
Peer im Netzwerk verwaltet lokal mindestens einen Tuple Space und interagiert nur mit
diesem (=liest, schreibt oder löscht Tuples). Die Tuple Verteilungs- und Replikationsme-
chanismen sind in der nächsthöheren Schicht gekapselt.

Tuple Distribution Schicht

Grundsätzlich stehen zwei unterschiedliche Mechanismen für die Verteilung von Tuples
im Netzwerk zur Verfügung: (1) vollständige, oder (2) Kontext-sensitive Replikation. Die
erste Strategie ist Ressourcen-aufwändiger und sollte nur für Information, die leichtge-
wichtig und für alle Knoten zu allen Zeiten notwendig ist (wie beispielsweise Adress-
information), eingesetzt werden. Bei einer rasch ansteigenden Zahl an Knoten könnten
schnell die Skalierbarkeitsgrenzen erreicht werden. Bei der zweiten Strategie können die
vier Kontextfaktoren bedarfsorientiert ausgewählt werden, die im W5 Modell gekapselt
sind (Akteur, Aktivität, Ort und Zeit). Somit können Tuples gezielt und effizienter verteilt
werden, wodurch die Netzwerkressourcen geschont werden. Zusätzlich kann jede der zwei
Strategien entweder im “pull” (=on-demand) oder “push” (=event-based) Modus betrieben
werden.

Coordination Schicht

Diese Schicht beschäftigt sich entsprechend der Koordinationstheorie mit der essentiellen
Aufgabe von Koordination: dem Auflösen von Abhängigkeiten. Die relevante Funktio-
nalität kann entweder in der Business Logic einer Anwendung umgesetzt, wodurch sie
stark mit Anwendung verknüpft ist, oder explizit als wiederverwendbares Koordinations-
muster definiert werden. Viele Koordinationsprobleme weisen hohe Ähnlichkeit auf. So-
mit ist es empfehlenswert funktionierende Lösungen – im Sinne von Auflösungen von
Abhängigkeiten – zu kapseln und zu abstrahieren, um sie für ähnliche Probleme wieder-
verwendbar zu machen. Solche Standardlösungen werden als Muster bezeichnet. Auf die-
ser Schicht bietet CorA eine Laufzeitumgebung, die es erlaubt neue Muster zu entwickeln
und einzubinden, oder bestehende Implementierungen von Mustern bedarfsorientiert zu
verwenden. Beispiele für Koordinationsmuster sind [BKR06]: ortsbasierte Koordination,
Supervisor/Worker, Meeting oder das Negotiating Muster.
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Application Schicht

Die oberste Abstraktionsschicht repräsentiert die Schnittstelle zum Benutzer und beschreibt,
wie Applikationen und Dienste für pervasive Umgebungen die Funktionalität von Co-
rA ausnutzen können. Somit können aufbauend auf CorA etwa eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Endgeräten eingesetzt werden, wie Mobiltelefone, Personal Digital Assi-
stants (PDA), Wearables2, Sensoren oder einfache Tags wie RFID3. In der Umsetzung
von CorA wurden bisher Mobiltelefone, PDAs und SunSPOT Sensoren4 verwendet.

3 Anwendung und Evaluierung von CorA

Ein typisches Anwendungsfeld mobiler Kollaboration ist Notfallmanagement. Notfallma-
nagement umfasst das strukturierte Vorgehen und die Koordination unterschiedlicher Ein-
satzorganisationen mit dem Ziel, Katastrophen und anderen Notfällen effektiv zu begeg-
nen und Schäden zu beheben. Einsatzorganisationen sind in ihren Organisationsstrukturen
in der Regel zweigeteilt. Einerseits leisten mobile Einsatzkräfte vor Ort Hilfe und ande-
rerseits werden diese von Zentralen und Kommandozentren unterstützt – beispielsweise
durch zusätzliche und aktuelle Informationen.

Der Fokus diese Arbeit liegt auf den mobilen Einsatzkräften vor Ort. Diese sind in jeder
Organisation hierarchisch in Einheiten gegliedert. Mobile Kollaboration findet vor allem
innerhalb der Gruppen statt. Der gegenwärtige modus operandi ist, per Funk zu kollabo-
rieren – also per Sprache über einen Broadcast-Kanal. Diese Art der Kollaboration birgt
allerdings erhebliche Nachteile, denn viele Anforderungen an einen effektiven Hilfseinsatz
können nicht erfüllt werden. Bei mobiler Kollaboration ist es wesentlich, dass den Benut-
zern Information angemessen zugänglich gemacht wird, die über Sprachkommunikation
hinausgeht.

Beispielsweise wissen derzeit in der Regel Einsatzkräfte nicht, wo sich Kollegen zu ei-
ner bestimmten Zeit genau aufhalten. Diese Information wird über einen expliziten Funk-
spruch erhoben. Als Antwort erhält man eine wörtliche Beschreibung des Aufenthalts-
ortes, dessen Genauigkeit maßgeblich davon abhängt, welche sprachlich beschreibbaren,
markanten Punkte in der Nähe sind. Hätte man das Wissen über Position und Zustand
von relevanten Personen und Objekten zu jeder Zeit entsprechend aufbereitet verfügbar,
könnte die Kollaboration weitaus effektiver organisiert werden.

Im EU-Projekt WORKPAD5 wird ein Kollaborations-System für Notfallmanagement ent-
wickelt. WORKPAD verfolgt das Ziel, eine innovative Softwareinfrastruktur zu entwi-
ckeln, welche die Zusammenarbeit von mobilen Einsatzkräften im Notfallmanagement
unterstützt. In WORKPAD ist jedes Teammitglied mit einem portablen Gerät ausgestattet
und übt spezifische, zugewiesene Aufgaben aus bzw. arbeitet an unterschiedlichen Pro-
zessen, die zu einer möglichst schnellen Zielerreichung führen sollten. Dabei werden sie

2Wearables bezeichnen Computersysteme, die in die Kleidung integriert sind.
3RFID steht für Radio Frequency Identification Technology
4Siehe http://www.sunspotworld.com/.
5Siehe http://www.workpad-project.eu/, FP6-2005-IST-5-034749.
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von einer Ansammlung von Software Werkzeugen unterstützt, die über mobile ad hoc
Netzwerke kommunizieren und durch eine kontextsensitive Prozesssteuerung adaptiv ko-
ordiniert werden. Eines dieser Werkzeuge ist ein Geographisches Informationssystem für
mobile Endgeräte (mobiles GIS), welches im Abschnitt 3.2 vorgestellt wird.

Die Referenzarchitektur für Kollaboration in pervasiven Umgebungen CorA, die in Ab-
schnitt 2 vorgestellt wurde, wurde in WORKPAD eingesetzt. Die Ergebnisse wurden auf
System-, Entwickler- und Benutzer-Ebene evaluiert und werden in den folgenden Ab-
schnitten zusammengefasst.

3.1 Evaluierung auf System-Ebene

In einer Laborumgebung wurde der Informationsverteilungsmechanismus über den dezen-
tralen Tuple Space Ansatz, wie er in Abschnitt 2 dargestellt wurde, getestet. Das System-
verhalten wurde auf Basis von zwei essentiellen Metriken für verteilte Systeme gemes-
sen [TvS02, Jal94]: Skalierbarkeit und Konsistenz. Skalierbarkeit beschreibt die Syste-
meigenschaft, welche besagt, dass Hinzufügen oder Entfernen von Ressourcen den Rest
des Systems kaum merklich beeinflusst. Diese Metrik ist maßgeblich von der Anzahl, der
im System präsenten Knoten, deren Typs und den Anwendungsanforderungen abhängig.
Konsistenz beschreibt den internen Status unterschiedlicher Knoten eines verteilten Sys-
tems. In einem 100% konsistenten System haben alle Knoten zu allen Zeiten den gleichen
internen Status.

Es wurden zwei Testfälle mit unterschiedlichen Set-ups jeweils zwei Mal durchgeführt. Zu
spezifischen Zeiten wurde der Status der Tuples in allen verteilten Tuple Spaces ausgelesen
und verglichen. Zu dem wurde die Konsistenz-Zeitspanne gemessen; also jene Zeitspanne,
die im Mittel verging, bis wieder alle Tuple Spaces konsistenten Status aufwiesen. Abbil-
dung 2 gibt die Details zu den Tests. Die Kombination der Testergebnisse resultiert in eine
Standardabweichung von 2.43 Tuples über alle Tuple Spaces zu einem Zeitpunkt (bei ei-
nem Mittelwert von 26.3 Tuples pro Space). Die durchschnittliche Konsistenz-Zeitspanne
betrug 6.12 Sekunden. Daraus ergeben sich im Schnitt 0.4 inkonsistente Tuples pro Se-
kunde. Das bedeutet wiederum, dass alle 2.5 Sekunden ein inkonsistentes Tuple entsteht,
wobei im Mittel etwa 350 Tuples in dieser Zeitspanne verarbeitet werden6.

Basierend auf den Anforderungen von Kollaboration in Kleingruppen (wie im Notfallma-
nagement gefordert) und den Ergebnissen der Evaluierung auf System-Ebene kann festge-
halten werden, dass die essentiellen Metriken Skalierbarkeit und Konsistenz für die Zielan-
wendung ausreichend sind. Somit bietet CorA die notwendigen Grundvoraussetzungen für
einen Einsatz als zugrunde liegende Koordinationsarchitektur für die Informationsvertei-
lung in pervasiven Umgebungen.

6Diese Angabe bezieht sich auf einen Testfall mit 8000 Tuples pro Space innerhalb 600s mit zehn Knoten.
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Abbildung 2: Ergebnisse der System Tests: erster Testfall (obere Zeile) und zweiter Testfall (untere
Zeile)

3.2 Evaluierung auf Entwickler-Ebene

Als eines der Werkzeuge für mobile Einsatzkräfte aus WORKPAD wurde das mobile GIS
umgesetzt. Es erlaubt den Benutzern, geographische Information auf ihren mobilen End-
geräten zu visualisieren und zu bearbeiten. Die Software bietet digitale Karten oder Ortho-
Photos von den Einsatzgebieten und ermöglicht das Einfügen und Bearbeiten von relevan-
ten Objekten und eine entsprechende Verteilung dieser Information an die Kollegen in
Echtzeit. Abbildung 3 zeigt die mobile GIS Anwendung beispielhaft. Diese Funktionen
bieten einen erheblichen Mehrwert zum gegenwärtigen modus operandi – nämlich Infor-
mationsverteilung lediglich per Sprachkommunikation – wie im nächsten Abschnitt 3.3
aus Benutzersicht beschrieben wird.

Die Schichtenarchitektur von CorA wurde als zugrunde liegende Infrastruktur für die Um-
setzung des mobile GIS in WORKPAD verwendet. Aus Entwicklersicht war dieser Einsatz
von CorA einfach und komfortabel, da lediglich die Programmierschnittstellen (API) –
wie in Abschnitt 2 beschrieben und in Abbildung 1 dargestellt – je nach Bedarf aufgerufen
werden müssen. Die jeweilige Funktionalität ist hinter den APIs gekapselt.

Durch den Schichtenansatz kann CorA auch flexibel nur schichtenweise zum Einsatz kom-
men. Ein Entwickler entscheidet sich nur für jene Schichten, deren Funktionalität er auch
tatsächlich braucht. Die Schichten können je nach Bedarf ausgetauscht oder wiederver-
wendet werden.

Speziell für das mobile GIS aus WORKPAD wurde das W5 Modell eingesetzt, um Po-
sition und Status zu bestimmten Zeiten von relevanten Objekten (wie Einsatzkräfte oder
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Abbildung 3: WORKPAD Mobiles GIS: Map View (links) und Kontext Menü (rechts)

-fahrzeuge) zu modellieren. Diese W5 Tuples wurden über den dezentralen Tuple Space
Mechanismus an alle teilnehmenden Knoten verteilt. Wenn Beispielsweise eine Person den
Standort wechselte, wurde das über den Informationsverteilungsmechanismus von CorA
in Echtzeit an alle interessierten Benutzer direkt verteilt und auf deren digitalen Karte
visualisiert.

Durch den Einsatz von CorA wird dem Entwickler eines Informationssystems für pervasi-
ve Umgebungen bereits viel an Funktionalität geboten, wodurch wiederum die Program-
miereffizienz erhöht werden kann.

3.3 Evaluierung auf Benutzer-Ebene

WORKPAD wurde in Zusammenarbeit mit Einsatzorganisationen entwickelt, um von Be-
ginn der Systementwicklung an die Anforderungen der Benutzer an das System zu berück-
sichtigen. Die im Projektverlauf entwickelten Prototypen wurden in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien mit Benutzern getestet.

Bei Benutzertests ist zu beachten, dass Benutzer nur das evaluieren können, was sie unmit-
telbar sehen und erleben. Somit wird hauptsächlich die (graphische) Benutzerschnittstelle
evaluiert. Andere Faktoren, die im Zuge der Evaluierung ebenfalls bewertet wurden (wie
beispielsweise Antwortzeiten), lassen implizit Rückschlüsse auf die zugrunde liegende
Softwarearchitektur zu. Das Gesamtsystem ermöglicht, wie mehrere Benutzer bestätigten,
die Nutzung neuartiger Ansätze zur elektronischen Unterstützung mobiler, kollaborativer
Tätigkeiten. Beispielsweise kann mit Hilfe der mobilen geographischen Anwendung die
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Position von Kollegen sofort eingesehen werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass alle TesterInnen bestätigten, dass eine mo-
bile geographische Anwendung hilfreich ist, um Teile ihrer typischen (kollaborativen)
Tätigkeiten zu unterstützen. Es wurde angemerkt, dass sich für sie neuartige Möglichkeiten
ergeben und eine Optimierung in vielen Bereichen realistisch ist – vor allem im Bereich
der Koordination von Aktivitäten, bei der Entscheidungsfindung und bei der Kommuni-
kation von Entscheidungen zu anderen Teammitgliedern. Kritisch angemerkt wurde, dass
ein derartiges System zuverlässig funktionieren muss und im prototypischen Status kei-
nesfalls eingesetzt werden darf. Der Benutzer muss sich – gerade im Notfallmanagement
– auf die angebotene Information verlassen können. Falls eine Information unzuverlässig,
möglicherweise falsch oder ungenau sein sollte, dann muss das dem Benutzer unmiss-
verständlich klar gemacht werden – beispielsweise durch entsprechende Visualisierung.
Auch Systemabstürze sind inakzeptabel.

4 Zusammenfassung und zukünftige Herausforderungen

Die Fragestellung mit der sich dieser Beitrag beschäftigte war, ob sich der explizite Einsatz
von Mechanismen aus der Koordinationstheorie eignet, um Effektivität und Effizienz von
mobilen Benutzer in kollaborativen Tätigkeiten in pervasiven Umgebungen zu verbessern.
Aus den Ergebnissen der Evaluierung auf drei unterschiedlichen Ebenen lässt sich folgern,
dass eine Optimierung der gegenwärtigen Prozesse möglich ist. Darüber hinaus ergeben
sich durch den gewählten und implementierten Ansatz der Koordinationsarchitektur CorA
neuartige Möglichkeiten, wie das von Benutzern im Zuge der Evaluierung bestätigt wurde.

Die aus den vorgestellten Arbeiten resultierende IT Infrastruktur für mobile Benutzer wird
derart weiter ausgebaut, dass generell Informationssysteme für pervasive Umgebungen
schnell umgesetzt werden können. Ein Schwerpunkt wird dabei weiterhin auf geographi-
sche Information gelegt werden, da räumliche Information für mobile Benutzer (über orts-
basierte Dienste) einen Mehrwert darstellen.
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Abstract: In diesem Artikel betrachten wir das Problem der sogenannten Kreuzungs-
zahl eines Graphen, d.h. die Anzahl von Kantenkreuzungen die unbedingt notwendig
ist wenn man einen Graphen zeichnet. Das Problem ist NP-schwer und hat sich in
den letzten Jahrzehnten auch als äußerst herausfordernd aus Sicht der graphentheo-
retischen und algorithmischen Forschung, sowie der Praxis, herausgestellt. Dennoch
zeigen wir, dass sich Verfahren entwickeln lassen, die das Problem für viele praxis-
relevante Graphen in annehmbarer Zeit beweisbar optimal lösen. Der Schlüssel dazu
ist eine geschickte Kombination aus Graphentheorie, kombinatorischer Algorithmik,
sowie algebraischen Methoden, insbesondere der Mathematischen Programmierung.

1 Einführung

Das Kreuzungszahlproblem ist ein notorisch schweres Problem aus dem Grenzgebiet zwi-
schen Graphentheorie, Topologie und Algorithmik. Die Fragestellung selbst ist überra-
schend einfach: Wie viele Kantenkreuzungen sind nötig um einen gegebenen Graph in der
Ebene zu zeichnen?

Diese minimale Anzahl ist die sogenannte Kreuzungszahl des Graphen. Die Kreuzungs-
zahl, bzw. Varianten derselben, findet sich in diversen Aufgabenstellungen wieder, ange-
fangen bei direkten Zeichenproblemen—die Anzahl der Kreuzungen ist eines der wich-
tigsten Kriterien beim visuellen Verstehen von Diagrammen [Pur97]—bis hin zum Chip-
design, wenn es um das Routing der Datenleitungen geht [BL84]. Obwohl das Problem
nun schon seit über 60 Jahren ausführlich untersucht wird (siehe [Vrt08] für eine umfas-
sende Bibliographie), sind selbst einfach anmutende Fragestellungen immer noch unbeant-
wortet, bzw. entziehen sich der wissenschaftlichen Beweisbarkeit: Was ist die Kreuzungs-
zahl von vollständigen Graphen? Lässt sich die Kreuzungszahl eines beliebigen Graphen
in polynomieller Zeit approximieren? Wie schwer ist es die Kreuzungszahl eines Graphen
zu berechnen, bei dem das Entfernen einer einzigen Kante schon einen planaren (also
kreuzungsfreien) Graphen ergeben würde? All diese Fragen stellen noch immer offene
Forschungsgebiete dar, oftmals existieren noch nicht einmal fundierte Vermutungen.

Ein zentraler Punkt ist, dass das Kreuzungszahl-Problem zur Klasse der NP-schweren Pro-
bleme gehört, d.h. es existiert kein polynomieller Algorithmus der das Problem exakt löst,



es sei denn P=NP. Nichtsdestotrotz kann es in diversen Anwendungen interessant sein, ein
solches exaktes Ergebnis zu berechnen. Die in diesem Artikel zusammengefasste Disser-
tation beschäftigt sich damit, die Kreuzungszahl von Graphen exakt zu bestimmen. Dies
geschieht mit Hilfe von Methoden der Mathematischen Programmierung, insbesondere
durch Formulierungen als Ganzzahliges Lineares Programm (ILP), in Kombination mit
graphentheoretischen Modellen und kombinatorischen Algorithmen. Dadurch gelingt es
zum ersten Mal die Kreuzungszahlen von praxisrelevanten Graphen trotz der Problem-
komplexität in vertretbarem Zeitaufwand beweisbar optimal zu berechnen.

Im folgenden Abschnitt werden wir die Geschichte des Problems sowie die wichtigsten be-
kannten Ergebnisse Revue passieren lassen. Die Abschnitte 3 und 4 beschäftigen sich mit
der mathematischen Formulierung einerseits, und dem algorithmischen Lösen derselben
andererseits. In Abschnitt 5 schließlich beschreiben wir, wie unsere Preprocessingstrategi-
en und heuristischen Verfahren die exakten Algorithmen beschleunigen; wir berichten über
die erfolgreiche Anwendung der exakten Algorithmen und zkizzieren, wie wir mit diesen
Ansätzen auch Varianten das Kreuzungszahlproblems bearbeiten können. Aus Platzgrün-
den sei insbesondere bei diesen Themen auf die vollständige Dissertation [Chi08] verwie-
sen. Diverse Teilaspekte der Dissertation erschienen in [CG07, BCE+08, CG08, CGM09,
CJS08, CMB08, CMS08].

2 Geschichte und Vorarbeiten

Die Geschichte der Kreuzungszahl geht auf die Zeit des zweiten Weltkriegs zurück, als Pál
Turán in einem Arbeitslager in einer Ziegelfabrik arbeiten musste [Tur77]. Hochöfen und
Lagerstätten waren jeweils direkt über Schienenstränge miteinander verbunden, entlang
derer er mit Ziegeln beladene Wagen schieben musste. Wenn sich zwei Schienenstränge
kreuzten, sprangen die Wagen leicht aus ihrer Führung; das Wiederaufsetzen und ggf. neu
beladen stellte natürlich einen sehr anstrengenden Zusatzaufwand dar. Turán fragte sich,
wie ein Schienennetz aussehen müsse um möglichst wenige Kreuzungen zu benötigen.

Das obige Beispiel stellt graphentheoretisch die Frage nach der Kreuzungszahl eines voll-
ständigen bipartiten Graphen dar. Zarankiewicz’s Versuch dieses Problem zu lösen [Zar53]
stellt gleichzeitig die erste Veröffentlichung zu Kreuzungszahlen dar. Sein Beweis enthielt
aber eine Lücke [Guy69], und sein Konstruktionsverfahren liefert daher nur eine obere
Schranke, von der allerdings vermutet wird, dass sie optimal ist. Doch widersetzt sich
selbst diese alte Fragestellung noch immer jeglichem Beweisversuch.

Mitte der 80er Jahre zeigten Garey und Johnson [GJ83] dass es NP-vollständig ist zu
testen, ob ein Graph eine Zeichnung mit maximal k Kreuzungen erlaubt. Seit kurzem weiß
man, dass das Problem fixed parameter tractable ist [Gro01, KR07]: die Fragestellung
lässt sich für konstantes k in linearer Zeit beantworten. Natürlich ist die Laufzeit dabei
exponentiell von k abhängig, und die involvierten Konstanten sind so hoch, dass es ein
offenes Problem darstellt ob praxistaugliche Varianten derartiger Algorithmen existieren.

Es ist unbekannt, ob sich das Kreuzungszahlproblem zumindest bis zu einem fixen Fak-
tor approximieren lässt. Alle derzeitigen Ergebnisse beschränken sich auf Graphen mit
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konstantem Maximalgrad. Algorithmen mit konstanten Approximationsfaktoren existie-
ren derzeit nur für eingeschränkte Graphklassen die auf Oberflächen mit Genus 1 kreu-
zungsfrei gezeichnet werden können [GHLS07, HS07], bzw. bei denen das Entfernen ei-
ner einzigen Kante oder eines einzigen Knotens einen planaren Graphen garantiert [CM09,
CHM09]. Für allgemeinere Graphen existieren nur Algorithmen deren Gütegarantien ab-
hängig von der Graphengröße sind und dabei die Summe aus Knoten- und Kreuzungszahl
betrachten [EGS00].

In der Praxis verwendet man daher zumeist Heuristiken, die in der Regel gute Ergebnisse
liefern ohne dies jedoch garantieren zu können. Der derzeit beste Algorithmus dieser Art
ist die Planarisierungsheuristik [DGL+97, GM04], die wir in unserem exakten Verfahren
auch zur Generierung von starken oberen Schranken einsetzen.

3 ILP Formulierungen

Im Rahmen der Dissertation werden zwei verschiedene ILP Formulierungen für das Pro-
blem entwickelt: Während die neuere (OECM) in der Praxis für Realgraphen performanter
ist, besitzt die ältere (SECM) Vorteile bezüglich der Erweiterbarkeit auf bestimmte alter-
native Kreuzungszahlvarianten. Wir werden uns in Folge vorrangig OECM widmen.

Sei CP die Menge aller Kantenpaare die sich in einer Lösung potentiell kreuzen könnten.
Den Kern beider Formulierungen bilden die Variablen

x{e,f} ∈ {0, 1} ∀{e, f} ∈ CP, (1)

die 1 sind, falls sich die Kanten e und f in der Lösung kreuzen, und 0 sonst. Basierend auf
diesen Variablen ist die Zielfunktion einfach

min
∑

{e,f}∈CP
x{e,f}. (2)

Das Problem mit dieser Variablenmenge ist auch als das NP-schwere Realisierbarkeitspro-
blem bekannt [Kra91]: Selbst wenn wir einen vielleicht optimalen ganzzahligen Lösungs-
vektor x̄ betrachten, ist es NP-schwer zu testen ob x̄ eine gültige Lösung darstellt. Das
Grundproblem dabei ist, dass die Reihenfolge von Kreuzungen auf den Kanten undefiniert
ist, wenn wir z.B. für drei Kanten e, f, g die Variablen xe,f = xe,g = 1 gesetzt haben. Eine
der beiden Kreuzungsreihenfolgen auf e mag zu einer optimalen Lösung führen, während
die andere dies nicht zulässt. Daher müssen wir erweiterte Formulierungen betrachten, um
das Problem als ILP beschreiben zu können: In der älteren SECM (subdivision-based ex-
act crossing minimization) Formulierung betrachten wir anstelle des gegebenen Graphen
einen modifizierten Graph, bei dem jede Kante durch einen Kette von ausreichend vielen
Kanten (sogenannten Segmenten) ersetzt wird. Für jedes Segment fordern wir, dass maxi-
mal eine Kreuzung auf ihm liegt. Dies erlaubt einen Realisierbarkeitstest in linearer Zeit,
in dem man die in x̄ gegebenen Kreuzungen durch Hilfsknoten im Graphen ersetzt, und
den resultierenden Graphen auf Planarität testet. Es kann keine Mehrdeutigkeiten bei der
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Kreuzungsreihenfolge geben, jedoch ist es notwendig einen Graphen mit m := |E| Kan-
ten in einen mit bis zu O(m2) vielen Kanten zu verwandeln, d.h. statt O(m2) Variablen
benötigen wir nun bis zu O(m4).

Die alternative OECM (ordering-based exact crossing minimization) Formulierung löst
das Problem anders: Zunächst betrachten wir statt des gegebenen ungerichteten Graphen
eine beliebige Orientierung desselben, d.h. jeder Kante wird eine der zwei möglichen
Richtungen zugeordnet. Danach führen wir zusätzliche Variablen

ye,f,g ∈ {0, 1} ∀(e, f, g) ∈ E3; {e, f}, {e, g} ∈ CP (3)

ein, die 1 sein sollen falls e sich sowohl mit f als auch mit g kreuzt, und die Kreuzung
mit f—gemäß der Orientierung von e—vor der Kreuzung mit g liegt. Durch diese Varia-
blen lassen sich Kreuzungen eindeutig anordnen und wir können die Realisierbarkeit einer
gegebenen Lösung wieder durch entsprechendes Ersetzen der Kreuzungen durch Hilfs-
knoten testen. Natürlich müssen wir nun die x- und y-Variablen miteinander verknüpfen
und sicherstellen, dass letztere eine lineare Ordnung der Kreuzungen beschreiben. Wir
verzichten an dieser Stelle auf exakte Formalismen und fordern

x{e,f} ≥ ye,f,g, x{e,g} ≥ ye,f,g (4)
1 + ye,f,g + ye,g,f ≥ x{e,f} + x{e,g} (5)
ye,f,g + ye,g,f ≤ 1 (6)
ye,f,g + ye,g,h + ye,h,f ≤ 2 (7)

für alle offensichtlich vernünftig gewählten Kanten e, f, g, h. Ungleichungen (4) und (5)
garantieren, dass x-und y-Variablen zueinander konsistent sind. Die Ungleichungen (6)
und (7) fordern, dass die durch y definierte Reihenfolge eindeutig und zyklenfrei ist. Es ist
aus dem wohluntersuchten Linear Ordering Problem bekannt, dass diese Ungleichungen
ausreichen um eine eindeutige Anordnung zu garantieren. Wir bezeichnen alle Belegungs-
vektoren (x̄, ȳ) die diese vier Ungleichungstypen erfüllen als LO-zulässig.

Schließlich bleibt noch, Ungleichungen zu definieren, die garantieren, dass unsere Lösung
tatsächlich eine gültige Kreuzungskonfiguration liefert, d.h. dass der Realisierbarkeitstest
bei einer finalen Lösung des ILPs tatsächlich positiv ausfällt. Kuratowski zeigte schon
1930 [Kur30], dass nicht-planare Graphen G′ genau dadurch charakterisiert werden kön-
nen, dass sie mindestens eine Kuratowski-Unterteilung (engl. -Subdivision) enthalten: Dies
ist ein Teilgraphen U ⊆ G′ der dadurch entsteht, dass man einzelne Kanten eines K5 (voll-
ständiger Graph auf 5 Knoten) oder K3,3 (vollständiger bipartiter Graph mit 3 Knoten pro
Partitionsmenge) durch Ketten von Kanten ersetzt.

Intuitiv müssen wir also in unserem ILP für jede Kuratowski-Unterteilung K in G fordern,
dass die Kanten von K sich untereinander mindestens einmal kreuzen. Darüber hinaus
reicht es nicht aus, nur die Kuratowski-Unterteilungen in G zu betrachten, sondern alle
solchen Teilgraphen die durch eine beliebige Teilplanarisierung G′ (d.h. Festsetzen eini-
ger Kreuzungen, und Einfügen von entsprechenden Hilfsknoten) entstehen können. Für
eine formale Definition der notwendigen Konzepte und Mengen siehe [Chi08]. An die-
ser Stelle möge es reichen, dass wir uns das grobe Konzept eines Kreuzungsschattens—
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abhängig von einer ganzzahligen LO-zulässigen Lösung (x̄, ȳ), und einer Kuratowski-
Unterteilung K in der daraus entstehenden Teilplanarisierung—vorstellen. Er wird durch
das Paar (X ,Y) spezifiziert und gibt dabei die minimalen Mengen der x- und y-Variablen
an, die auf 1 gesetzt sein müssen, damit K existiert. Für Kuratowski-Unterteilungen im
Originalgraph gilt daher (X ,Y) = (∅, ∅). Wir definieren Kuratowski-Ungleichungen als:∑

{e,f}∈CP(K)

x{e,f} ≥ 1 −
∑
a∈X

(1 − xa) −
∑
b∈Y

(1 − yb). (8)

Wenn wir die beiden Summen auf der rechten Seite für einen Moment ignorieren, garan-
tiert (8), dass sich mindestens ein Kantenpaar in K kreuzt (wobei CP(K) genau die dafür
infrage kommenden Kantenpaare angibt). Die beiden eben ignorierten Summen „schal-
ten“ die Ungleichung ab, sollten die für die Existenz von K notwendigen Variablen nicht
gesetzt sein: die rechte Seite würde dann nicht-positiv, und die Ungleichung damit immer
erfüllt. Offensichtlich benötigt unser ILP eine exponentielle Anzahl solcher Kuratowski-
Ungleichungen, und das Lösen des Programms ist daher nicht trivial.

4 Lösungsstrategien

ILPs werden i.d.R. durch Branch-and-Bound Verfahren gelöst, bei denen sukzessive un-
tere Schranken durch LP-Relaxierungen (das ILP ohne Ganzzahligkeitsbedingungen) be-
rechnet werden, und Teilprobleme z.B. durch Fixieren der binären Variablen auf 0 und 1
erzeugt werden. Siehe z.B. [Wol98] für eine Einführung.

Unabhängig davon ob wir SECM oder OECM betrachten, müssen wir mit exponentiell
vielen Kuratowski-Ungleichungen umgehen. Wir lösen das Problem daher mittels einem
Branch-and-Cut Verfahren, d.h. wir erweitern obiges Verfahren dahingehend, dass wir
in jedem Teilproblem nicht alle Ungleichungen betrachten, sondern nur eine ausgewähl-
te Teilmenge dieser. Nach dem Berechnen einer LP-Relaxierung müssen wir die fraktio-
nale Lösung untersuchen, ob nicht-betrachtete Ungleichungen durch sie verletzt werden.
Wenn ja, werden diese (bzw. einige dieser) dem Modell hinzugefügt und eine neue LP-
Relaxierung berechnet. Dieses Vorgehen wird als Separierung bezeichnet.

Weiterhin stellt sich heraus, dass die Anzahl der Variablen, obwohl polynomiell, in der
Praxis zu groß wird, um das ILP effizient berechnen zu können. Daher führen wir auch
Spaltengenerierungschemata ein, d.h. anstatt nur Ungleichungen dynamisch dem Modell
hinzuzufügen, starten wir auch nur mit einer Teilmenge der Variablen und fügen die rest-
lichen nur bei Bedarf hinzu.

Separierung. Wir starten ohne jegliche Ungleichungen des Typs (7) und (8). In einem
ersten Schritt lassen sich (7) einfach nach Bedarf generieren, indem man sie enumerativ
testet. Das Separieren der Kuratowski-Ungleichungen gestaltet sich weitaus komplexer, da
es eine offene Frage darstellt, ob Ungleichungen solchen Typs exakt in polynomieller Zeit
separiert werden können. Daher verwenden wir ein heuristisches Verfahren. Dieses Ver-
fahren ist so geartet, dass es ausschließlich verletzte Ungleichungen findet; im Falle von
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ganzzahligen Lösungen ist garantiert, dass es solche findet sofern sie existieren. Einzig bei
fraktionalen Lösungen kann es sein, dass keine verletzte Ungleichung identifiziert wird,
obwohl nicht alle erfüllt sind. Auf die Gültigkeit und Optimalität des gesamten Prozes-
ses hat dies jedoch keinen Einfluss, da wir ggf. nur früher einen Branch durchführen als
unbedingt nötig wäre.

Klassische heuristische Separierungen arbeiten zumeist auf Lösungen, die durch Runden
der fraktionalen LP-Lösungen entstehen. Dies wäre in unserem Fall aber nicht zulässig,
da wir LO-zulässige Lösungen zum Separieren benötigen. Daher runden wir zunächst nur
die x-Variablen, und setzen dann die ye,·,·-Variablen für jede Kante e. Sei Fe die Menge
der Kanten f mit x̄{e,f} = 1. Wir definieren einen vollständigen bigerichteten Graphen
Ke mit einem Knoten für jedes Element aus Fe. Danach setzen wir das Gewicht der Kan-
te (f, g) in Ke auf den fraktionale Lösungswert ȳe,f,g, für alle f, g ∈ Fe. Durch (heu-
ristisches) Lösen eines Linear Ordering Problems auf diesem gewichteten Hilfsgraphen
können wir ganzzahlige LO-zulässige Werte für die y-Variablen ableiten. Wir nennen die
entstehende Lösung eine Ganzzahlige Interpretation der fraktionalen Lösung, und gene-
rieren aus ihr eine Teilplanarisierung G′ des Originalgraphen, indem wir die Kreuzungen
durch Hilfsknoten ersetzen. Danach suchen wir Kuratowski-Unterteilungen in G′: Moder-
ne Planaritätstests liefern einen solchen Zeugen der Nichtplanarität in linearer Zeit. Für
jede identifizierte Kuratowski-Unterteilung lässt sich nun der Kreuzungsschatten berech-
nen und die daraus resultierende Ungleichung auf Verletzung überprüfen.

Spaltengenerierung. Für SECM betrachteten wir zunächst ein „klassisches“ Vorgehen
mittels reduzierter Kosten. Dieses benutzt im Wesentlichen abstrakte algebraische Über-
legungen basierend auf [DW60]. Danach entwickelten wir ein spezifisches kombinatori-
sches Spaltengenerierungsschema, dass auf unser Problem speziell zugeschnitten ist, und
die Entscheidung bzgl. der Notwendigkeit von zusätzlichen Variablen auf Basis von kom-
binatorischen und graphentheoretischen Beobachtungen trifft. Letzteres dominiert ersteres
sehr klar. Darüber hinaus konnten wir die Ideen von letzterem auch auf die neuere OECM
Formulierung übertragen, für die wir den in Folge skizzierten kombinatorischen Spalten-
genierierungsansatz entwickelten.

Wir starten ausschließlich mit den x-Variablen, da wir davon ausgehen können, dass nur
wenige Kanten tatsächlich in mehrere Kreuzungen involviert sein werden. Es lässt sich
zeigen, dass y-Variablen erst notwendig werden, wenn eine Ganzzahlige Interpretation
mehrere Kreuzungen (z.B. mit den Kanten f und g) auf einer Kante e spezifiziert. Ins-
besondere ist es dann ausreichend, die Variablen ye,f,g und ye,g,f (zusammen mit den
notwendigen Ungleichungen aus (4)–(7)) zu betrachten. Eine Besonderheit ist dabei, dass
die neuen Variablen—anders als in klassischen Spaltengenerierungsschemata—die duale
Schranke niemals senken. Daher liefert jede LP-Relaxierung unabhängig von den bisher
generierten Variablen stets eine gültige untere Schranke.
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Abbildung 1: Erfolgsrate
(success ratio) in Abhän-
gigkeit der Knotenanzahl
(nodes) für die verschie-
denen in der Dissertation
entwickelten exakten Al-
gorithmen und ihrer Ent-
wicklungsstufen. Die bei-
den besten Kurven zei-
gen die aktuellsten Va-
rianten für SECM (SC+)
und OECM (OC).

5 Praxis und Erweiterungen

Um den obig skizzierten Algorithmus in der Praxis anzuwenden, benötigt man noch einige
zusätzliche Module: Einen der wichtigsten Aspekte dabei stellt die Vorverarbeitung (Pre-
processing) der Instanz dar. Wir entwickelten dafür einen linearen Algorithmus um den
nicht-planaren Kern (non-planar core) eines Graphen zu berechnen. Dieser entsteht durch
rekursives Schrumpfen von 3-Zusammenhangskomponenten in gewichtete Kanten; unser
ILP kann in der Zielfunktion einfach erweitert werden, um mit Kantengewichten umzu-
gehen. Diese Vorverarbeitung generiert Graphen die auf den einschlägigen Testinstanzen
(s.u.) nur rund halb so groß sind wie die ursprüngliche Eingabe.

Um die Separierung zu beschleunigen, entwickelten wir eine analysetechnisch aufwendi-
ge Erweiterung des Planaritätstests von Boyer und Myrvold [BM04], die es uns ermög-
licht statt nur einer einzigen, gleich mehrere unterschiedliche Kuratowski-Unterteilungen
in optimaler Zeit (d.h. linear in Ein- und Ausgabe) zu finden. Dies erlaubt uns, den Sepa-
rationsprozess in der Praxis drastisch zu beschleunigen. Die Nutzung der derzeit stärksten
bekannten Kreuzungszahlheuristik aus [GM04] erlaubt uns darüber hinaus das frühzeitige
Abschneiden von unnötigen Teilproblemen.

In Kombination mit diesen Ingredienzien können wir die nun geschilderte Lösungsgüte
erreichen. Als Testset dient uns dazu die weitverbreitete Rome Graph Library [DGL+97],
die rund 11.500 (dünne) Graphen mit 10–100 Knoten enthält. Diese basieren auf Realin-
stanzen aus dem Bereich des Software-Engineering, und sind daher für Graphenzeichen-
probleme interessant. Abbildung 1 zeigt die Erfolgsrate in Abhängigkeit der Graphen-
größe, d.h. wieviel Prozent der Graphen einer bestimmten Größe innerhalb einer halben
Stunde auf einem Standard-PC1 beweisbar optimal gelöst werden. Es werden 93.3% aller
Graphen—und sogar mehr als die Hälfte der größten Graphen—optimal gelöst. Genauere
Auswertungen zeigen, dass wir (bis auf 6 Instanzen) alle Graphen mit einer Kreuzungszahl
kleiner-gleich 20 lösen.

1AMD Opteron 2.4 GHz, 32bit, 2GB RAM pro Prozess
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Erweiterungen. Unser Preprocessing eignet sich auch für die Berechnung der Skew-
ness, Thickness, Coarseness und des Genus eines Graphen. In der Dissertation wird dar-
über hinaus gezeigt, wie sich sowohl ILP Formulierungen als auch heuristische Verfahren
auf verwandte Kreuzungszahlmaße anwenden lassen: Dabei sei z.B. die simultane Kreu-
zungszahl erwähnt, wie sie beim konsistenten gleichzeitigen Zeichen von mehreren Gra-
phen auftritt. Zu dieser Problemstellung liefern wir zusätzlich weiterführende Komplexi-
tätsresultate und Schranken. Wir betrachten u.A. auch die Hypergraphen-Kreuzungszahl.
Dabei decken wir einen neuen Zusammenhang mit der Minor-monotonen Kreuzungszahl
auf und zeigen wie diese Konzepte für das Zeichnen von elektrischen Schaltplänen ge-
nutzt werden können. Unsere Experimente zeigen dabei eine Einsparung von durchschnitt-
lich 42–71% gegenüber den bisher besten bekannten Ergebnissen auf den einschlägigen
Benchmarksets.

Unsere ILPs scheinen darüber hinaus vielversprechend für die Untersuchung interessanter
Graphenklassen—z.B. vollständige Graphen, verallgemeinerte Petersen Graphen, etc.—zu
sein. Um solche komplexeren Strukturen in der Praxis schnell genug berechnen zu kön-
nen, müssen wir i.d.R. weitere Ungleichungsklassen einführen, die z.B. minimale Kreu-
zungszahlen von komplexeren Teilstrukturen (im Vergleich zu simplen Kuratowski-Unter-
teilungen) fordern, bzw. die Symmetrie der Eingabegraphen brechen um das mehrmalige
Berechnen von äquivalenten Teilproblemen zu verhindern.

Die Dissertation enthält auch eine Studie über die polyedrischen Eigenschaften der im
ILP so kritischen Kuratowski-Ungleichungen. Durch die auch in der Praxis enorme An-
zahl der benötigten Ungleichungen könnte man vermuten, dass es sich dabei um mathe-
matisch schwache Ungleichungen handelt. Jedoch können wir zeigen, dass selbst einfa-
che Kuratowski-Ungleichungen in vollständigen (und vollständigen bipartiten) Graphen
tatsächlich Facetten des Kreuzungszahl-Polytops definieren, und daher in jeder gültigen
Formulierung enthalten sein müssen.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Durch die skizzierten neuen Algorithmen ist es nun zum ersten Mal möglich, die Kreu-
zungszahlen vieler Graphen von praktischem Graphenzeicheninteresse tatsächlich exakt
zu berechnen. Selbst im unerfolgreichen Fall erhalten wir zusätzlich zu einer gültigen Lö-
sung auch eine spezifische Gütegarantie in Form einer unteren Schranke. Diese Ergebnisse
lassen sich auch auf verwandte Konzepte (z.B. die Kreuzungszahl von elektrischen Schalt-
netzen, die durch Hypergraphen spezifiziert werden) erweitern.

Die Entwicklung wurde vor allem auch durch die Prinzipien des Algorithm Engineerings
geleitet, d.h. wir befanden uns in einem steten Kreislauf aus Design und Analyse von
Algorithmen, sowie deren Implementierung und Evaluation. Die Analyse der dabei auf-
tretenden Bottlenecks führte immer wieder zu neuen algorithmischen Überlegungen, wie
z.B. Spaltengenerierungen, beschleunigte Identifikation von Kuratowski-Unterteilungen,
etc. Für die weitere Forschung auf diesem Gebiet liegen vor allem drei Schritte nahe:
Zum einen könnten verbesserte Heuristiken (z.B. auf Basis von Knoten-Einfüge-Routinen
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[CGMW09]) durch stärkere obere Schranken die Performanz des exakten Verfahrens stei-
gern. Zum anderen wäre auch die Identifikation von weiteren, verstärkenden Ungleichungs-
klassen, sowie die Betrachtung spezieller Graphenklasse (siehe Abschnitt 5) von großem
Interesse.
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Abstract: In der hier vorgestellten Dissertation [Des08] werden drei Themenbereiche
bearbeitet, die sich mit der automatischen Suche bzw. dem automatischen Erkennen
von Bildern befassen. Im ersten Teil wird die Suche nach Bildern in einer Bildda-
tenbank untersucht. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die inhaltsbasierte
Bildsuche gelegt. Weiterhin wird untersucht, wie dies mit textuellen Bildannotationen
kombiniert werden kann. Es wird ein System entwickelt, in dem sich beliebige Infor-
mationsquellen zur Bildsuche gemeinsam verarbeiten lassen. Im zweiten Teil werden
verschiedene Modelle vorgestellt, um Objekte in Bildern anhand lokaler Eigenschaf-
ten zu erkennen. Insbesondere wird bei der Entwicklung der Methoden darauf geach-
tet, Heuristiken zu vermeiden und alle verfügbaren Informationsquellen einzubezie-
hen, um zu einem sauberen Modell zu gelangen. Das entwickelte Modell kommt fast
vollständig ohne Heuristiken aus, ist kleiner und somit einfacher anzuwenden und zu
trainieren als vergleichbare Modelle. Die erzielten Ergebnisse sind vergleichbar oder
besser als der Stand der Forschung. Im dritten Teil werden einige Ideen aus der Mo-
dellierung in der Objekterkennung aufgegriffen, weitergehend untersucht und für die
Erkennung handgeschriebener Ziffern verfeinert. Das daraus resultierende Modell er-
laubt erstmals neben den üblichen Modellparametern, auch die Verformungsparameter
geschlossen zu trainieren. In allen drei Bereichen werden die entwickelten Methoden
quantitativ auf Standarddatensätzen evaluiert und mit dem Stand der Technik vergli-
chen. Dabei zeigt sich, dass die erzielten Ergebnisse mit denen in der Literatur ver-
gleichbar sind oder diese übertreffen. In dieser Arbeit werden einige der Methoden
aus dem zweiten Bereich vorgestellt und ein kurzer Ausblick auf die beiden anderen
Bereiche gegeben.

1 Einführung

Eine geeignete Modellierung ist eine der wichtigsten Komponenten eines automatischen
Bilderkennungssystems. Systeme, die selbständig den Inhalt von Bildern erkennen können,
haben viele praktische Anwendungen, wie z.B. der Zugriff auf große Bilddatenmengen,
die nicht oder nur teilweise mit beschreibendem Text versehen sind oder in der automati-
schen Erkennung handgeschriebener Zeichen. Eine besonders schwierige Anwendung ist
dabei die Erkennung von Objekten in natürlichen Bildern. Obwohl es für einen Menschen
sehr einfach zu bestimmen ist, ob ein Bild ein Objekt einer bestimmten Kategorie enthält,
muss ein Computer aufwändige Modelle und Verfahren anwenden, um dies zu erreichen.

In dieser Arbeit werden verschiedene Methoden entwickelt und miteinander verglichen,
um Objekte in Bildern zu erkennen. Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Methoden aus
der Literatur verzichten wir dabei weitgehend auf Heuristiken und versuchen die Annah-



men, die in dem Modell gemacht werden, soweit wie möglich zu reduzieren. Das daraus
resultierende Modell benötigt im Vergleich zu anderen Modellen nur sehr wenige Parame-
ter, ist effizient trainier- und anwendbar und erzielt hervorragende Ergebnisse.

Bei der Entwicklung unserer Methoden zur Klassifikation von Bildern beginnen wir üb-
licherweise mit Bayes’ Entscheidungsregel und leiten daraus ein statistisch motiviertes
System ab. Dabei versuchen wir, lokale und daher möglicherweise ungünstige Entschei-
dungen zu vermeiden, um stattdessen alle verfügbare Information in der Klassifikations-
entscheidung zu verwenden. Eine typische lokale Entscheidung, die in vielen Arbeiten
gemacht wird, ist die Segmentierung, bei der zuerst versucht wird festzustellen, wo im
Bild sich ein Objekt befindet, bevor man versucht dieses zu identifizieren. Wenn in die-
sem Schritt ein Fehler gemacht wird, ist es oftmals nicht mehr möglich, das Objekt noch
korrekt zu erkennen. Solche Fehler versuchen wir zu vermeiden, indem wir die Klassifi-
kationsentscheidung unter Berücksichtigung des gesamten Bildes treffen.

Um die Qualität unserer Methoden zu ermitteln, verwenden wir grundsätzlich Standard-
aufgaben aus der Literatur mit einem wohldefinierten Evaluierungsmaß, wie z.B. der Klas-
sifikationsfehlerrate.

Im folgenden Abschnitt stellen wir drei Ansätze zur Objekterkennung in natürlichen Bil-
dern vor, vergleichen diese miteinander und diskutieren die Vor- und Nachteile. Dann
geben wir noch einen kurzen Ausblick auf zwei andere Anwendungen, für die wir die
vorgestellten Methoden anpassen und erweitern konnten.

2 Diskriminative Modellierung und Objekterkennung

Der erste Schritt zur Erstellung eines Objekterkennungssystems ist die Wahl eines geeigne-
ten Merkmalsextraktionsverfahrens. Hierbei unterscheidet man im Allgemeinen zwischen
zwei verschiedenen Möglichkeiten: Bei der Extraktion globaler Merkmale wird ein Merk-
malsvektor aus dem ganzen Bild extrahiert, der versucht den Inhalt des gesamten Bildes zu
beschreiben. Bei der Extraktion lokaler Merkmale werden viele Deskriptoren extrahiert,
die aber nicht das gesamte Bild, sondern nur lokale Eigenschaften erfassen. Der Vorteil ei-
nes globalen Deskriptors ist, dass er oftmals einfach und schnell verarbeitet werden kann.
Bei lokalen Deskriptoren ist die weitere Verarbeitung hingegen oftmals aufwändig. Loka-
le Merkmale haben jedoch den Vorteil, dass es sowohl möglich ist, Objekte zu erkennen,
wenn sie teilweise überdeckt sind, als auch Variabilitäten in der geometrischen Anordnung
von Objektteilen zu erfassen.

Da in der vorliegenden Arbeit der Effekt verschiedener Modellierungen untersucht wird,
werden im Folgenden einfache, jedoch als gut funktionierend bekannte, lokale Merkmale
benutzt. Dazu werden im Bild zuerst so genannte Interest Points detektiert. Dies sind Po-
sitionen im Bild, an denen z.B. eine hohe lokale Varianz ist. Dann wird jeder dieser Punk-
te durch die Pixelwerte einer rechteckigen Nachbarschaft beschrieben. Diese Pixelwerte
werden direkt als Merkmale in den beschriebenen Verfahren verwendet. Um die Dimen-
sionalität der Daten und somit die zu verarbeitende Datenmenge zu reduzieren, werden
diese Merkmalsvektoren anhand der Eigenwertanalyse (PCA) auf 40-dimensionale Vek-
toren reduziert.
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Bei der Erstellung von Mustererkennungs- oder maschinellen Lernsystemen wird oftmals
zwischen den beiden Ansätzen generativer und diskriminativer Modellierung unterschie-
den. Beide Ansätze entstammen der Bayes’schen Entscheidungsregel und haben Vor- und
Nachteile. Bayes’ Entscheidungsregel ist gegeben als

r(x) = arg max
c

{p(x, c)} = arg max
c

{p(c|x)}, (1)

bei der eine Beobachtung x derjenigen Klasse c zugewiesen wird, für die die gemeinsame
Wahrscheinlichkeit p(x, c) maximal ist. Durch Anwendung von Bayes’ Theorem erhält
man entweder p(x, c) = p(c)p(x|c) oder p(x, c) = p(x)p(c|x), die den beiden verschie-
denen Ansätzen entsprechen.

Im generativen Ansatz werden die klassenbedingten Wahrscheinlichkeiten p(x|c) sowie
die Priorwahrscheinlichkeiten p(c) modelliert und die Posteriorwahrscheinlichkeiten für
jede Klasse gemäß

p(c|x) =
p(c)p(x|c)∑
c′ p(c′)p(x|c′) (2)

bestimmt. Im diskriminativen Ansatz wird p(c|x) direkt modelliert.

Welcher dieser Ansätze zu bevorzugen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten, da beide
korrekt sind. Jedoch kann man in beiden Ansätzen Vor- und Nachteile identifizieren:

Der generative Ansatz versucht, die Trainingsdaten optimal zu repräsentieren und es ist
möglich mit nicht oder nur teilweise klassifizierten Daten zu trainieren. Ein Vorteil des dis-
kriminativen Ansatzes ist, dass er direkt die Posteriorwahrscheinlichkeit p(c|x) und damit
die Klassifikationsentscheidung modelliert. Jedoch benötigt man zum Training vollständig
klassifizierte Trainingsdaten. Außerdem besteht die Gefahr der Überanpassung, die in vie-
len diskriminativen Modellen mit hohem Aufwand zu verhindern versucht wird.

Verschiedene Arbeiten versuchen die Vorteile dieser beiden Ansätze direkt zu verbinden.
Dazu wurde z.B. ein Modell erstellt, welches es ermöglicht, nahtlos zwischen den ver-
schiedenen Ansätzen zu wählen [LBM06]. Außerdem wurden diskriminative Modelle um
generative Eigenschaften erweitert [GRB07].

Im Folgenden stellen wir drei verschiedene Modelle vor, die die beiden Ansätze auf un-
terschiedliche Arten kombinieren: Der erste Ansatz benutzt ein generatives Modell, um
aus einer Menge von lokalen Merkmalen einen Merkmalsvektor zu erstellen, der dann mit
einem diskriminativen Modell klassifiziert wird. Im zweiten Ansatz wird der generative
Ansatz direkt verwendet, jedoch mit einem diskriminativen Trainingsverfahren verfeinert.
Im dritten Ansatz wird ein diskriminatives Modell erstellt, zu dem ein äquivalentes gene-
ratives Modell existiert, und wir zeigen, wie man vom einen ins andere umformen kann.

2.1 Histogramme von lokalen Merkmalen

Das erste hier vorgestellte Verfahren basiert auf den Methoden, die wir in [DKN05a,
DKN05b] bzw. [Des08, Abschnitt 4.4] vorgestellt haben und ist in der Literatur unter dem
Namen Bag-of-Visual-Words-Ansatz bekannt. Dieses Verfahren besteht aus zwei Phasen:
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In der ersten Phase werden aus einem Bild X eine Menge lokaler Merkmale {x1, . . . , xL}
extrahiert. Dann wird anhand eines Clustering-Verfahrens für alle extrahierten lokalen
Merkmale einer gegebenen Bildmenge {X1, . . . ,Xn} ein visuelles Vokabular erstellt. Die
lokalen Merkmale der einzelnen Bilder werden dann den jeweiligen Clustern, die auch als
visuelle Wörter bezeichnet werden, zugeordnet. Dabei wird die Erscheinungsinformation
der einzelnen Merkmale verworfen. Es wird also nur noch gespeichert, welches visuelle
Wort wie häufig vorkommt.

In unserem Ansatz verwenden wir für die Erstellung des visuellen Vokabulars den Ex-
pectation-Maximization-Algorithmus für Gauß’sche Mischverteilungen. Wir beginnen mit
einer einzigen Normalverteilung, die dann iterativ aufgeteilt wird, bis die gewünschte An-
zahl Cluster erreicht ist. Dann wird für jedes Bild das Histogramm über die Clusterzu-
gehörigkeiten der lokalen Merkmale erstellt. Diese Histogramme geben an, welches vi-
suelle Wort wie häufig in den entsprechenden Bildern vorkommt. Der dabei entstehende
Merkmalsvektor ist zwar ein globaler Bilddeskriptor, jedoch enthält er aus Information
über lokale, aussagekräftige Merkmale.

In der zweiten Phase werden die erzeugten Histogramme klassifiziert. Auch wenn es
möglich ist, diese mit einem generativen Modell zu klassifizieren, hat sich gezeigt, dass es
oft zu besseren Ergebnissen führt, wenn hierzu ein diskriminatives Verfahren verwendet
wird. In der Literatur werden dazu regelmäßig Support-Vektor-Maschinen verwendet. Wir
verwenden ein log-lineares Modell der Posteriorwahrscheinlichkeiten:

p(c|x) =
exp(αc +

∑
i λcihi(X))∑

c′ exp(αc′ +
∑

i λc′ihi(X))
, (3)

wobei die αc und λci Parameter des Modells sind und hi(X) der i-te Eintrag des Histo-
gramms für das Bild X ist.

Nachdem das Modell trainiert wurde, lässt sich anhand der trainierten Parameter λci able-
sen, welche visuellen Wörter besonders wichtig für die Klassifikation sind. Das Ergebnis
einer solchen Analyse wird in Abbildung 1 gezeigt. Die Abbildung zeigt die wichtigs-
ten visuellen Wörter für die Klassifikation von Gesichtern, Flugzeugen und Motorrädern.
Es zeigt sich, dass das System im Stande ist, semantisch bedeutungsvolle Information zu
lernen. So kann man erkennen, dass z.B. das wichtigste visuelle Wort zur Erkennung von
Gesichtern ein Auge ist, dass Flugzeuge viele horizontale Strukturen und Motorräder viele
diagonale Strukturen aufweisen.

Abbildung 1: Visuelle Wörter. Die drei wichtigsten visuellen Wörter der drei Klassen Gesichter,
Flugzeuge und Motorräder (v.l.n.r.).
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2.2 Gauß’sche Mischverteilungen und diskriminatives Training

Gauß’sche Mischverteilungen sind ein Standardansatz zur Mustererkennung und wurden
im vorherigen Verfahren bereits verwendet, um das visuelle Vokabular zu erstellen. Jedoch
wurde im vorherigen Verfahren in der ersten Phase bei der Erstellung der Histogramme ei-
ne harte Entscheidung getroffen und viel potentiell relevante Information verworfen. Hier
wird dies vermieden und die gesamte Bildinformation wird direkt in der Entscheidungsre-
gel benutzt.

Der hier vorgestellte Ansatz orientiert sich weitgehend an den Methoden, die wir in [Des08,
Abschnitt 4.7] bzw. [HDN06] vorgestellt haben. Dazu starten wir wieder mit Bayes’ Ent-
scheidungsregel und binden die Merkmalsvektoren {x1, . . . , xL} direkt ein:

r({x1, . . . , xL}) = arg max
c

{p(c|x1, . . . , xL)} = arg max
c

{p(c)p({x1, . . . , xL}|c)} (4)

= arg max
c

{p(c)
∏

l

p(xl|c)}. (5)

Die klassenbedingten Wahrscheinlichkeiten p(xl|c) werden durch Gauß’sche Mischvertei-
lungen modelliert:

p(xl|c) =
∑

i

p(i|c)p(xl|i, c) =
∑

i

p(i|c)N (xl|µci, Σci). (6)

Durch eine Erweiterung des Modells ist es außerdem möglich, Positionsinformation in das
Modell zu integrieren und damit das Modell weiter zu verbessern.

Normalerweise werden Gauß’sche Mischverteilungen als generatives Modell anhand des
Maximum-Likelihood Kriteriums trainiert, welches die Repräsentation der Trainingsdaten
optimiert. Da diskriminative Modelle oft bessere Klassifikationsergebnisse erzielen, ver-
feinern wir unser Mischverteilungsmodell durch diskriminatives Training. Dazu wird das
austrainierte generative Modell als Startpunkt gewählt und dann anhand des Maximum
Mutual Information Kriteriums weitertrainiert.

Auch in diesem Fall lassen sich die Mittelpunkte der Dichten als visuelle Wörter visuali-
sieren. Diese sind mit den in Abbildung 1 Gezeigten vergleichbar.

2.3 Log-Lineare Mischverteilungen

Ein Nachteil des Ansatzes mit Gauß’schen Mischverteilungen ist, dass das diskriminative
Training als Verfeinerung des ursprünglichen, generativen Modells zwar zu einer Kom-
bination der beiden Ansätze führt, dass er aber schwer zu interpretieren ist, da es keine
geschlossene Formulierung des Trainingskriteriums gibt.

Ausgehend von der Posteriorwahrscheinlichkeit des Gauß’schen Mischverteilungsmodells,
formulieren wir dieses in ein log-lineares Mischverteilungsmodell um. Dies ist ein ge-
schlossenes diskriminatives Modell, lässt sich direkt als solches trainieren und ist effizien-
ter und numerisch stabiler auszuwerten als das ursprüngliche Gauß-Modell.
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Dazu folgen wir [Des08, Abschnitt 4.8] bzw. [Wey08]. Ausgehend von der Posteriorwahr-
scheinlichkeit zu Gleichung (4), formen wir das Modell um und gelangen zu folgender
Form:

p(c|x1, . . . , xL) =
∑

i exp(
∑

l αci + λT
cixl)∑

c̃

∑
ĩ exp(

∑
l αc̃̃i + λT

c̃̃i
xl)

. (7)

Diese beiden Modelle sind äquivalent und die Parameter des einen können aus denen des
jeweilig anderen bestimmt werden.

Weiterhin haben wir gezeigt, dass das Training eines solchen log-linearen Mischvertei-
lungsmodells durch Anwendung der Maximumapproximation semi-konvex wird und so-
mit garantiert ist, dass das Training zu einem (lokalen) Optimum konvergiert. Dazu wer-
den mit alternierender Optimierung abwechselnd die Modellparameter {αci, λci} und die
Alinierung von Trainingsbeobachtungen zu Modellkomponenten aktualisiert. Man kann
zeigen, dass kein Schritt in diesem Verfahren jemals das nach oben beschränkte Trainings-
kriterium verschlechtert.

Ein weiterer Vorteil dieses Modells ist, dass weitere Informationsquellen, wie z.B. Positi-
onsinformation, durch eine einfache Erweiterung des Modells integriert werden können.

Die Visualisierung der Modellparameter ist in diesem Fall nicht so einfach möglich wie in
den beiden vorherigen Fällen. Jedoch ist es möglich, das Modell in eine Gauß-Mischver-
teilung zu transformieren, um dann die Mittelwerte darzustellen.

2.4 Gegenüberstellung und Vergleich der drei Methoden

Die drei Methoden haben viele Gemeinsamkeiten. Alle Methoden benutzen lokale Bild-
deskriptoren und basieren auf Bayes’ Entscheidungsregel.

Die erste, histogrammbasierte Methode hat den Vorteil, dass sie einfach zu implementieren
ist und trotzdem oftmals sehr gute Ergebnisse erzielt. Ein typisches Problem bei diesem
Verfahren ist, dass das Vokabular aufwändig zu erstellen ist und die Qualität der Ergebnisse
stark von der Größe des Vokabulars abhängt. Ein weiteres Problem dieses Ansatzes ist,
dass es sehr schwierig ist, Positionsinformation in das Modell zu integrieren. Die meisten
Arbeiten, die diesem Ansatz folgen, benutzen entweder gar keine Positionsinformation
oder integrieren diese in einem Nachverarbeitungsschritt.

Bei dem zweiten Modell mit Gauß’schen Mischverteilungen ist zwar die Anzahl der Dich-
ten in dem Modell auch ein Parameter, aber dessen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse
ist deutlich geringer. Eine Erklärung dafür ist, dass die Anzahl der Dichten einen deutlich
geringeren Einfluss hat, da die Erscheinungsinformation der lokalen Bildmerkmale direkt
in die Entscheidung einfließt. Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes ist, dass es einfach
möglich ist, die gesamte Bildinformation komplett in die Entscheidung einfließen zu las-
sen, und dass man zusätzlich weitere Informationsquellen, wie z.B. Positionsinformation
integrieren kann. Wenn in der diskriminativen Verfeinerung dieses Modells nicht alle Pa-
rameter, sondern nur die Gewichte p(i|c) diskriminativ trainiert werden, entsprechen diese
direkt den λ-Parametern des log-linearen Modells der zweiten Phase des histogrammba-
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Abbildung 2: Beispielbilder aus der Caltech Datensammlung. Bei dieser Aufgabe gilt es zu
entscheiden, ob ein Bild eines der Objekte (Flugzeug, Gesicht, Motorrad) zeigt oder nicht (rechtes
Bild).

sierten Modells.

Im letzten Modell werden alle Vorteile des Gauß’schen Modells beibehalten. Außerdem ist
es ein vollständig diskriminatives Modell, welches auch als solches trainiert werden kann.
Dies reduziert den Einfluss der Anzahl der Dichten weiterhin, und somit können schon mit
einer sehr geringen Anzahl von Dichten hervorragende Modelle trainiert werden.

In [Des08] werden vier weitere Modelle zur Objekterkennung vorgestellt.

3 Experimentelle Auswertung

Zur experimentellen Analyse der Verfahren haben wir verschiedene Bilddatensätze ver-
wendet. Der kleinste und am einfachsten zu verarbeitende Korpus wurde von Caltech vor-
gestellt und besteht aus mehreren Aufgaben, in denen zu entscheiden ist, ob eine bestimmte
Objektkategorie in einem Bild zu sehen ist [FPZ03]. Hier betrachten wir nur die Teilauf-
gaben “Flugzeuge”, “Gesichter” und “Motorräder”. Für diese Aufgaben stehen jeweils ca.
500-800 Trainings- und Testbilder zur Verfügung, wobei die Hälfte der Bilder das Objekt
zeigt und die andere Hälfte nicht. Ein Beispielbild für jede Objektkategorie ist in Abbil-
dung 2 zu sehen. Generell ist diese Aufgabe relativ einfach und es ist möglich, sehr gute
Erkennungsraten zu erzielen. In [Des08, Abschnitt 4.13] werden zusätzlich Experimente
auf medizinischen Daten und auf schwierigeren Datensammlungen vorgestellt.

Ein Überblick über die Ergebnisse, die mit den vorgestellten Methoden auf dieser Daten-
sammlung erzielt worden sind, wird in Tabelle 1 gegeben. Weiterhin sind in dieser Tabelle
zwei der besten Vergleichsergebnisse aus der Literatur aufgeführt. Alle Ergebnisse sind als
Fehlerraten in Prozent angegeben.

An diesen Ergebnissen sieht man, dass die Gauß’schen Mischverteilungen und die Log-
Linearen Mischverteilungen in etwa gleich gut abschneiden während die histogrammba-
sierte Methode etwas schlechter ist. Die Positionsinformation und das diskriminative Trai-
ning führen zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse im Gauß-Modell. Für die
Histogramme ist ein Wörterbuch mit 2048 visuellen Wörtern erstellt worden. Die Gauß-
Modelle wurden mit jeweils 256 Dichten pro Klasse trainiert. Eine weitere Vergrößerung
dieser Modelle bringt kaum noch Verbesserungen. Bei den log-linearen Modellen reichen
in diesem Fall sogar vier Komponenten pro Klasse und auch hier führt eine weitere Ver-
größerung kaum zu Verbesserungen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Anzahl der
Modellkomponenten in dem log-linearen Modell nur einen sehr geringen Einfluss hat und
dass auch das Gauß-Modell in Bezug auf diesen Parameter robuster ist als die histogramm-
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Tabelle 1: Ergebnisse für die drei Caltech-Aufgaben “Flugzeuge”, “Gesichter” und “Motorräder”.

Methode Flugzeuge Gesichter Motorräder

Histogramme lokaler Merkmale 2.6 5.8 1.5

Gauß-Mischverteilungen 1.5 3.2 3.5
+ Positionsinformation 0.5 0.0 0.8

+ diskriminatives Training 0.5 0.0 0.3

Log-Lineare Mischverteilungen 2.3 2.3 2.3
+ Positionsinformation 1.5 2.0 1.0

+ verbesserte Merkmale 1.3 1.8 1.0

Konstellationsmodell [FPZ03] 9.8 3.6 7.5
Biologisch inspiriertes Modell [SWP05] 3.3 1.8 2.0

basierte Methode.

Im Vergleich zu den beiden Ergebnissen aus der Literatur sieht man, dass die vorgestellten
Modelle hervorragend abschneiden. Das Konstellationsmodell ist ein generatives Modell,
welches die zu erkennenden Objekte durch drei bis sieben Komponenten darstellt [FPZ03].
Das biologisch inspirierte Modell versucht die menschliche Wahrnehmung zu imitieren
und verwendet dazu Strukturen, die dem menschlichen visuellen Cortex nachempfunden
wurden [SWP05].

4 Andere Anwendungen

Die oben beschriebenen Verfahren und verwandte Methoden wurden auch in weiteren An-
wendungen eingesetzt. Diese werden hier kurz vorgestellt.

4.1 Bildsuche

Die Suche nach Bildern in einer großen Bilddatenmenge ist eng mit der oben vorgestellten
Objekterkennung verwandt und teilweise können ähnliche Methoden angewandt werden.

Die wichtigsten Komponenten eines Bildsuchsystems sind:

Merkmalsextraktion. In der Merkmalsextraktion hat sich gezeigt, dass die Patch–Histo-
gramme (vgl. Abschnitt 2.1) hervorragend geeignet sind, um ähnliche Bilder zu fin-
den [DKN08].

Ähnlichkeitsmaße. Die aus den Bildern extrahierten Merkmalsvektoren müssen mit ge-
eigneten Ähnlichkeitsmaßen verglichen werden.

Merkmalskombination. Um geeignete Kombinationen von Merkmalen zu finden, sind
diskriminative Methoden hervorragend geeignet [Des08, Abschnitt 3.9]. Dabei kann
man sowohl visuelle und textuelle Merkmale als auch verschiedene Arten visueller
Merkmale miteinander kombinieren.
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Benutzerinteraktion. Analog zum Lernen von Merkmalskombinationen kann auch Be-
nutzerinteraktion benutzt werden, um die Parameter eines Systems zu ermitteln.
Auch hierbei sind diskriminative Techniken eine geeignete Wahl [Des08, Abschnitt
3.11].

Quantitative Evaluierung. Die quantitative Evaluierung ist unverzichtbar, um verschie-
dene Systeme zu vergleichen. Im Rahmen der Arbeit wurden verschiedene öffent-
liche Evaluierungsmaßnahmen in der ImageCLEF-Kampagne organisiert, in denen
verschiedene Systeme verglichen wurden.

Alle in diesem Bereich entwickelten Methoden und Ansätze sind Teil des als Open-Source
verfügbaren Image Retrieval Systems FIRE.

4.2 Handschrifterkennung

Die Erkennung handgeschriebener Zeichen ist eine der am besten untersuchten Muster-
erkennungsaufgaben. In [Des08, Kapitel 5] bzw. [Gas08] werden einige der Ideen der
log-linearen Modellierung aus der Objekterkennung abgewandelt, um Verformungen von
handgeschriebenen Ziffern zu modellieren. Anstelle der Variable, die eine Beobachtung
einer Modellkomponente zuweist, wird in diesem Fall die Verformung eines Bildes bzw.
die Anpassung des Modells an eine zu klassifizierende Beobachtung als latente Variable
modelliert.

Im Gegensatz zu vergleichbaren Ansätzen ist es dabei möglich, außer den üblichen Mo-
dellparametern auch die Verformungsparameter zu trainieren. Wie in der Objekterkennung
können auch hier sehr effiziente kleine Modelle, die ausgesprochen gute Ergebnisse auf
Standarddatensätzen erzielen, trainiert werden.

5 Zusammenfassung

Ausgehend von einem gut funktionierenden Standardmodell zur Objekterkennung haben
wir gezeigt, wie durch Reduktion der verwendeten Annahmen und Heuristiken ein sau-
beres statistisches Modell hergeleitet werden kann. Das resultierende Modell ist effizient
trainier- und anwendbar. Es erzielt sehr gute Ergebnisse und benötigt nur sehr wenige
Parameter, was darauf schließen lässt, dass es gut auf andere Aufgaben generalisiert.

Ähnliche Methoden wurden auch für die Bildsuche und die Handschrifterkennung einge-
setzt. In diesen Bereichen konnten ebenfalls hervorragende Ergebnisse erzielt werden.

Danksagung. Diese Doktorarbeit ist durch die fachliche Unterstützung vieler Leute mö-
glich geworden. An dieser Stelle danke ich denjenigen, die hier besonders hervorzuheben
sind: Hermann Ney für die Betreuung und Ermöglichung der Arbeit, Bernt Schiele für
viele hilfreiche Diskussionen, Daniel Keysers und Philippe Dreuw für verschiedene Bei-
träge, sowie Andre Hegerath, Tobias Gass, Tobias Weyand, Henning Müller, und Roberto
Paredes.
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Abstract: Die funktionelle Analyse großer Interaktionsnetzwerke hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einem wichtigen Kerngebiet der Bioinformatik und Systembiologie
entwickelt. Hier wird ein neuer, verbesserter Ansatz zur Identifizierung funktionel-
ler Module in großen biologischen Netzwerken präsentiert. Der vorgestellte Ansatz
wurde anhand eines gut untersuchten Satzes von Microarray- und Survival-Daten von
Lymphoma-Patienten im Kontext von Protein-Protein-Netzwerken entwickelt und ge-
testet. Zur Kombination der funktionellen Daten mit dem Netzwerk wurde eine flexible
Gewichtungsfunktion hergeleitet und damit jedes Protein im Netzwerk gewichtet. Dies
ermöglicht es nun, die Suche nach funktionellen Modulen im graphentheoretischen
Sinne als Suche nach dem Subgraphen mit maximalem Gewicht zu formulieren. Durch
die explizite Modellierung des Signal- und Rauschanteils liefert die Methode zugleich
eine quantitative Abschätzung des Informationsgehaltes und erlaubt es, die erwartete
Anzahl falsch-positiver Knoten im resultierenden Subnetzwerk zu kontrollieren. Die
Anwendung dieses Algorithmus auf das Netzwerk zeigt, dass sich damit bekannte
medizinisch relevante Module wiederfinden und ergänzen lassen. Intensive Simulati-
onsexperimente belegen, dass dieser exakte Ansatz deutlich bessere Ergebnisse liefert
als bereits beschriebene heuristische Methoden.

1 Netzwerke in der Systembiologie

In der biomedizinischen Forschung haben systematische Untersuchungen zellulärer Sys-
teme in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die großen Fort-
schritte der experimentellen Technologien, insbesondere Weiter- und Neuentwicklungen
im Bereich der Hochdurchsatzverfahren (z.B. Microarray, Massenspektrometrie, Sequen-
zierungstechnologien der neuen Generation), ermöglichen heutzutage die Analyse des
gesamten zellulären mRNA-Pools (Transkriptom) sowie der Gesamtheit aller zellulären
Proteine (Proteom) und aller Protein-Protein-Interaktionen (Interaktom). In diesem Zusam-
menhang erhält die Bioinformatik eine immer größere Relevanz bei der Verarbeitung und
Analyse experimenteller Daten [DBM+08, DBM+05]. Um aus diesen Daten jedoch eine
verwertbare Information zu extrahieren und damit letzlich auch neue Einsichten in das
komplexe Zusammenspiel verschiedener zellulären Prozesse auf der Ebene des Gesamtsys-
tems zu gewinnen, sind geeignete Analyseverfahren von herausragender Bedeutung. Eine



besondere Herausforderung ist die Integration der oft heterogenen Daten, die aus verschie-
denen Studien mit unterschiedlichen Technologien gewonnen wurden und verschiedene,
oftmals komplementäre Aspekte eines zellulären Systems beschreiben. Dies bildet heute
eine wichtige Domäne der Systembiologie und angewandten Bioinformatik. Im Gegensatz
zum klassischen reduktionistischen Ansatz, bei dem einzelne Teile des Systems (Gene,
Proteine) getrennt untersucht werden, versucht die Systembiologie zelluläre Systeme in
ihrer Ganzheit zu betrachten und zu modellieren. Dies folgt dem Paradigma, dass sich bei
der Untersuchung komplexer Systeme die Funktion nicht durch die isolierte Betrachtung
einzelner Komponenten, sondern letztlich nur durch das Verständnis des Zusammenspiels
der beteiligten Komponenten und Subsysteme erschließt.

2 Neue Methoden zur Integrierten Netzwerkanalyse

Klassische Verfahren der Netzwerkanalyse fokussieren vor allem auf eine Untersuchung
der Struktur, also der Topologie des zu Grunde liegenden Graphen. Obwohl viele dieser
Methoden auch Anwendungen bei der Analyse biologischer Netzwerke gefunden haben,
z.B. zur Detektion von potentiellen Proteinkomplexen, reicht zur Beantwortung zahlreicher
biologischer Fragestellungen die in der Struktur des Netzwerks enthaltene Information
allein nicht aus. Hierzu muss man sich den Modellcharakter des Graphen noch einmal vor
Augen führen: Im hier betrachteten Kontext von Protein-Protein-Interaktionsnetzwerken
repräsentieren die Kanten potentielle Interaktionen zwischen den Proteinen (Knoten). Die-
se enthalten jedoch keinerlei Informationen über zustandsabhängige Aktivierungen und
Deaktivierungen unterschiedlicher Teilnetzwerke beziehungsweise Module. Um indes die
biologisch bedeutsamen Fragestellungen nach zustandsabhängigen aktivierten Subnetzwer-
ken zu beantworten, ist es notwendig das reduzierte Modell eines statischen Netzwerkes als
einfachen Graphen zu erweitern und die Information über Systemzustände in das Modell
zu integrieren. Dazu ist es nötig (i) entsprechende Daten zu erheben, (ii) eine adäquate
Abbildung dieser Information im Modell zu formulieren und (iii) eine klare Beschreibung
der biologischen Fragestellung zu finden um diese algorithmisch lösen zu können. Der
hier präsentierte Ansatz zur integrierten Netzwerkanalyse formuliert genau dieses Pro-
blem neu und erlaubt so durch ein neues statistischen Modell zur Integration externer
Daten in den Netzwerkkontext eine algorithmische Formulierung zur optimalen Lösung
des Problems. Als konkretes Beispiel werden hier mRNA-Expressionsdaten (Microarray)
und Survivaldaten von Lymphoma-Patienten mit zwei unterschiedlichen Subtypen (ABC
und GCB) [RWC+02] im Kontext von Protein-Protein-Interaktionsnetzwerken analysiert.
Die folgende Darstellung fokussiert vor allem auf die statistische Modellierung sowie auf
die Evaluation des vorgestellten exakten Ansatzes im Vergleich zu bislang beschriebenen
heuristischen Verfahren. Eine weiterführende Darstellung der biologischen Daten und
insbesondere des algorithmischen Vorgehens ist in [DKR+08] zu finden.
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Abbildung 1: Erstellung des Integrierten Netzwerkes: Die Knoten des Gesamtnetzwerkes (huma-
nes Interaktom mit 9.392 Knoten und 36.504 Kanten) wurden mit dem Vektor aus p-Werten der
Microarray- und Survivaldaten annotiert (gefärbte Knoten; weiße Knoten bezeichnen Gene, für die
keine Expressionswerte gemessen wurden). Die größte Zusammenhangskomponente (2.034 Knoten
und 8.399 Kanten) ist dann der Ausgangsgraph für die Suche der Module.

2.1 Integration der funktionellen Daten in das Netzwerk

Die Problem der Identifizierung funktioneller Module lässt sich in dem hier gegebenen Kon-
text grob in zwei Subprobleme zerlegen. Das erste umfasst die Definition einer geeigneten
Gewichtungsfunktion (Score), die die externe Information auf den Knoten des Netzwerks
abbildet und so die zu suchenden Netzwerkregionen gewichtet. Das zweite Subproblem
ist dann die Formulierung eines Algorithmus zur Suche nach maximal gewichteten (also
optimal scorenden) Subgraphen. In unserem Kontext verwenden wir die Signifikanzwerte
(p-Werte) aus dem T-Test der Expressionsanalyse als Maß für die differentielle Expression
zwischen den beiden Subtypen, sowie die p-Werte des Regressionskoeffizienten aus der
Cox-Regression als Maß für die Risikoassoziation der einzelnen Gene. Diese Details wer-
den hier nicht weiter erläutert, für das weitere Verständnis genügt es, sich klar zu machen,
dass durch die Signifikanzwerte die funktionelle Information (differentielle Expression
und Risikoassoziation) quantitativ erfasst wird. Unser Problem besteht nun darin, aus den
Signifikanzwerten der Netzwerkknoten (in diesem Falle zwei) eine Gewichtungsfunktion
für den Suchalgorithmus zu formulieren (Abbildung 1).

Nachdem jeder Knoten im Netzwerk mit den dazugehörigen Signifikanzwerten annotiert
wurde, muss jeder dieser Vektoren aus p-Werten in ein geeignetes Knotengewicht transfor-
miert werden. Der hier vorgestellte Ansatz geht dafür im Wesentlichen in drei Schritten
vor: Als erstes werden die p-Werte durch eine Ordnungsstatistik in einen einzelnen p-Wert
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Abbildung 2: Definition der Gewichtungsfunktion für die Knoten. Als erstes werden die Signifikanz-
werte der einzelnen Analysen über eine Ordnungsstatistik zusammengezogen. Anschließend wird die
Verteilung der aggregierten p-Werte als Mischungsverteilung einer Signal- und Rauschkomponente
modelliert und darauf aufbauend eine Knotengewichtung definiert. Da der Score additiv, ist ergibt
sich hier der Score des optimalen Subnetzwerkes (dicke Kanten) als Summe der Knotenscores (10).

zusammengezogen. In einem zweiten Schritt wird die Verteilung der aggregierten p-Werte
als Mischungsverteilung einer Rausch- und Signalkomponente modelliert. Im letzten Schritt
wird dann die Gewichtungsfunktion basierend auf dem Logarithmus des Likelihood des
Verhältnisses aus Signal- und Rauschkomponente errechnet (Abbildung 2).

Um für jeden Knoten einen p-Wert zu erhalten, berechnen wir die Ordnungsstatistik über
den Vektor der Signifikanzwerte jedes einzelnen Knotens. Seien X1, . . . , Xn unabhängige
Zufallsvariablen aus der gleichen Verteilung (iid), dann bezeichnet X(i) die i kleinste
Beobachtung. So ist also X(1) = mini Xi und X(n) = maxi Xi. Die Dichte der i kleinsten
Beobachtung ist nun wie folgt gegeben

fX(i)(x) =
n!

(n − i)!(i − 1)!
f(x)F (x)i−1(1 − F (x))n−i (1)

für i ∈ 1, . . . , n. Für eine detaillierte Herleitung siehe [DKR+08]. Hieraus lässt sich eine
zusammenfassende Statistik über die p-Werte aus der iten Ordnungsstatistik ableiten. Da
die p-Werte unter der Nullhypothese gleichverteilt sind, erhält man mit Gleichung (1) für
fX(x) = 1 und FX(x) = x die Dichte der i kleinsten Beobachtung (p-Wert) wie folgt:

X(i) ∼ n!
(n − i)!(i − 1)!

1 xi−1(1 − x)n−i 0 ≤ x ≤ 1 (2)

und kann damit den Vektor von p-Werten in einem einzelnen Signifikanzwert für jeden
Knoten im Netzwerk zusammenfassen.
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Diese Verteilung der aggregierten Signifikanzwerte kann man nun als eine Mischungsver-
teilung betrachten, die aus einer Signal- und einer Rauschkomponente zusammengesetzt ist.
Ausgehend von der beobachteten Verteilung der Signifikanzwerte (Abbildung 3) lässt sich
die Signalkomponente als Beta(a,1) modellieren, während die Rauschkomponente durch
die Gleichverteilung beschrieben werden kann, die auch der Beta(1,1) Verteilung entspricht.
Dabei ist die Beta(a,b) gegeben durch

f(x) =
Γ(a + b)
Γ(a)Γ(b)

xa−1(1 − x)b−1,

wobei Γ(·) die Gammafunktion bezeichnet. Damit reduziert sich die Verteilung der p-Werte
auf

f(x | a, λ) = λ + (1 − λ)axa−1 für 0 < x ≤ 1; 0 < a < 1

mit dem Mischungsparameter λ und dem Formparameter a der Beta-Verteilung. Für die
Beobachtungen x = x1 . . . xn ist dann die Log-Likelihood definiert als

logL(λ, a;x) =
n∑

i=1

log(λ + (1 − λ)axa−1
i ) .

Daraus lässt sich nun ein Maximum-Likelihood-Schätzer für die beiden unbekannten
Parameter angeben.

[λ̂, â] = argmax
λ,a

L(λ, a; x).

Beide Parameter können durch numerische Optimierung bestimmt werden. Für den Da-
tensatz der Lymphoma-Patienten erhielten wir 0.536 für den Mischungsparameter λ und
0.276 für den Parameter a der Beta-Verteilung.

Eine geeignete Gewichtungsfunktion sollte additiv sein, so dass sich der Gesamtscore des
Netzwerkes als Summe der einzelnen Knotenscores ergibt. Inbesondere sollte das Signal ei-
ne positive Gewichtung erhalten, wohingegen das Rauschen negativ gewichtet werden sollte.
In Anlehnung an den Likelihood-Quotienten-Test kann man mit Hilfe der im Mischungsmo-
dell definierten Verteilungen eine Gewichtungsfunktion mit den gewünschten Eigenschaften
definieren. Hierbei gibt Beta(1,a) die Likelihood der Beobachtungen unter dem Signalm-
odell und Beta(1,1) die Likelihood der Beobachtungen unter dem Rauschmodell an. Als
Log-Likelihood der Signal- und Rauschkomponente erhält man so

S(x) = log
(

Beta(a,1)(x)
Beta(1,1)(x)

)
= log(a) + (a − 1) log(x) .

Aus diesem Modell kann man nun ähnlich wie bei den klassischen statistischen Testver-
fahren ein Signifikanzniveau ableiten. Wie in [PM03] beschrieben, erlaubt das Modell der
Mischungsverteilung eine Abschätzung des Anteils falsch-positiver Klassifikationen (FDR:
False Discovery Rate). Daraus kann man nun einen Schwellenwert τ(FDR) für die p-Werte
berechnen und damit eine flexibel anpassbare Gewichtungsfunktion definieren:

SFDR(x) = log
(

axa−1

aτa−1

)
= (a − 1) (log(x) − log(τ(FDR))) . (3)
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p−values (second order statistics)
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Abbildung 3: Linke Seite: Das verwendete Modell der Mischungsverteilung (Beta-Uniform Mixture
Model) deckt sich hervorragend mit der empirischen Verteilung. Die Parameter des gefitteten Modells
sind a = 0.276 and λ = 0.563. Das Histogramm der beobachteten p-Werte ist konsistent mit der mo-
dellierten Dichtefunktion (rote Linie). Die blaue Linie beschreibt den Anteil der unter dem Nullmodell
(Rauschen) erwarteten p-Werte. Rechte Seite: Die diagonale Gerade im Quantile-Quantile-Diagramm
der modellierten und beobachteten Verteilung verdeutlicht die hohe Präzision der Übereinstimmung.

Diese Gewichtungsfunktion unterscheidet sich letztlich nur durch die additive Konstante
τ von dem Log-Likelihood-Quotienten. Damit werden p-Werte unterhalb dieses Schwel-
lenwertes (τ ) der Signalkomponente zugordnet und positiv gewichtet, während p-Werte
oberhalb davon der Rauschkomponente zugeordnet und negativ gewichtet werden. Da die
einzelnen Beobachtungen xi unter dem Nullmodell unabhängig sind, lässt sich der Score für
ein gegebenes (Sub-)Netzwerk als Summe der einzelnen Knotenscores berechnen. Damit
skaliert der Erwartungswert des Netzwerkscores SFDR

net linear mit der Anzahl der Knoten
im Netzwerk. Und so wird auch die wichtige Rolle der FDR offenbar: Die geeignete Wahl
dieses Parameters adjustiert den Nullpunkt des Scores und stellt damit die Lokalität der
Lösungen sicher.

2.2 Anwendung und Evaluation des Ansatzes

Mit der oben beschriebenen statistischen Modellierung haben wir ausgehend von den Signi-
fikanzwerten heterogener Analysen eine integrierte Gewichtungsfunktion hergeleitet, die
es jetzt erlaubt nach Regionen von hoher Signifikanz, also mit starkem Signal, zu suchen.
Insbesondere aufgrund der Additiviät des Scores kann damit das Problem der Identifi-
zierung funktioneller Module als Suche nach zusammenhängenden maximal gewichteten
Subgraphen in einem Knoten-gewichteten Graphen formuliert werden:

Problem 1 (Maximum-Weight Connected Subgraph Problem, MWCS). Für einen ge-
gebenen ungerichteten Knoten-gewichteten Graphen G = (V,E, w) mit den Gewichten
w : V → R, finde einen zusammenhängenden Subgraphen H = (VH, EH) in G, VH ∈ V ,
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EH ∈ E der die folgende Zielfunktion maximiert

score(H) =
∑

v∈VH

w(v) .

Es konnte gezeigt werden, dass dieses Problem NP vollständig ist [IOSS02, DKR+08]. Ein
auf mathematischer Programmierung basierender Algorithmus zur Suche der optimalen
Lösungen wird in [DKR+08] ausführlich beschrieben. Eine Lösung für das hier untersuchte
Lymphoma-Netzwerk ist in Abbildung 4 dargestellt. Basierend auf Signifikanzwerten aus
dem einseitigen T-Test werden durch die Gewichtungsfunktion Gene, die im GCB-Subtyp
relativ überexprimiert sind, hoch gewichtet. Interessanterweise werden in diesem Modul
die Gene der medizinisch bekannten ”Bystander Signatur” (FN1, SPARC, MMP9, CTSK,
ITGA5, und ITGB5) miteinander verknüpft.

Abbildung 4: Graphische Darstellung einer optimalen Subnetzwerk-Lösung. Dieses Modul repräsen-
tiert vernetzte Gene, die im GCB-Subtyp gemeinsam hochreguliert sind (p-Werte aus einseitigem
T-Test). Die unterschiedlichen Farbschattierungen visualisieren die Stärke der relativen Überexpressi-
on im GCB-Subtyp.

In der Literatur sind heuristische Verfahren zur Suche von funktionellen Modulen in Protein-
Protein-Interaktionsnetzwerken beschrieben. Der wahrscheinlich bekannteste ist der erste
von [IOSS02] beschriebene Simulated Annealing Algorithmus; er wurde hier zum Ver-
gleich herangezogen1. Zur Evaluation wurden simulierte Signalmodule von biologisch
relevanter Größe (46 und 143 Knoten) im Netzwerk versteckt. Die p-Werte der Signal-
komponente wurden gleichverteilt zwischen 0 und 10−3 gezogen, während die restlichen
Knoten (Rauschkomponente) gleichverteilt zwischen 0 und 1 gezogen wurden. Für den
exakten Ansatz wurden Gewichtungen über einen weiten FDR-Bereich ausgewertet. Da
das heuristische Verfahren keinen vergleichbaren Parameter zur Adjustierung bietet, wur-
de hier der Algorithmus drei Mal rekursiv auf die jeweiligen Lösungen angewandt. Die
Recall-Precision Diagramme (Abbildung 5) zeigen deutlich die Überlegenheit des exakten

1Viele der nachfolgenden Heuristiken basieren stark auf diesem Ansatz, insbesondere auf der Gewichtungs-
funktion, die sich von der hier entwickelten grundlegend unterscheidet. Dort werden anstelle einzelner Knoten
ganze Subnetzwerke in jedem iterativen Schritt neu gewichtet
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Ansatzes: Während er sogar perfekte Lösungen liefert (Precision und Recall von 1), erreicht
keine der heuristischen Lösungen die obere rechte Ecke des Diagramms.
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Abbildung 5: Darstellung des Recall (Sensitivität) gegen die Precision (positiver Vorhersagewert)
für mehrere Lösungen über einen weiten FDR-Bereich. Bei den heuristischen Lösungen [IOSS02]
ist jeweils die konvexe Hülle der Lösungen gegeben. Hier wurde der Algorithmus jeweils drei Mal
rekursiv für fünf verschiedene Simulationen angewandt. Es wurden zwei verschiedene Signalgrößen
evaluiert (46, links und 143 rechts). Es zeigt sich deutlich, dass der hier vorgestellte exakte Algorith-
mus der heuristischen Methode überlegen ist: Im Gegensatz zu dem exakten Ansatz erreicht keine der
heuristischen Lösungen den Bereich hoher Precision und Recall oben rechts im Graphen.

3 Ausblick

Die Anwendungsmöglichkeiten des vorgestellten Verfahrens reichen deutlich über das
hier gezeigte Beispiel hinaus. Im Prinzip lassen sich jegliche Analyseresultate, die sich
als Signifikanzwerte ausdrücken lassen, in unser Modell integrieren. Neue und erweiterte
Anwendungsmöglichkeiten werden sich natürlicherweise aus der stetig steigenden Menge
und zunehmenden Qualität quantitativer Proteom- und Phosphoproteom-Daten ergeben.
Anzumerken ist allerdings, dass eine große Herausforderung bei der Analyse dieser komple-
xen Modelle aus heterogenen Daten und Stukturen in der Interpretation der gewonnenenen
Ergebnisse selbst liegt. Im Gegensatz zu homogenen Daten, die sich mit klassischen Ver-
fahren der linearen Algebra oder Graphentheorie analysieren lassen, erfordert diese Form
der integrativen Analyse sowohl ein konzeptionelles Verständnis der zugrundeliegenden
mathematischen und algorithmischen Verfahren, als auch notwendigerweise Einsichten
in die biologische Semantik der Daten und Modelle. Man darf jedoch erwarten, dass in
Zukunft solche integrativen Verfahren eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden,
da nur dadurch die große Menge an heterogenen Daten sinnvoll zu kombinieren ist und
verschiedene funktionelle Aspekte eines biologischen Systems gleichzeitig in einem Modell
abgebildet werden können.
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Abstract: Die Entwicklung von Algorithmen für Quantencomputer hat sich in den
letzten Jahren zu einem rasant wachsenden Forschungsgebiet in der Informatik und
Physik entwickelt. Quantenalgorithmen können eine große Zahl von Problemen schnel-
ler lösen, als die bisher besten bekannten klassischen Verfahren. In unserer Arbeit kon-
struieren wir Quantenalgorithmen für grundlegende Probleme aus der Graphentheorie
und Algebra, welche polynomial schneller sind, als die besten bekannten klassischen
Verfahren. Für einige unserer Algorithmen können wir außerdem noch zeigen, dass
diese optimal sind.

1 Einführung

Quantum Computing ist ein neues interdisziplinäres Forschungsgebiet zwischen Theo-
retischer Informatik und Quantenphysik. Ein Quantencomputer ist ein Computer, der die
Gesetze der Quantenmechanik anstelle von elektrischen Schaltungen nutzt, wie sie bei den
heutigen Rechnern üblich sind. Quantencomputer erlauben im Gegensatz zu klassischen
Computern das Rechnen mit Quantenbits, die einer Superposition von Nullen und Einsen
entsprechen. Mittels dieses Prinzips können Quantencomputer Quantensysteme simulie-
ren, für die es auf klassischen Rechnern keine effizienten Verfahren gibt.
Die Idee, Gesetze der Quantenmechanik für den Bau von Computern zu verwenden, geht
auf den Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman zurück. Er schlug 1982 für die
aufwändigen Rechnungen mit Elementarteilchen-Modellen vor, eigens dafür konzipierte
Quantenrechner zu verwenden.
Im Jahre 1994 fand Peter Shor einen grundlegenden Quantenalgorithmus zur Faktorisie-
rung von großen Zahlen. Für die Primfaktorzerlegung einer 300-stelligen Zahl benötigt
ein klassischer Algorithmus rund 5× 1024 Rechenschritte, was 150000 Jahre entsprechen
würde (1012 Schritte pro Sekunde). Der Quantenalgorithmus von Shor benötigt hingegen
nur 5 × 1010 Schritte oder einen Sekundenbruchteil. Zwei Jahre später entwickelte Lov
Grover einen Quantenalgorithmus, mit welchem Suchprobleme auf einem Quantencompu-
ter quadratisch schneller gelöst werden können, als auf einem herkömmlichen Computer.
Dieses Verfahren hat zentrale Bedeutung für die Konstruktion von Quantenalgorithmen
für zahlreiche Optimierungsprobleme.



In dieser Arbeit entwickeln wir neue Quantenalgorithmen für Probleme aus der Graphen-
theorie und Algebra. Unsere Quantenalgorithmen sind polynomial schneller, als die bisher
besten bekannten klassischen Verfahren. Es gibt verschiedene Gründe für die Untersu-
chung von Quantenalgorithmen für Graphen- und Algebraprobleme. Einerseits sind die
von uns untersuchten Probleme grundlegender Natur. Insbesondere Graphenalgorithmen
besitzen zahlreiche praktische Anwendungen in vielen wichtigen Optimierungsverfahren.
Andererseits können wir auch an Hand der untersuchten Probleme die Mächtigkeit unserer
Methoden für die Konstruktion von Schranken für die Laufzeit der Quantenalgorithmen
untersuchen. Für zahlreiche algorithmische Probleme haben wir optimale Quantenalgo-
rithmen aus einer Kombination von verschiedenen Quantensuchverfahren gefunden. Für
einige dieser Fragestellung scheint dies nicht möglich zu sein. Vielleicht ist dies eine Mo-
tivation für die Entwicklung neuer Techniken im Quantum Computing.

Quantenalgorithmen für Graphenprobleme

Einige der ersten, die Quantenalgorithmen für Graphenprobleme untersucht haben, wa-
ren Dürr et al. [2] im Jahre 2004. Sie konstruierten nahezu optimale Quantenalgorith-
men (bis auf log-Faktoren) für die Bestimmung von minimalen aufspannenden Bäumen,
testen ob ein Graph zusammenhängend ist oder auch für die Berechnung von kürzesten
Wegen in Graphen. Magniez et al. [10] fanden im Jahre 2005 einen interessanten Quan-
tenalgorithmus, basierend auf Quanten Random Walks, für das Suchen von Dreiecken in
Graphen. Aufbauend auf diesen bekannten Quantenalgorithmen untersuchen wir weite-
re wichtige Probleme der Graphentheorie. Wir entwickeln Quantenalgorithmen für Mat-
ching Probleme in ungewichteten und gewichteten Graphen. Wir zeigen, dass auf einem
Quantencomputer ein maximales Matching in einem ungewichteten Graphen polynomial
schneller berechnet werden kann. Dieses Ergebnis verbessert auch einen Quantenalgorith-
mus von Ambainis and Špalek [1]. Weiterhin konstruieren wir Quantenalgorithmen für die
Bestimmung von unabhängigen Knotenmengen und für Rundreiseprobleme in gerichteten
Graphen. Für diese Aufgabenstellungen zeigen wir untere und obere Schranken für die
Laufzeit der Quantenalgorithmen. Wir beweisen beispielsweise, dass unsere Algorithmen
für die Bestimmung einer maximalen unabhängigen Knotenmenge oder für das Entschei-
dungsproblem ob ein Graph einen Eulerkreis besitzt, optimal sind.

Quantenalgorithmen für Algebraprobleme

In der Algebra entwickeln wir Quantenalgorithmen für das Testen von algebraischen Ei-
genschaften. Magniez und Nayak [8] fanden 2005 einen optimalen Quantenalgorithmus
zum Testen, ob eine Gruppe kommutativ ist. Für unsere untersuchten Probleme betrach-
ten wir als Eingabe eine Menge von Elementen zusammen mit einer binären Operation,
welche uns als Tabelle gegeben ist. Die Aufgabe ist es nun zu testen, ob diese Operations-
tabelle algebraische Eigenschaften, wie beispielsweise die Assoziativität, erfüllt. Für viele
dieser algebraischen Probleme beweisen wir nichttriviale untere Schranken für die Quan-
tenkomplexität. Weiterhin stellen wir die erste Anwendung der neuen Quanten Random
Walk Technik von Magniez et al. [9] vor.
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In unserer Arbeit betrachten wir auch zahlreiche relevante Entscheidungsprobleme der
linearen Algebra. Im Matrix Potenz Problem haben wir zwei Matrizen A, B und eine po-
sitive Zahl m gegeben. Zu entscheiden ist, ob die m’th Potenz von A die Matrix B ist. Wir
betrachten weiterhin das Entscheidungsproblem, ob die Inverse von A, die Matrix B ist.
Ebenfalls interessieren wir uns, ob eine gegebene Matrix singulär ist, also die Determinan-
te gleich null ist. Für alle diese bekannten Probleme aus der linearen Algebra zeigen wir,
dass mittels Quantum Computing keine Beschleunigung gegenüber klassischen Algorith-
men zu erreichen ist.

2 Wie Quantencomputer rechnen

Die Quanteninformatik beginnt mit der Verallgemeinerung der fundamentalen Träger klas-
sischer Information zu so genannten Quantenbits oder kurz Qubits. Ein Qubit ist nicht
notwendiger Weise in dem Zustand null oder eins, wie ein klassisches Bit. In der Quanten-
mechanik kann jedes Qubit durch Superpositionen von 0 und 1 weitere Zustände anneh-
men, welche als Quantenzustände bezeichnet werden. Ein allgemeiner Zustand |ψ〉 eines
Qubits ist ein Einheitsvektor α0|0〉 + α1|1〉 im zweidimensionalen Raum, wobei α0, α1

zwei komplexe Zahlen mit der Eigenschaft |α0|2+|α1|2 = 1 sind. Dieses Konzept kann zu
mehreren Qubits verallgemeinert werden, welche als Quantenregister bezeichnet werden.
Ein Zustand eines Quantenregisters der Größe n kann geschrieben werden als

|ψ〉 =
∑

x∈{0,1}n

αx|x〉 mit
∑

x∈{0,1}n

|αx|2 = 1.

Hierin erkennen wir, dass die Größe des Berechnungsraumes eines Quantenregisters expo-
nential in der Anzahl der Qubits ist. Auf einem Quantenregister werden nun zwei grund-
legende Operationen angewandt: unitäre Transformationen und Messungen. Die Quan-
tenmechanik verlangt, dass die Entwicklung von Quantenzustände mittels linearer und
unitärer Operationen beschrieben wird. Um dann ein Ergebnis einer solchen Berechnung
zu bekommen, muss am Ende der Quantenzustand gemessen werden. Nach einer Messung
des Quantenzustandes erhalten wir den Wert |x〉 mit Wahrscheinlichkeit |αx|2. Die Mes-
sung zerstört den Superpositionszustand und man erhält genau einen der Basiszustände
|x〉 als Ergebnis.

Quantenparallelismus. Nun wollen wir die Frage beantworten, was die Leistungsfähig-
keit der Quantenberechnung ausmacht. Der Hauptgrund ist der Quantenparallelismus, der
von David Deutsch im Jahre 1985 entdeckt wurde und das fundamentale Prinzip aller
Quantenalgorithmen ist. Mittels eines Quantenregister, bestehend aus zwei Qubits und
einer einfachen unitäre Operation, können wir in einem Schritt den folgenden Quantenzu-
stand erzeugen:

1√
2
|0, f(0)〉 +

1√
2
|1, f(1)〉 , wobei f : {0, 1} → {0, 1}.

Aus diesem Quantenzustand erkennen wir, dass man die Funktion f für beide Eingabe-
werte x = 0 und x = 1 in einem Schritt berechnen kann.
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Im Allgemeinen gilt, dass eine Funktion auf einen n + 1-Qubit Quantencomputer alle 2n

Eingabewerte in einem Schritten parallel auswerten kann. Die Zahl der parallelen Funkti-
onsberechnungen steigt also exponentiell mit der Zahl der Qubits.
Unglücklicherweise ist der Quantenparallelismus in dieser Form nicht verwendbar. Die
Messung löscht die gesamte im Qubit enthaltene Information bis auf ein Bit, welches
gemessen wird, aus. Nötig sind daher zusätzlich Algorithmen in Form von gültigen Trans-
formationen, sodass wir nach einer Messung des Quantenzustandes die Lösung unseres
algorithmischen Problems mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten.

Quanten Query Modell. Viele Quantenalgorithmen werden für das sogenannte Black
Box oder Query Modell entwickelt. Im Query Modell ist die Eingabe

Abbildung 1: Black Box

x1, . . . , xN in einer Black Box enthalten und wir
können diese mittels Fragen an die Black Box aus-
lesen. Für ein Frage geben wir den Index i als Ein-
gabe an die Black Box und erhalten xi als Ausgabe.
Das Ziel ist die Berechnung einer Booleschen Funk-
tion f mit den Eingabebits x = (x1, . . . , xN ) durch
eine minimale Anzahl von Fragen an die Black Box.
Im Quanten Query Modell stellen wir auch Fragen an
die Black Box, aber im Gegensatz zum klassischen
Fall kann man mittels des Quantenparallelismus Fra-
gen in Superposition stellen:

1√
N

N∑
i=1

|i, 0〉 Ox→ 1√
N

N∑
i=1

|i, xi〉 mit Query Ox : |i, j〉 → |i, j ⊕ xi〉.

Eine Quantenberechnung mit T Queries ist eine alternierende Folge von T Query Transfor-
mation Ox zusammen mit unitären Operationen, welche nicht von der Eingabe x abhängen.
Das Ergebnis unserer Berechnung erhalten wir dann durch Messung des resultierenden
Quantenzustandes.
Alle unsere Quantenalgorithmen in dieser Arbeit haben eine konstante Fehlerwahrschein-
lichkeit. Wir unterscheiden hierbei zwei Komplexitätsmaße: die Query- und die Zeitkom-
plexität. Die Query Komplexität unseres Algorithmus ist die Anzahl der Fragen an die
Black Box, also die Anzahl der Transformationen Ox. Die Zeitkomplexität wird in der
Schaltkreisgröße der unitären Operationen angegeben. An der Query Komplexität können
wir die Beschleunigung gegenüber klassischen Algorithmen bestimmen. Außerdem gibt
es leistungsfähige Methoden, um untere Schranken hierfür zu berechnen. Da die Zeitkom-
plexität nach Definition mindestens so groß ist wie die Query Komplexität, gelten diese
unteren Schranken auch für die Laufzeit unserer Quantenalgorithmen.
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2.1 Grundlegende Quantensuchalgorithmen

Im Folgenden wollen wir nun einen kurzen überblick über die drei wichtigsten Methoden
zur Konstruktion unserer Quantenalgorithmen geben.

Groversuche. Grover’s Suchalgorithmus [7] ist einer der grundlegendsten Quantenalgo-
rithmen. Nehmen wir an, dass wir ein Suchproblem mit N Elementen und k Lösungen
haben. Grover hat gezeigt, dass die erwartete Quanten Query Komplexität für die Bestim-
mung einer Lösung O(

√
N/k) und für die Bestimmung aller Lösungen O(

√
k · N) ist.

Der Grover Algorithmus ist somit quadratisch schneller, als die klassische Suche in einer
unsortierten Datenbasis.

Amplituden Amplifikation. Die klassische Amplituden Amplifikation ist ein bekanntes
Prinzip in der Algorithmentheorie. Sei A ein Algorithmus der mit Wahrscheinlichkeit ε
eine Lösung eines algorithmischen Problems findet. Dann müssen wir A genau Θ(1/ε)
wiederholen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit auf beispielsweise 2/3 zu verbessern. Die
Quanten Amplituden Amplifikation ist eine Verallgemeinerung von Grover’s Suchalgo-
rithmus. Hier benötigen wir nur O( 1√

ε
) Wiederholungen von A, um eine Lösung zu fin-

den.

Quanten Walk. Quanten Walks sind das Analogon zu Random Walks. Ein Random Walk
ist eine zufällige Irrfahrt durch einen Graphen, wobei wir den nächsten Knoten der Irr-
fahrt immer zufällig unter allen Nachbarknoten des aktuellen Knoten wählen. Im Quan-
ten Walk können wir im Gegensatz zum Random Walk mittels Quantenparallelismus von
einem Knoten gleichzeitig zu allen Nachbarknoten gehen. Für die Anwendung des Quan-
ten Walk gibt es verschiedene Suchverfahren basierend auf Markov Ketten. Der Quanten
Walk ist eine Quelle für viele neue Quantenalgorithmen, wie beispielsweise die Suche
nach Dreiecken in Graphen [10].

3 Quantenalgorithmen für Graphenprobleme

Zahlreiche bekannte Graphenalgorithmen verwenden verschiedene Suchroutinen um Kan-
ten in Graphen zu finden. In diesem Abschnitt wollen wir einige Graphenalgorithmen
untersuchen, die wir mittels der im vorigen Abschnitt vorgestellten Quantensuchverfah-
ren beschleunigen können. Zunächst definieren wir zwei Modelle, um Graphen zu re-
präsentieren. Zur Vereinfachung untersuchen wir hier nur ungerichtete und ungewichtete
Graphen G = (V,E) mit n Knoten und m Kanten.

• Matrix Modell: Gegeben ist die Adjazenzmatrix A ∈ {0, 1}n×n von G mit Ai,j = 1
gdw. {i, j} ∈ E.

• Array Modell: Gegeben sind die Knotengrade d1, . . . , dn von G und für jeden Kno-
ten i ∈ V ein Array mit seinen Nachbarn fi : {1, . . . , di} → {1, . . . , n}. Der Wert
fi(j) ist der j-th Nachbar von Knoten i.
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Wir interessieren uns nun für die minimale Anzahl der Fragen an das Matrix bzw. Array
Modell um ein gegebenes Graphenproblem zu lösen. Im klassischen Fall benötigen wir
dazu beispielsweise im Matrix Modell in den meisten Fällen Ω(n2) Fragen an die Adja-
zenzmatrix.

3.1 Tiefen- und Breitensuche

Zunächst wollen wir ein wenig Intuition vermitteln, wie man mittels Grovers Quanten-
suchalgorithmus Kanten in Graphen schneller finden kann. Die Existenz einer Kante {u, v}
in einem Graphen kann im klassischen, wie im Quanten Fall, mit einer Frage an die Ad-
jazenzmatrix festgestellt werden. Im Array Modell hingegen kann man diese Aufgabe
von O(min{du, dv}) mittels einer einfachen Groversuche auf O(

√
min{du, dv}) verbes-

sern. Falls wir uns für alle Nachbarn des Knotens v interessieren, so können wir diese
in O(

√
n · dv) Fragen an die Adjazenzmatrix bestimmen. Alle Nachbarn von v mit einer

speziellen Eigenschaft, können wir in O(
√

dv · av) Fragen an das Array Modell finden,
wobei av die Anzahl der Nachbarknoten von v mit dieser Eigenschaft sind.

Eine weitere wichtige Anwendung der Groversuche ist die Tiefen- und Breitensuche, wel-
che Bestandteil von vielen bekannte Graphenalgorithmen ist. Im klassischen Fall haben
diese beiden Verfahren lineare Laufzeit in der Anzahl der Kanten des Graphen. Wir können
nun unsere Quantensuche nach Kanten in Graphen verwenden, um diese Suchroutinen zu
beschleunigen. Mit Hilfe des Grover Algorithmus kann man zeigen, dass die Tiefen- und
Breitensuche auf O(n1.5 log n) im Matrix Modell und O(

√
nm log n) im Array Modell

verbessert werden kann.

3.2 Unabhängige Knotenmengen

Wir betrachten nun folgendes Terminplanungsproblem, welche zahlreiche Anwendung in
der Wirtschaft und Technik besitzt: Wir haben eine Menge von Aufträgen, die ausgeführt
werden sollen. Jeder Auftrag benötigt für die Ausführung eine Menge von Ressourcen. Wir
nehmen an, dass zwei Aufträge nur dann gleichzeitig ausgeführt werden können, wenn sie
nicht die gleichen Ressourcen verwenden. Die Frage lautet nun: Wieviel Aufträge lassen
sich gleichzeitig ausführen. Dieses Problem lässt sich einfach als Graph modellieren. Die
Menge der Aufträge sind die Knoten. Zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden,
wenn sie gemeinsamen Ressourcen benötigen. Wir suchen nun eine maximale Menge von
Knoten mit der Eigenschaft, dass keine zwei dieser Knoten durch eine Kante verbunden
sind.
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Abbildung 2: Gesättigte
(grau) und maximale (weiß)
unabhängige Knotenmenge

Am Beispiel der Berechnung von unabhängigen Kno-
tenmengen, wollen wir nun exemplarisch einen relativ
einfachen Quantenalgorithmus vorstellen. Zunächst wol-
len wir unser Problem nochmals formal definieren. Ei-
ne Knotenmenge U eines Graphen G heißt unabhängig,
wenn keine zwei Knoten dieser Menge in G benachbart
sind. Die unabhängige Knotenmenge U heißt gesättigt,
wenn keine unabhängige Knotenmenge in G existiert,
die U echt enthält. Eine maximale unabhängige Kno-
tenmenge ist eine unabhängige Knotenmenge maximaler
Mächtigkeit von G. Eine gesättigte unabhängige Knoten-
menge ist nicht notwendiger Weise maximal, siehe Abbil-
dung 2.

Theorem 3.1 Die Quanten Query Komplexität zur Bestimmung einer unabhängigen ge-
sättigten Knotenmenge ist O(n1.5 log n) im Matrix Modell und O(

√
nm log n) im Array

Modell.

Sei G = (V,E) ein ungerichteter Graph, indem wir eine unabhängige gesättigte Kno-
tenmenge V ′ bestimmen wollen. Am Anfang setzen wir V ′ = ∅ und wir markieren alle
Knoten von G mit der Farbe weiß. Der Algorithmus testet nun in jedem Schritt, ob es noch
weiße Knoten in G gibt. Falls ja, dann wählen wir einen solchen Knoten aus und fügen
ihn zu der Menge V ′ hinzu. Dann verwenden wir den Grover Algorithmus, um die Menge
aller weißen Nachbarknoten von v zu bestimmen. Diese Nachbarknoten und v werden nun
mit der Farbe schwarz markiert. Aus diesem Verfahren sieht man sehr leicht, dass V ′ am
Ende eine unabhängige gesättigte Knotenmenge ist.
Bestimmen wir nun die Anzahl der Fragen an das Matrix und Array Modell. Im Matrix
Modell kann jeder Knoten in O(

√
n) Fragen gefunden werden. Somit erhalten wir eine

Quanten Query Komplexität von O(n1.5). Im Array Modell kostet die Bestimmung aller
weißen Nachbarknoten von v genau O(

√
dv · av) Fragen, wobei av die Anzahl der wei-

ßen Nachbarknoten von v ist. Da jeder Knoten höchstens einmal mit der Farbe schwarz
markiert wird, gilt

∑
v av ≤ n. Mit Hilfe der Cauchy-Schwarz Ungleichung erhalten wir

die Quanten Query Komplexität im Array Modell von

∑
v

√
dv · av ≤

√∑
v

dv ·
√∑

v

av = O(
√

mn).

Um eine konstant Erfolgswahrscheinlichkeit für unseren Algorithmus zu bekommen,
müssen wir jede Grover Subroutine O(log n) wiederholen. Man kann zeigen, dass die-
ser einfacher Quantenalgorithmus bis auf den log-Faktor optimal ist.

Die Bestimmung einer maximalen unabhängigen Kontenmenge ist ein bekanntes NP-
hartes Problem. Der schnellste heute bekannte Algorithmus hat eine Laufzeit von
O(1.1844n) und basiert auf einer Computer generierten Analyse mit mehreren Tausend
Fällen. Wir haben für dieses Problem einen Quantenalgorithmus konstruiert mit einer
Laufzeit von O(1.1488n).
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4 Quantenalgorithmen für Algebraprobleme

Abbildung 3: Quanten Query Komplexität zum Testen
von algebraischen Eigenschaften

In unserer Arbeit untersuchen wir
neben Graphenproblemen auch alge-
braische Algorithmen, die wir mittels
verschiedener Quantentechniken be-
schleunigen können. Wir betrachten
eine Menge S mit n Elementen und
einer binären Operation auf S (Grou-
poid), repräsentiert als Operations-
tabelle. Wir interessieren uns dafür,
ob die gegebene Tabelle bestimmte
algebraische Eigenschaften besitzt,
wie beispielsweise die Assoziativität
(Semigruppe) oder ob sie eine Grup-
pe ist.

Die Abbildung 3 zeigt eine Zusam-
menfassung unserer Resultate. Beispielsweise haben wir nahezu optimale Algorithmen
gefunden, zum testen, ob ein Groupoid oder eine Quasigruppe (jeder Zeile und Spalte der
Tabelle ist eine Permutation von S) eine Gruppe ist. Für einige Fragestellungen wie z.B. ob
ein Monoid (Semigruppe mit Einselement) eine Gruppe ist, haben wir gezeigt, dass man
dieses Problem mittels eines Quantenalgorithmus in weniger als linearer Zeit lösen kann.
Anwendungen finden solche Fragestellungen zum Beispiel in der Kryptographie, wo man
sich insbesondere dafür interessiert, ob eine gegebene Operation eine Gruppe ist.

Semigruppen Problem. Wir wollen im folgenden Abschnitt einen Quantenalgorithmus
für das Semigruppen Problem skizzieren. Die Aufgabe ist hier zu testen, ob unsere gegebe-
ne Operationstabelle assoziative ist. Unser Algorithmus stellt die erste Anwendung eines
neuen Quanten Walk Suchschema von Magniez et al. [9] dar. Der beste bekannte klas-
sische randomisierten Algorithmus hat eine Laufzeit von O(n2 log n). Als zusätzlichen
Parameter betrachten wir hier nun die binäre Operation ◦ : S × S → S′, wobei S′ ⊆ S.
Für dieses Problem konstruieren wir einen Quantenalgorithmus mit der Query Komple-
xität von O(n5/4), falls die Anzahl der Elemente in S′ konstant ist.

Um ein wenig Intuition für dieses Problem zu bekommen, betrachten wir zunächst einen
sehr einfachen Quantenalgorithmus. Mittels des Grover Algorithmus suchen wir über alle
Elemente in der Menge S × S × S ein nichtassoziatives Tripel. Falls so ein Tripel exis-
tiert, finden wir es mit einer konstanten Wahrscheinlichkeit. Die Größe unseres Suchrau-
mes ist somit n3. Also ist die Quanten Query Komplexität dieses Verfahrens O(n3/2).
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Theorem 4.1 Sei k = nα die Anzahl der Elemente von S′ mit 0 < α ≤ 1. Die Quanten
Query Komplexität des Semigruppen Problems ist

O(n
5+α

4 ), für 0 ≤ α ≤ 1
3 ,

O(n
6+2α

5 ), für 1
3 < α ≤ 3

4 ,

O(n
3
2 ), für 3

4 < α ≤ 1.

Unser Algorithmus verwendet eine Quanten Walk Suche nach einem nichtassoziativen Tri-
pel (falls es ein solches gibt). Der Quanten Walk findet in einem Johnson

Abbildung 4: Nachbarknoten des
Johnson Graph J(5, 3)

Graph statt. Die Knotenmenge VJ des Johnson Graphen
J(n, r) sind alle Teilmengen von S mit r < n Elemen-
ten. Zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden, falls
sie sich durch genau ein Element unterscheiden (sie-
he Abbildung 4). Der Quanten Walk startet an einem
Knoten A von J(n, r). Die Aufgabe ist nun, nach ei-
nem Knoten M ∈ VJ zu suchen, mit der Eigenschaft
(a ◦ b) ◦ c @= a ◦ (b ◦ c) für a, b ∈ M und c ∈ S.
Die Knoten welche diese Eigenschaft erfüllen, bezeich-
nen wir als markierte Knoten. Falls wir einen markier-
ten Knoten finden wissen wir, dass die Operationstabelle
keine Semiguppe ist. Andernfalls können wir mit einer
konstanten Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die Ta-
belle assoziative ist. Unsere Quanten Walk Suchverfah-
ren benötigt für das Testen ob ein Knoten markiert ist, eine Datenbasis D. Für A ∈ VJ

definieren wir die Menge D(A) = { (a, b, a ◦ b) | a, b ∈ A ∪ S′ }. In jedem Schritt
des Quanten Walks können wir aufgrund des Quantenparallelismus vom aktuellen Kno-
ten gleichzeitig zu allen seinen Nachbarknoten gehen. Nun müssen wir die Datenbasis der
Knoten aktualisieren. Hierzu benötigen wir r Fragen an die Operationstabelle, da sich die
Nachbarknoten im Johnson Graph in nur einem Element aus S unterscheiden. Wir können
zeigen, dass wir nach

√
nrk Fragen an die Operationstabelle entscheiden können, ob der

Knoten markiert ist oder nicht. Das Aktualisieren der Datenbasis und Testen ob ein Knoten
markiert ist, geschieht ebenfalls parallel. Weiterhin kann gezeigt werden, dass wir nach n

r
Schritten einen markierten Knoten finden. Mit Hilfe des Quanten Walk Theorem von [9]
erhalten wir dann die obige Query Komplexität.

5 Fazit

In unserer Arbeit haben wir grundlegende Quantenalgorithmen für bekannte Probleme
aus der Graphentheorie und Algebra gefunden, welche polynomial schneller sind, als die
besten bekannten klassischen Verfahren. Es ist zur Zeit noch völlig unklar, ob Quanten-
computer alle Probleme in der Komplexitätsklasse NP in polynomialer Zeit lösen können.
Für das Faktorisierungsproblem ist dies der Fall, aber von diesem Problem wurde noch
nicht nachgewiesen, dass es NP-vollständig ist. Die Entwicklung der Quantencomputer ist
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heute noch im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt. Trotz vieler Schwierigkei-
ten eröffnet die Quantenmechanik faszinierende Perspektiven für die Kommunikation und
Informationsverarbeitung. Es ist daher sehr wichtig, die Entwicklung von Quantencompu-
tern und deren Algorithmen weiter voranzutreiben, um den notwendigen Rechenkapazität
für Wettervorhersagen, Simulations- oder Optimierungsprozesse gewährleisten zu können.
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Abstract: Leichtgewichtige Verschlüsselungsverfahren für JPEG2000 basierend auf
der Wavelet Packet Transformation werden diskutiert. Diese Verfahren reduzieren den
Umfang der zu verschlüsselnden Daten auf ein Minimum. Im Gegenzug erhöht sich
die Komplexität der Transformation.

Nach einer allgemeinen Einordnung des Fachgebiets der Multimediasicherheit und
einer kurzen Beschreibung der vorgeschlagenen Verfahren wird die Verwendbarkeit
der vorgestellten Algorithmen zur Erstellung isotroper und anisotroper schlüsselab-
hängiger Wavelet Packet Zerlegungen in JPEG2000 analysiert. Die Sicherheit der
Verfahren wird unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert: Größe des Schlüssel-
raums, Unterschiedlichkeit der zufällig generierten Basen und Resistenz gegen mögli-
che Attacken.

1 Einführung

Um für die Verschlüsselung von multimedialen Daten die höchste mögliche Sicherheits-
stufe zu erreichen, empfiehlt sich die Verschlüsselung mit klassischen Methoden, wie z.B.
AES. In praktischen Anwendungen, die die Verschlüsselung von multimedialen Inhalten
beinhalten, hat sich allerdings herausgestellt, dass Sicherheit nicht die einzige Anforde-
rung darstellt. Vielmehr ist das ideale Ziel für viele multimediale Anwendungen, eine Ba-
lance zwischen Sicherheit und zusätzlicher Funktionalität herzustellen. Solche zusätzliche
Funktionalität beinhaltet z.B. Erhaltung von Skalierbarkeit oder Signalverarbeitung in der
verschlüsselten Domäne.

JPEG2000 ist der jüngste und fortgeschrittenste Standard zur skalierbaren Repräsentation
visueller Daten. In dieser Arbeit werden Methoden zur medienbezogenen Verschlüsselung
von JPEG2000 vorgestellt und analysiert. Damit ist das Themengebiet in der Medienver-
schlüsselung angesiedelt, welches ein Teilgebiet der Multimediasicherheit darstellt. Vor
der Präsentation der vorgeschlagenen Verfahren, wird im Folgenden wird eine kurze Ein-
ordnung dieser Gebiete gegeben.

Multimediasicherheit ist ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet, das sich mit der



Entwicklung und Analyse von Sicherheitstechniken für multimediale Daten beschäftigt.
Obwohl die einzelnen Forschungsgebiete, die im Üblichen unter Multimediasicherheit
zusammengefasst werden, variieren, können die folgenden Felder als Kerninteressen der
Multimediasicherheit genannt werden:

• Die Medienverschlüsselung beschäftigt sich mit der Verschlüsselung von Multime-
diadaten, z.B. um private Kommunikation zu schützen.

• Watermarking entwickelt Methoden um Wasserzeichen in Multimediadaten einzu-
betten. Dabei wird unterschieden zwischen sichtbaren und unsichtbaren Wasserzei-
chen. Eine weitere Unterscheidung wird zwischen robusten und fragilen Wasserzei-
chen gezogen. Während robuste Wasserzeichen so entworfen werden, dass sie auch
nach Modifikationen der markierten Daten nachweisbar sind, verschwinden fragile
Wasserzeichen bereits nach geringen Modifikationen. Robuste Wasserzeichen sind
also dafür geeignet, geistiges Eigentum nachzuweisen, während fragile Wasserzei-
chen dafür geeignet sind, Änderungen an den Originaldaten nachzuweisen.

• Fingerprinting verwendet unsichtbare Wasserzeichen um verschiedenen Kopien mul-
timedialer Daten eindeutig zu kennzeichnen. So kann z.B. die Quelle einer Raubko-
pie ermittelt werden.

• Visuelles Hashing setzt sich zum Ziel, multimediale Daten aufgrund ihres visuel-
len Inhalts auf eine numerische Sequenz fixer Länge abzubilden. Im Unterschied
zur Verwendung von kryptographischen Hashes (oder Prüfsummen) ist der Hash
unabhängig von der Darstellung der visuellen Daten.

• Die digitale Forensik entwickelt Methoden um “gefälschte” visuelle Daten zu iden-
tifizieren, z.B. entstanden durch das Zusammenführen verschiedener Bildquellen.

• Steganographie beschäftigt sich mit Methoden um geheime Nachrichten in unauf-
fälligen Trägernachrichten zu verstecken. Das Ziel hierbei ist, die Detektion zu ver-
hindern, das Trägerobjekt ist frei wählbar.

Viele weitere Gebiete, wie z.B. Teilgebiete der Biometrie, werden oft unter Multimediasi-
cherheit subsumiert.

Das Forschungsgebiet der Multimediasicherheit beschäftigt sich nicht nur mit technischen
Lösungen sondern betrachtet Sicherheitsthemen auch aus einer kulturellen und legalen
Perspektive. So argumentiert z.B. [Del05] in einem pointierten Beitrag, dass neben tech-
nischen Lösungen auch neue gesetzliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen aus-
schlaggebend sein werden, um im Bereich multimedialer Daten und Anwendungen ein
akzeptables Niveau an Sicherheit erreichen zu können: “new laws will need to be develo-
ped to combat [piracy] but also protect the rights of consumers” (Seite 97).

Ein gutes Beispiel für die Beziehung der verschiedenen Ebenen wird in [DVH06] gegebe-
nen. Die Beiträge dieses Sammelbands stammen aus einem Forschungsprogramm das in
der EU und Indien angesiedelt war. Hier wird Multimediasicherheit kombiniert mit einer
kulturellen Perspektive.
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Mehrere internationalen Konferenzen und Fachzeitschriften setzen sich mit dem For-
schungsgebiet der Multimediasicherheit auseinander. Umfassende Fachbücher zum The-
ma sind z.B. [UP05] oder [FK05].

Die Medienverschlüsselung als Teilgebiet der Multimediasicherheit beschäftigt sich mit
der Entwicklung von maßgeschneiderten Sicherheitsmethoden für multimediale Daten.
Dabei wird ein akzeptables Maß an Sicherheit kombiniert mit Funktionalitäten, die sich
an den speziellen Bedürfnissen von multimedialen Anwendungen orientieren. Ein Beispiel
dafür ist die Adaptierbarkeit des Datendurchsatzes verschlüsselter Daten in Funknetzwer-
ken. Bei klassischer Verschlüsselung ist diese Adaptierung unmöglich, da die Daten zu
keinem Grad interpretierbar sind. In der Medienverschlüsseung wird, ohne Zugriff auf die
visuellen Daten zu geben, die Möglichkeit der Adaptierung der Datenrate eingeräumt. Ei-
ne weitere Funktionalität, die in multimedialen Applikationen oft erwünscht ist, ist die
sogenannte “transparente Verschlüsselung” [MQ95]. Dabei kann aus den verschlüsselten
Daten eine Version der Originaldaten in verminderter Qualität auch ohne Schlüssel deko-
diert werden. Dies kann z.B. zu Werbezwecken dienen und den Benutzer dazu anregen,
die “Vollversion”, also die volle Qualität zu erwerben. Mit den Schlüsseldaten lassen sich
die Originaldaten in voller Qualität oder Auflösung entschlüsseln.

Die Methoden, die in der vorliegenden Arbeit vorgestellt werden, verwenden Wavelet
Packets um neben Sicherheit durch Verschlüsselung zusätzliche Funktionalität, wie die
oben erwähnte Anpassung der Datenrate, zu erreichen. Das zugrunde liegen Repräsentati-
onsformat ist dabei JPEG2000. JPEG2000 [ISO00] bietet skalierbare Datenrepräsentation
für natürliche Bilder. Einige Verfahren für die Sicherheit von JPEG2000 werden in Teil
8 des Standards, JPSEC, diskutiert [ITU06]. Eine Diskussion weiterer vorgeschlagener
Verfahren zur Verschlüsselung von JPEG2000 Daten kann in [ESU09] gefunden werden.

2 JPEG2000 Verschlüsselung mit Wavelet Packets

Die Wavelet Packet Transformation [Wic94] ist eine Verallgemeinerung der pyramidalen
Wavelet Transformation. Während bei der klassischen Wavelet Transformation rekursiv
das Approximationsband zerlegt wird, können bei der Wavelet Packet Transformation auch
die hochfrequenten Subbänder zerlegt werden. Abbildung 1 zeigt einige Beispiel.

Die Wavelet Packet Transformation hat also für ein bestimmtes Ausgangssignal (im vor-
liegenden Fall ein zweidimensionales visuelles Signal) eine Vielzahl von möglichen Aus-
prägungen. Für eine vorgegebene Zerlegungstiefe existieren viele mögliche Wavelet Packet
Basen. Einige Ansätze existieren, die Wavelet Packet Basen den zu transformierenden
Quelldaten anpassen, z.B. unter Verwendung des “Best Basis” Algorithmus [Wic94]. Wave-
let Packets wurden auch erfolgreich zur Repräsentation von Fingerabdrücken [Hop94] und
Bildern mit hochfrequenten Mustern [EU02, EU03] eingesetzt.

Das hier vorgeschlagenen Verschlüsselungsverfahren macht sich die Vielzahl an Wavelet
Packet Basen zunutze. Aus der Vielzahl an möglichen Wavelet Packet Basen wird eine ein-
zige zur Transformation ausgewählt. Diese Basis fungiert als geheimer Schlüssel. Ist die
Basis nicht bekannt, können die Transformationskoeffizienten nicht sinnvoll interpretiert
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(a) Pyramidale Wavelet Zer-
legung

(b) Isotrope Wavelet Packet
Zerlegung

(c) Anisotrope Wavelet
Packet Zerlegung

Abbildung 1: Beispiele für Wavelet Packet Zerlegungen

werden.

Eine Baumrepräsentation ist gut geeignet, um Wavelet Packet Zerlegungen zu repräsentie-
ren. Ein Zerlegungsbaum ist in dieser Darstellung ein quad tree dessen Knoten die Zerle-
gungsentscheidung für jedes Subband repräsentieren.

JPEG2000 erlaubt die Erweiterung der pyramidalen Wavelet Transformation auf Wavelet
Packets. Den Ergebnissen dieser Arbeit liegt eine Adaptierung der JJ2000 Referenzimple-
mentierung zugrunde. Der Quellcode ist auf www.wavelab.at verfügbar.

Teil 2 des JPEG2000 Standards [ISO04] definiert mögliche Orientierungen für jedes Sub-
band. Neben LL, LH, HL and HH, existieren auch LX, XL, HX, XH. Die zwei Buchstaben
beziehen sich jeweils auf horizontale und vertikale Filterung (und Dezimierung). Bei iso-
tropen Wavelet Packets werden horizontale und vertikale Zerlegungen immer paarweise
angewandt. Bei anisotropen Wavelet Packets wird diese Beschränkung aufgehoben: hori-
zontale und vertikale Zerlegungen können auch mehrmals hintereinander in einer einzigen
Ausrichtung angewandt werden.

2.1 Selektive Verschlüsselung mit randomisierten Wavelet Packets

Basierend auf dem Vorschlag von [PU03] verwenden wir Wavelet Packets zur Verschlüs-
selung von Bilddaten. Der grundlegende Algorithmus wird dabei für JPEG2000 angepasst
und auf anisotrope Wavelet Packet erweitert.

Die Verschlüsselungsmethode ist dabei schlüsselabhängige Zerlegungsstrukturen zu gene-
rieren. Ein Vorteil ist die minimale Datenmenge die dabei verschlüsselt werden muss: Nur
die Beschreibung der Basis muss verschlüsselt werden, der Rest der Daten kann unver-
schlüsselt bleiben, da er nicht ohne die zugrundeliegende Basis entschlüsselt werden kann
[ESU07a].

Dabei ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass die zufällig generierten Basen auch
zur Kompression der Originaldaten geeignet sind. Im Folgenden wird die kompressions-
orientierte Erstellung von zufälligen Basen vorgestellt. Eine detaillierte Evaluierung der
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Kompressionseigenschaften der kompressionsorientiert generierten schlüsselabhängigen
isotropen und anisotropen Wavelet Packets kann in [EU06b] bzw. [EU06a] gefunden wer-
den.

3 Isotrope Wavelet Packets

[EU06b, EU05] beschäftigen sich mit der Verschlüsselung von JPEG2000 Daten mit iso-
tropen Wavelet Packets.

Wavelet Packet Zerlegungen können als eine Sequenz von binären Zerlegungsentschei-
dungen repräsentiert werden. Eine naiver Ansatz wäre jeder Zerlegungsentscheidung die
gleiche Wahrscheinlichkeit von 0.5 zuzuweisen. Bei diesem Ansatz wären allerdings tiefe
Zerlegungen benachteiligt, da sie weniger wahrscheinlich wären. Aus einer Sicherheits-
perspektive ist es von Vorteil, wenn alle Zerlegungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf-
treten. Dadurch werden potentielle Angriffe erschwert, da es keine Zerlegungen gibt, die
häufiger auftreten, und sich daher als Angriffspunkt eigenen würden.

Eine gleichförmige Verteilung über alle Basen, die garantieren würde, dass jede Basis mit
gleicher Wahrscheinlichkeit auftritt hat einen Nachteil: hier werden auch jene Basen aus-
gewählt, die nicht zur Kompression geeignet sind. Daher müssen neben der Gleichvertei-
lung auch noch jene Basen ausgeschieden werden, die nicht zur Kompression natürlicher
Bilddaten geeignet sind.

Um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten sollte die Anzahl der verbleibenden Basen auch
noch so umfangreich sein, dass die Durchführung einer brute-force Attacke zu aufwändig
ist um praktikabel zu sein.

Im Folgenden stellen wir zwei Auswahlverfahren vor: ein Verfahren, das nach gleicher
Wahrscheinlichkeit aus allen vorhandenen Zerlegungen bis zu einer bestimmten Zerle-
gungsstufe auswählt und ein kompressionsorientiertes Auswahlverfahren, welches nur aus
denjenigen Basen auswählt, die zur Kompression geeignet sind.

3.1 Gleichförmige Verteilung

Die maximale Sicherheit kann erreicht werden, wenn alle Basen mit gleicher Wahrschein-
lichkeit auftreten (bis zu einer maximalen Zerlegungstiefe von g). Für isotrope Wavelet
Packets kann die Gleichverteilung leicht erreicht werden. An jedem Knoten der Zerle-
gungstiefe l wird die Wahrscheinlichkeit der weiteren Zerlegung als reziprok zur Anzahl
der noch möglichen Zerlegungen (bis zu maximal g) festgesetzt:

p(l) = 1 − 1
Qg−l

. (1)
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Qj ist dabei die Anzahl der möglichen Zerlegungen bis zur maximalen Tiefe j. Qj kann
leicht bestimmt werden, z.B. mit der von [XD03] vorgeschlagenen Methode:

Qj = Q4
j−1 + 1 (2)

wobei Q0 = 1. Eine Möglichkeit ist dabei die Nichtzerlegung, repräsentiert durch 1. Im
Falle der Zerlegung gibt es Q4

j−1 Möglichkeiten.

3.2 Kompressionsorientierte Zerlegung

Um das Auswahlverfahren auf Basen einzuschränken, die zur Kompression von natürli-
chen Bilddaten geeignet sind, werden einige Parameter eingeführt: die maximale Zerle-
gungstiefe für alle Subbänder (g), sowie die maximale (m) und minimale (n) Zerlegungs-
tiefe des Approximationssubbands.

Um das Auswahlverfahren zu beeinflussen werden noch der base value (bv) und der
change factor (cf) eingeführt. Sie können verwendet werden um die Zerlegungswahrschein-
lichkeit eines Subbands bestimmter Tiefe zu beeinflussen. Der base value gibt an, mit
welcher Wahrscheinlichkeit ein Subband generell zerlegt werden soll. Der change factor
beeinflusst den base value abhängig von der aktuellen Zerlegungstiefe. So können je nach
Anwendungsfall tiefere oder weniger tiefe Zerlegungen bevorzugt werden.

Ein weiterer Parameter ist der Initialisierungwert (seed) s für den Zufallszahlengenerator.

Um transparente Verschlüsselung zu unterstützen, wird ein zusätzlicher Parameter p ein-
geführt. p bezeichnet die Anzahl an pyramidalen Zerlegungen, die für die niedrigeren Bild-
auflösungen anzuwenden sind.

Dabei ist ein JPEG2000 Decoder, der kompatibel zu Teil 1 des JPEG2000 Standard ist,
ausreichend um die Auflösungen bis zu p zu dekodieren [ESU08]. Um höhere Auflösun-
gen, und damit die volle Bildqualität, zu erlangen, muss der Schlüssel zur Berechnung der
Wavelet Packet Basis, die zum Enkodieren verwendet wurde, erworben werden.

4 Komplexität

Beim vorgesellten Verfahren muss nur ein minimaler Teil der Daten verschlüsselt werden,
nämlich die Beschreibung der verwendeten Wavelet Packet Zerlegungsstruktur. Der Preis
dafür ist eine erhöhte Komplexität bei der Transformation der Daten (im Vergleich zu
JPEG2000, Part 1): die Wavelet Packet Transformation ist aufwändiger als die pyramidale
Zerlegung.

Eine volle Wavelet Packet Zerlegung von Tiefe l und einem Bild der Größe N2 hat eine
Komplexität von O(

∑l
i=1 22(i−1) N2

22(i−1) ). Im Vergleich benötigt eine pyramidale Zerle-
gung nur O(

∑l
i=1

N2

22(i−1) ). Zufällig generierte Wavelet Packet Transformationen liegen –
je nach Zerlegungstiefe – in der Mitte.
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5 Anisotrope Wavelet Packets

Anisotrope Wavelet Packets bieten eine signifikanten Vergrößerung des Schlüsselraums.
Da horizontale und vertikale Zerlegungen nicht mehr paarweise angewandt werden
müssen, ergeben sich zusätzliche Freiheitsgrade. Abbildung 1(c) zeigt ein Beispiel.

In [EU06a, EU07, KE08] wird die Erweiterung des oben beschriebenen Verfahrens auf
anisotrope Wavelet Packets diskutiert. Ein Nebenprodukt ist dabei die Definition einer
gleichförmigen Verteilung von anisotropen Wavelet Packets, die das Potential hat, sich
auch in anderen Bereichen als der Multimediasicherheit als nützlich zu erweisen. Für die
vorliegende Anwendung wird durch die Verwendung von anisotropen Wavelet Packets die
Größe des Schlüsselraums erheblich vergrößert – und das bei gleichbleibender Komple-
xität. Für Details wird auf die oben genannten Publikationen verwiesen.

6 Sicherheitsanalyse

Die Sicherheit der vorgestellten Verfahren hängt von einer Reihe von Faktoren ab:

• Größe des Schlüsselraums: nachdem der kompressionsorientierte Ansatz zur Se-
lektion der Verschlüsselungsbasis nur aus einem Teilbereich der möglichen Basen
auswählt, muss sichergestellt werden, dass dieser Teilbereich von ausreichender
Größe ist, um brute-force Attacken unmöglich zu machen.

• Unterschiedlichkeit verschiedener Basen: die Möglichkeit Transformationskoeffizi-
enten, die mit einer Zerlegungsstruktur berechnet wurden, mit einer ähnlichen Zer-
legungsstruktur wieder in Bilddaten zu übersetzen muss untersucht werden.

• Codec spezifische Attacken: das vom Kodierungsverfahren, hier JPEG2000, verwen-
dete Datenformat muss dahingehend untersucht werden, ob Informationen zur Zer-
legungsstruktur ohne den Schlüssel, z.B. über Metadaten ableitbar sind.

Eine umfangreiche Analyse aller Punkte kann in [Eng08] gefunden werden.

Zur Größe des Schlüsselraums lässt sich feststellen, dass die Größe des Schlüsselraums ab
einer ausreichenden Zerlegungstiefe über der eines klassischen kryptographischen Ciphers
mit 256 bit Schlüssel liegt. Eine brute-force Attacke ist damit nicht durchführbar. Abbil-
dungen 1 und 2 zeigen die Anzahl der verfügbaren isotropen und anisotropen Basen für
bestimmte Zerlegungstiefen, jeweils für gleichverteilte und kompressionsorientierte Selek-
tion. Die Anzahl an isotropen Zerlegungen wird dabei in Paaren angegeben, während die
Anzahl der anisotropen Zerlegungen in einzelnen Zerlegungen in horizontaler oder verti-
kaler Richtung angegeben werden.

[Eng08] zeigt weiters, dass die Basen für eine Anwendung die transparente Verschlüsse-
lung erfordert, ausreichende Unterschiedlichkeit aufweisen.

Das Datenformat von JPEG2000 lässt, abhängig von den verwendeten Parametern, in man-
chen Fällen partielle Rückschlüsse auf die Zerlegungsstruktur über die Headerdaten im
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g Kompressionsorientiert Gleichverteilt

3 Paare ≈215 ≈216

4 Paare ≈264 ≈265

5 Paare ≈2260 ≈2261

6 Paare ≈21045 ≈21046

Tabelle 1: Anzahl der isotropen Zerlegungsstrukturen

Kompressionsorientiert Gleichverteilt

m n d q Anzahl Anzahl

12 6 12 0.5 ≈25048 ≈25055

12 0 8 0.5 ≈2364 ≈25055

12 6 8 0 ≈2371 ≈25055

12 6 8 0.5 ≈2364 ≈25055

Tabelle 2: Anzahl der anisotropen Zerlegungsstrukturen

JPEG2000 Bitstrom zu. Um vollständige Sicherheit herzustellen und die Informationen
in den Headerdaten zu verschlüsseln, kann das von [ESU07b] vorgeschlagene Verfahren
verwendet werden. Hier werden die Headerdaten so verschlüsselt, dass Paketgrenzen und
Kompatibilität zum JPEG2000 Format erhalten bleiben.

7 Conclusion

Die vorgestellten Verfahren verwenden die Freiheitsgrade der Wavelet Packet Transforma-
tion um Verschlüsselungsverfahren zur transparenten Verschlüsselung zu implementieren.
Ein signifikanter Vorteil dieser Verfahren ist, dass der Verschlüsselungsaufwand minimal
ist. Im Gegenzug wird der Transformationsschritt komplexer.

Die Verwendung anisotroper Wavelet Packets vergrößert den Schlüsselraum noch weiter,
ohne die Komplexität zu erhöhen.

Eine brute-force Attacke auf das vorgeschlagene Verfahren ist von höherer Komplexität
als auf einen klassischen Blockcipher mit 256 bit Schlüssellänge.

Der Anwendungsbereich der vorgestellten Verfahren wird durch den erhöhten Aufwand
im Transformationsbereich im Allgemeinen auf spezifische Anwendungen beschränkt blei-
ben. Diese können von der Erhaltung der Skalierbarkeit für den verschlüsselten Bitstrom,
wie auch der Möglichkeit zur eingeschränkten Signalverarbeitung profitieren.
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Abstract: Da sich bestehende Software ständig verändert, wird sie grösser, kompli-
zierter und daher weniger wartbar. Um dieser Degeneration entgegen zu wirken, be-
fasst sich die Forschung im Bereich Software Engineering unter anderem mit der Evo-
lutionsanalyse bestehender Software Systeme. Die zu Grunde liegende Idee ist, dass
wir anhand der Geschichte eines Software Systems lernen können, wie es zur Degene-
ration gekommen ist und wie wir diese gewonnene Information einsetzten können, um
die Software-Entwicklungsarbeit künftig zu unterstützen. In der hier zusammengefass-
ten Dissertation wird die Methodik Change Distilling vorgestellt. Sie erlaubt es wich-
tige Informationen über den Softwareänderungsprozess zu extrahieren, zu verstehen
und zur Unterstützung der Entwicklung von Software einzusetzen. Diese Methodik
beschreibt, wie feingranulare Programmtext-Änderungen klassifiziert und extrahiert
werden können. Anhand drei empirischen Studien wird gezeigt, wie wir das generier-
te Wissen über die Geschichte der einzelnen Software Systeme zu deren Verbesserung
einsetzen können.

1 Einleitung

Bereits anfangs der Achtziger Jahre hat Lehmann postuliert, dass Software ständige An-
passungen erfahren muss, um weiterhin von Nutzen zu sein [Leh80]. Die Gründe warum
Software sich kontinuierlich ändern muss sind mannigfaltig: Funktionalität wird ergänzt;
Fehler müssen behoben werden; oder die Software muss wegen Modernisierung der Infra-
struktur einem Reengineering unterzogen werden. Ein negativer Effekt dieser kontinuier-
lichen Änderung ist das Phänomen der Software Alterung. Da Software von Leuten geän-
dert wird, die von derem anfänglichem Entwurf keine Kenntnis haben und meistens unter
Zeitdruck arbeiten müssen, vergrössert sich die Software, wird komplizierter und weni-
ger verständlich. Aus diesem Grund wurden im letzten Jahrzehnt verschiedene Techniken
entwickelt, um ein besseres Verständnis der negativen Auswirkungen der kontinuierlichen
Anpassung zu erlangen. Diese Techniken analysieren Änderungen im Allgemeinen und
Programmtext-Änderungen im Besonderen.

Bis anhin entwickelte Ansätze weisen starke Einschränkungen auf, weil sie auf grob-
granularen Änderungsinformationen aus Versionierungssystemen (z. B. CVS, Subversion,
ClearCase, etc.) zurückgreifen. Diese führen über Dateiänderungen Buch, indem sie ledig-



lich textuelle Unterschiede speichern. Damit ist es jedoch nicht möglich die syntaktische
Natur der Änderungen der Programmentitäten (z. B. Methoden, if-Anweisungen, etc.) zu
erfassen. Zudem fehlen sowohl eine klare Definition von Programmtext-Änderungsarten
als auch deren Klassifizierung. Um letztendlich die negativen Auswirkungen der konti-
nuierlichen Änderung zu verstehen, sind eine solche Definition und Klassifizierung zur
Extraktion und Analyse von Programmtext-Änderungen äusserst wichtig. In der hier zu-
sammengefassten Dissertation wird deshalb folgende Forschungsthese aufgestellt [Flu08]:
Die Extraktion, Klassifikation und Analyse von feingranularen Programmtext-Änderungen
aus der Geschichte eines Software Systems liefern nützliche Erkenntnisse über die Proble-
me, welche durch die kontinuierlichen Änderung entstehen, und führen zu Techniken, um
diese zu vermindern.

Der Hauptbeitrag der Dissertation ist Change Distilling, eine Methodik zur Klassifikati-
on, Extraktion und Analyse von feingranularen Programmtext-Änderungen (Abschnitt 2).
Change Distilling liefert eine Taxonomie, welche Programmtext-Änderungsarten, anhand
von Baum-Transformationen im abstrakten Syntax-Baum (AST) definieren. Um solche
Transformationen zu extrahieren, wendet der Change-Distilling-Algorithmus Baum-Ver-
gleiche auf aufeinanderfolgende Versionen eines ASTs an. Der Algorithmus wurde als
Erweiterung in die Entwicklungsumgebung (IDE) Eclipse1 für die Java Programmierspra-
che integriert und trägt den Namen ChangeDistiller.

Um den Nutzen der Extraktion feingranularer Änderungsarten zu zeigen und somit die
Forschungsthese zu bestätigen, sind in Rahmen der Dissertation drei empirische Studien
durchgeführt worden.

Erstens wurde in der Geschichte von sechs Software Systemen das Verhalten von gemein-
samen Änderungen zwischen Programmtext und Programmkommentaren analysiert (Ab-
schnitt 3).

Zweitens wurde erkundet, ob gewisse Änderungsarten oft miteinander auftreten. Die An-
wendung von hierarchischem agglomerativem Clustering an drei Software Systemen lies-
sen Muster unter Änderungsarten erkennen (Abschnitt 4).

Drittens wurde untersucht, ob Methoden existieren, deren Aufrufe von Kontextänderungen
(z. B. Verschiebung in eine if-Anweisung) signifikant stärker betroffen sind als andere und
ob Muster zwischen diesen Aufruf-Änderungen zu finden sind (Abschnitt 5).

Diese Studien haben gezeigt, dass mit der Change Distilling Methodik die Geschichte ei-
nes Software Systems besser zu verstehen ist und dass diese Erkenntnisse die Entwicklung
von Software vereinfachen können.

Dieser Artikel fasst die Change Distilling Methodik und die Resultate der drei Studien
zusammen. Des Weiteren zeigt er anhand typischer Anwendungsszenarien Wege auf, wie
Software Entwickler während ihrer tagtäglichen Arbeit mit Hilfe von Werkzeugen unter-
stützt werden können.

1http://www.eclipse.org
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2 Extraktion von Programmtext-Änderungen

Programmtext wird als abstrakter Syntax-Baum (AST) repräsentiert. Der Change-Dis-
tilling-Algorithmus vergleicht die ASTs von zwei aufeinander folgende Versionen einer
Klasse [FWPG07]. Der Algorithmus berechnet eine Braum-Transformations-Sequenz, die
den älteren AST in den neueren AST transformieren. Dazu verwendet er die elementaren
Transformationen Einfügen (insert), Löschen (delete), Verschieben (move) und Aktuali-
sieren (update) eines AST-Knotens.

Die Change-Distilling-Taxonomie von Programmtext-Änderungen definiert Änderungs-
arten aufgrund von atomaren Baum-Transformationen im AST. Anhand der Taxonomie
übersetzt der Algorithmus die generierte Transformations-Sequenz in konkrete Programm-
text-Änderungen. Zusätzlich definiert die Taxonomie die Signifikanz von Änderungen.
Diese so genannte Änderungssignifikanz (change significance level) drückt sowohl die
mögliche Auswirkung einer Änderung auf andere Programmentitäten aus, als auch, ob die
Änderung die Funktionalität des Programms verändern kann.

Zur Zeit deckt die Taxonomie über 40 verschiedene Änderungsarten ab [FG06], welche in
Rumpf- (body-part) und Deklarations-Änderungen (declaration-part) unterschieden wer-
den. Rumpf-Änderungen beziehen sich auf Änderungen innerhalb von Klassen und Me-
thoden, Deklarations-Änderungen auf Deklarationen von Attributen, Klassen und Metho-
den. Jeder Änderungsart wird eine Änderungssignifikanz von keine (none), tief (low), mit-
tel (medium), hoch (high) oder kritisch (crucial) zugewiesen. Für bestimmte Änderungsar-
ten wird die Änderungssignifikanz dem Sichtbarkeitsmodifikator angepasst. Zum Beispiel
hat die Änderung des Rückgabe-Typs einer als public deklarierten Methode eine höhere
Änderungssignifikanz als einer als private deklarierten Methode.

Mit Hilfe der AST-Informationen, können präzise Angaben zur Programmtext-Änderung
gemacht werden. Eine Baum-Transformation kann zusätzlich zu den Informationen der
geänderten Programmentität, erklären, wo die Änderung vorgenommen wurde. Zum Bei-
spiel wird so präzise berechnet, dass der Methoden Aufruf fred.bar() in der Methode
calculate(int) in die if-Anweisung mit der Bedingung fred != null verschoben
wurde.

Um die Vielfältigkeit der von Change Distilling unterstützten Änderungsarten zu veran-
schaulichen, nehmen wir als Beispiel die folgenden zwei Versionen einer Methode:

Version 1:

public int foo(long num) {

boolean check = num > 0;

print("test");

if (check) {

return 42;

} else {

return 23;

}

}

Version 2:

public int foo(int num) {

boolean check = num > 0;

if (!check) {

return 42;

} else {

print("test");

return 23;

}

}
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In der Deklaration der Methode foo wurde von Version 1 zu Version 2 der Typ des
Parameters num von long auf int angepasst und hat die Änderungsart parameter type
change. Die Änderungssignifikanz ist kritisch, da die Methode als public deklariert ist. Im
Rumpf der Methode finden wir zwei Änderungen. Die erste verschiebt den Methodenauf-
ruf print("test"); in den else-Teil der if-Anweisung. Sie hat die Änderungsart state-
ment parent change. Die zweite aktualisiert die Bedingung der if-Anweisung von check

zu !check und hat die Änderungsart control structure condition expression change. Beide
Änderungen erhalten die Änderungssignifikanz mittel, da sie zwar funktionlitätsändernd
sein können, aber höchstwahrscheinlich keine Auswirkung auf die Nachbedingung der
Methode haben.

ChangeDistiller. Der Change-Distilling-Algorithmus wurde als Werkzeug, ChangeDi-
stiller, in die Eclipse IDE integriert. ChangeDistiller extrahiert feingranulare Programm-
text-Änderungen aus der Entwicklungsgeschichte von Java Software Systemen und baut
auf der Evolizer Platform auf [GFP09]. Evolizer stellt eine Persistenzschicht zur Verfü-
gung, in der das Änderungsgeschichten- (change history) Meta-Modell integriert ist. So
können einzelne Änderungen mit den Versionierungsinformationen eines Software Ar-
chivs verknüpft und in einer Datenbank gespeichert werden.

3 Gemeinsame Änderung von Kommentaren und Programmtext

Kommentare sind essentiell, speziell im Hinblick auf spätere Wartungsarbeiten. Sie er-
möglichen den leichteren Einstieg für Personen, die noch nicht mit dem Software System
vertraut sind. Den Entwicklern ist in der Regel die Wichtigkeit von Kommentaren bewusst,
oft vernachlässigen sie aber die Wartung von bestehenden Kommentaren. Mögliche Grün-
de dafür sind Zeitdruck und Sorglosigkeit.

Eine quantitative Betrachtung der Verbindung zwischen Kommentaren und Programm-
text lässt den Dokumentationsprozess von Programmtext besser verstehen. Die Analyse
von gemeinsamen Änderungen zwischen Kommentaren und Programmtext gibt über ei-
ne gleichzeitige oder verzögerte Anpassung der Kommentare an den Programmtext Auf-
schluss. Wir nehmen dazu an, dass die meisten Kommentar-Änderungen aufgrund von
Programmtext-Änderungen gemacht werden. Es ist zu erwarten, dass Kommentare selten
in der gleichen Revision an Programmtext-Änderungen angepasst werden – Kommentare
werden also retroaktiv angepasst.

Um die gemeinsamen Änderungen zwischen Kommentaren und Programmtext zu ana-
lysieren, wird ein Verfahren verwendet, dass zuerst Kommentare mit Programmentitäten
verknüpft [FWG07] und danach mittels dem Change-Distilling-Algorithmus die gemein-
samen Änderungen extrahiert.

Da normalerweise ein Compiler eine Programmentität nicht automatisch zu den beschrei-
benden Kommentare bindet, sind Heuristiken von Nöten, um Verknüpfungen zwischen
Kommentaren und einer Programmentitäten zu bestimmen. Dazu werden drei Heuristiken
verwendet: (1) Ein Kommentar gehört zu einer Programmentität, wenn beide auf der glei-
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chen Zeile sind; (2) Ein Kommentar zwischen zwei Programmentitäten gehört zur ersten
Entität, wenn er durch Leerzeilen getrennt näher bei der ersten als bei der zweiten Entität
ist. Ansonsten gehört er zur zweiten; und (3) Da ein Kommentar eine Programmentität
beschreiben soll, lassen sich meistens Wörter aus dem Kommentar in der Entität finden.
Bei dieser Heuristik wird der Deckungsgrad zwischen einem Kommentar und den mögli-
chen Verknüpfungskandidaten bestimmt und so entschieden zu welchem Kandidaten der
Kommentar gehört.

3.1 Empirische Studie der Kommentar-Änderungen

Die gemeinsamen Änderungen von Kommentaren und Programmtext wurden in sechs
Software Systemen untersucht [FWGG09]. Zu diesen Systemen gehörten fünf öffentli-
che (open-source) und ein kommerzielles: Das UML-Zeichnungsprogramm ArgoUML,
das Bittorrentprogramm Azureus, die Entwicklungsumgebung Eclipse, das Textbearbei-
tungsprogramm jEdit, die Diagrammapplikation JFreeChart und ein kommerzielles Web-
framework.

In den Geschichten der untersuchten Systemen bleibt die relative Rate von Programmtext
zu Kommentaren über die Zeit stabil. Sprich, das Wachstum von Kommentaren ist rela-
tiv gesehen gleich wie jenes vom Programmtext. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass
neuer Programmtext in ausreichendem Masse kommentiert wird, denn in der Hälfte der
untersuchten Systemen wird weniger als 50% des Programmtext effektiv kommentiert.

Die Art der Programmentität beeinflusst, ob die Entität kommentiert wird oder nicht. Es
gibt sogar eine gewisse Rangfolge in der Wahrscheinlichkeit, welche Art Entität kom-
mentiert wird. Zum Beispiel werden Klassen öfter mit API-Kommentaren versehen, als
Methoden oder Felder; Anweisungen wiederum weniger als Methoden; und einfache An-
weisungen, wie z. B. einen Methodenaufruf, weniger als eine if-Anweisung.

Zu guter Letzt haben die effektiven Änderungen von Kommentaren und Programmtext ge-
zeigt, dass gemeinsame Änderungen in 90% der Fälle in der gleichen Revision passieren.
Ausnahmen sind API-Kommentare; diese werden zwar nicht in der gleichen Revision mit
geändert, doch werden sie später nachkommentiert.

Schlussfolgerung. Die Resultate der Studie bestätigen teilweise, dass Programmtext we-
nig kommentiert ist. Der Anteil von kommentierten Code-Zeilen ist oft unter 50%. Obwohl
die Entwickler der untersuchten Systeme sich der Wichtigkeit von Kommentare auf höhe-
rer Abstraktionsebene bewusst sind, werden trotzdem vor allem Methoden- und Klassen-
Deklarationen zu wenig kommentiert.

Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den Dokumentationsprozesse eines Software Sys-
tems zu beurteilen. Die gesammelten Änderungsdaten zeigen auf, wie Kommentar- und
Programmtext-Zeilen wachsen. Damit lässt sich feststellen, ob Entwickler Programmtext
generell kommentieren. Des Weiteren sehen wir, ob sich Entwickler der Wichtigkeit von
Kommentaren bewusst sind. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist ein entsprechendes
Training der Entwickler angebracht. Die Analyse der gemeinsamen Änderungen deckt die
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Aktualität von Kommentaren auf und gibt an, ob der Dokumentationsprozess von Pro-
grammtext problematisch ist: Die Aktualität ist wichtig, um einen gewissen Grad an Ver-
ständlichkeit für neue Projekt-Mitglieder zu garantieren. Da nachträgliches Dokumentie-
ren mehr Zeit benötigt als die sofortige Anpassung der Kommentare, kann das beschriebe-
ne Verfahren eine Entscheidungsgrundlage zur Entwicklungsprozess-Optimierung liefern.

Im folgenden Anwendungsszenario wird gezeigt, wie sich mittels Werkzeugunterstützung
die dargelegten Probleme reduzieren lassen.

Anwendungsszenario. Nehmen wir an, der Software Entwickler Paul ändert sowohl
die Deklaration einer Methode als auch deren Rumpf. Er passt den Typ eines Parameters
der Methode an und entsprechend alle Referenzen in einer if-Anweisung. Die Methode
hat einen API-Kommentar (z. B. Javadoc) und die if-Anweisung wird durch einen Kom-
mentar unmittelbar vor der if-Anweisung beschrieben. Die Anweisungen innerhalb der
if-Anweisung sind nicht kommentiert.

Nachdem Paul die beschriebenen Änderungen an der Methode vollzogen hat, wird ein
Werkzeug innerhalb der Entwicklungsumgebung überprüfen, ob der API-Kommentar ent-
sprechend der Deklarationsänderung angepasst wurde oder nicht. Ist dies nicht der Fall,
schlägt das Werkzeug Paul vor, den API-Kommentar anzupassen. Zusätzlich wird das
Werkzeug die Änderungsarten innerhalb der if-Anweisung sammeln und anhand deren
Änderungssignifikanz entscheiden, ob eine Anpassung des Kommentars der if-Anweisung
angebracht ist.

4 Gemeinsam auftretende Änderungsarten

Gewisse Programmtext-Änderungsarten werden meistens gemeinsam durch geführt. Zum
Beispiel wirkt sich eine Umbenennung eines Parameters einer Methode auf alle Anwei-
sung im Rumpf der Methode aus, die diesen Parameter referenzieren. Sprich, all diese
Anweisungen müssen an die Umbenennung angepasst werden. So stellt sich die Frage, ob
Muster von Änderungsarten existieren, welche über gewöhnliche Refactorings hinausge-
hen.

In [FGG08] wird dazu ein Verfahren vorgestellt, dass Muster von Änderungsarten mit-
tels hierarchischem, agglomerativem Clustering findet. Clustering macht sich zu Nutzen,
dass wiederholte Entwicklungsaktivitäten sich in bestimmten Gruppen von Änderungsar-
ten widerspiegeln. Wenn z. B. zwei oder mehrere Änderungsarten im Laufe der Zeit immer
wieder zusammen auftreten, dann lässt sich mit Hilfe des Clusterings ein Muster identifi-
zieren.

4.1 Empirische Studie zu Muster von Änderungsarten

Das Clustering-Verfahren wurde sowohl auf die ganze als auch auf Quartalsabschnitte der
Entwicklungsgeschichten von zwei öffentlichen und einem kommerziellen Software Sys-
tem angewendet: jEdit, JFreeChart und Webframework. Dazu wurde zwischen globalen
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Mustern, d. h. Muster die über die ganze Geschichte verteilt immer wieder vorkommen,
und lokalen Mustern, d. h. Muster die nur in bestimmten Zeitabschnitten vorkommen, un-
terschieden. Lokale Muster sollten Inkonsistenzen in den Änderungen hervor bringen; also
Änderungen aufzeigen, die normalerweise in dieser Konstellation nicht angewendet wer-
den. Als Beispiel nehmen wir an, Exceptions werden behandelt, indem sie zuerst gefangen
und danach in einer benutzer-definierten Exception gekapselt weiter geworfen werden.
Das entsprechende Muster der Änderungsarten ist dann {Einfügen eines try/catch-Blocks
und einer throw-Anweisung}. Nun kam es vor, dass während einer gewissen Phase in
der Entwicklungsgeschichte Exceptions anders behandelt werden, z. B. ohne die throw-
Anweisung. Solche Inkonsistenzen können mit dem Clustering-Verfahren gefunden wer-
den und somit Indikatoren für Fehler oder fehlende Programmierrichtlinien sein.

Die Studie an den drei Software Systemen brachten ein etwas anderes Bild hervor. Die
gefundenen Muster von Änderungsarten zeigten auf, dass Ausnahmen für den normalen
Programmfluss verwendet werden und dass die meisten Muster, die Änderungen im Kon-
trollfluss betreffen, mit dem „Aufräumen“ vom Programmtext zusammen hängen. Zum
Beispiel wurden während einer gewissen Zeit im kommerziellen Software System alle
mutliple-exit Methoden (d. h. mehrere Rückgabe-Anweisungen) zu single-exit Methoden
(d. h. nur eine Rückgabe-Anweisung) umgebaut. Vereinheitlichungen von API-Konventi-
onen sind hingegen über die ganze Entwicklungsgeschichte von Software Systemen ver-
teilt. Ob die Notwendigkeit solcher Aufräumarbeiten durch inkonsistente Anwendung von
Programmierrichtlinien oder durch häufiges Ändern der Richtlinien hervorgerufen werden,
kann anhand diesen Resultaten nicht entschieden werden.

Schlussfolgerung. Mit der Erkennung von Mustern von Änderungsarten kann gezeigt
werden, dass Programmierrichtlinien nicht konsequent von den Entwicklern befolgt wer-
den, dass Projekt-Einsteiger nicht genügend geschult wurden oder dass Richtlinien oft än-
dern. Diese Erkenntnis ist wertvoll, da korrigieren unnötiger Änderungen am Programm-
text aufwändig sind und verhindert werden können.

Im folgenden Anwendungsszenario wird gezeigt, wie sich mittels Werkzeugunterstützung
die dargelegten Probleme reduzieren lassen.

Anwendungsszenario. Nehmen wir an, Paul stösst neu zu einem Entwicklungsteam.
Das Team steht unter Zeitdruck und hat daher nur wenig Zeit Paul das Software System
und die Programmierrichtlinien zu erklären – entsprechende Dokumentationen fehlen zur
Zeit. Paul startet also sofort mit der ihm zugeteilten Aufgabe. Da sich Paul mit den Richt-
linien noch nicht auskennt, hat er viele offene Fragen. Leider bringt ein Blick in beste-
henden Programmtext keine Antworten. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Paul
fragt jemanden erfahrenen oder er programmiert, wie er es sich gewohnt ist. Aufgrund des
Zeitdrucks entscheidet Paul sich zu letzterem.

Mit dem Erkennen von Mustern von Änderungsarten kann eine dritte Möglichkeit rea-
lisiert werden. Ein in die Entwicklungsumgebung integriertes Werkzeug unterstützt Paul
beim Programmieren, indem es vergangene Änderungsmuster lernt. Das Werkzeug kann
entweder als Suchmaschine helfen, mit dem Paul gezielt nach Mustern sucht, oder es über-
prüft Paul’s Änderungen und schlägt nötigenfalls Anpassungen vor.
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5 Änderungen von Methodenaufrufen

Forschung mit dem Ziel, fehleranfällige Software-Module vorher zu sagen, kann auf ei-
ne lange Geschichte zurück blicken. Bereits in den siebziger Jahre wurden von McCa-
be [McC76] und Halstead [Hal77] Komplexitätsmetriken vorgeschlagen, um fehleranfälli-
ge Module zu ermitteln. Heutzutage sind fortgeschrittenere Methoden, welche historische
Daten von Software Sytemen mit einbeziehen, vorhanden.

5.1 Fehlerbehebende Änderungen in Eclipse

Die Analyse von fehlerbehebenden, feingranularen Programmtext-Änderungen zeigt, ob
es bestimmte fehlerbehebende Änderungsmuster gibt. Die Untersuchung solcher Ände-
rungen in Eclipse brachte hervor, dass über 25% der Fehler mit weniger als vier Änderun-
gen (Instanzen von Änderungsarten) behoben werden; z. B. zweimal Einfügen einer An-
weisung (statement inserts) und eine Anpassung der Bedingung einer Kontroll-Struktur
(control structure condition expression change). Zudem sind im Laufe der Entwicklungs-
geschichte eine signifikante Anzahl Fehler mit dem Verschieben eines Methodenaufrufes
in eine if-Anweisung (statement parent change), gelöst worden. Diese Beobachtungen le-
gen die Annahme nahe, dass gewisse Methoden existieren, deren Aufrufe wesentlich stär-
ker von solchen Änderungen betroffen sind als andere. Des Weiteren sollten Änderungen,
die Aufrufe der gleichen Methode betreffen zu einander ähnlich sein und Änderungsmuster
formen. Solche Muster zeigen auf, welche Methodenaufrufe speziell beachtet werden müs-
sen, um frühzeitig potenzielle Fehler auszumerzen. Ein entsprechendes Werkzeug schlägt
dann anhand der Muster Änderungen zur Entwicklungszeit vor. Ein entsprechendes An-
wendungsszenario wird am Ende dieses Abschnittes vorgestellt.

Die Resultate von der Eclipse Studie waren viel versprechend. Interessanterweise wer-
den Methodenaufrufe zur Standardbibliothek von Java am meisten geändert und sind in
vielen Fehlerbehebungen involviert. Die gefundenen Änderungen formen Muster: Metho-
denaufrufe wurden immer wieder von if-Anweisungen umschlossen. Zum Beispiel wurde
in Eclipse Methodenaufrufe zu list.add(arg) immer wieder in eine if-Anweisung mit
der Bedingung !list.contains(arg) verschoben.

Schlussfolgerung. Muster fehlerbehebender Änderungen stärken das Bewusstsein für
fehleranfällige Methodenaufrufe. Die Muster im Beispiel des list.add(arg)-Aufrufs
unterstreichen, dass bei jedem neuen solchen Aufruf Vorsicht geboten ist, und dass ein
Entwickler gegebenenfalls eine if-Anweisung einfügen sollte. Das Stärken dieses Be-
wusstseins kann natürlich dank Werkzeug-Unterstützung automatisiert werden. Ein ent-
sprechender Prototyp, ChangeCommander, wird in [FZG08] vorgestellt.

Wie sich diese Werkzeugunterstützung einsetzen lässt, zeigt das folgende Anwendungs-
szenario.

Anwendungsszenario. Paul arbeitet mit der Eclipse IDE und ist damit beschäftigt neue
Funktionalität zu implementieren. Dabei ändert er die Methode resolveClassPath(..)
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in der Klasse JavaProject in der Eclipse Erweiterung org.eclipse.jdt.core.2 In
dieser Methode fügt Paul den Aufruf resolvedEntries.add(rawEntry) hinzu. An-
hand der Aufruf-Information und den bereits extrahierten Muster aus der Vergangenheit
von Eclipse kann ChangeCommander entsprechende Änderungsmuster finden und Paul
vorschlagen. In diesem konkreten Fall können zwei Änderungen vorgeschlagen werden:
(1) Füge eine if-Anweisung mit der Bedingung resolvedEntries != null ein und
schiebe den Aufruf in die if-Anweisung; (2) Füge eine if-Anweisung mit der Bedingung
!resolvedEntries.contains(rawEntry) ein und schiebe den Aufruf in die if-An-
weisung. Falls Paul einen (oder beide) dieser Vorschläge auswählt, wird ChangeComman-
der die entsprechende Änderung automatisch vornehmen.

6 Résumé

Ein effektiver Weg, um die negativen Auswirkungen der kontinuierlichen Änderung eines
Software Systems zu reduzieren, ist die Analyse von Programmtext-Änderungen. Change
Distilling ist ein Ansatz, der die Software Evolutionsanalyse mit Programmtext-Ände-
rungen bereichert. Mit der Definition und Klassifikation von Programmtext-Änderungs-
arten auf Basis von Baum-Transformationen im AST, können feingranulare Änderungen
mittels dem Change-Distilling-Algorithmus extrahiert und klassifiziert werden.

Wie die Studien, die in diesem Artikel zusammen gefasst wurden, gezeigt haben, können
sowohl interessante Erkenntnisse über die Entwicklungsgeschichte eines Software Sys-
tems gezogen werden, als auch, die extrahierten Informationen genutzt werden, um Ent-
wickler in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen: (1) Die Analyse von gemeinsame Än-
derungen von Kommentaren und Programmtext beurteilt den Dokumentationsprozess von
Programmtext quantitativ und unterstützt Entwickler beim Dokumentieren von Softwa-
re. (2) Gruppen von oft miteinander auftretenden Änderungsarten heben hervor, ob Pro-
grammierrichtlinien konsequent angewandt werden oder ob sie immer wieder angepasst
werden. Ein Werkzeug, das Muster aus diesen Gruppen lernt, unterstützt Entwickler als
Richtlinien-Suchmaschine oder gibt Vorschläge, falls die Richtlinien nicht konsistent an-
gewendet werden. (3) Die Analyse von fehlerbehebenden Änderungsmuster stärkt das Be-
wusstsein für fehleranfällige Methodenaufrufe. Ein entsprechendes Werkzeug macht sich
diese Muster zu Nutze und gibt Entwicklern Änderungsvorschläge während dem Program-
mieren.

Danksagungen. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Doktorvater, Harald C. Gall, für
seine stets ermutigende Unterstützung während meines Studiums und für sein Engagement
mir optimale Arbeitsbedingungen zum Forschen zu schaffen. Weiter bedanke ich mich bei
Michael Würsch und Gerald Reif für die wertvollen Kommentare zu diesem Artikel.

2Das Szenario ist zwar fiktiv, die Erweiterung mit der besprochenen Klasse und Methode gibt es hingegen
wirklich.
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Abstract: Außer dem Artikel der den eigentlichen Hauptinhalt darstellt enthalten die
meisten HTML Dokumente im WWW zusätzliche Inhalte, wie beispielsweise Naviga-
tionsmenüs, gestalterische Elemente oder Werbung. Für verschiedene Anwendungen
ist es nötig die Unterscheidung zwischen Haupt- und zusätzlichen Inhalten automa-
tisch vorzunehmen. Content Extraction und Template Detection sind Verfahren, die
diese Aufgabe lösen. Während der Forschungsarbeit auf diesem Gebiet sind einige in-
teressante Beiträge entstanden. Drei davon sollen hier kurz vorgestellt werden. Dazu
gehört der neu eingeführte Content Code Blurring Algorithmus, derzeit der leistungs-
fähigste Ansatz zur Inhaltsextraktion. Der zweite Beitrag liegt in der Entwicklung ob-
jektiver Maße zur Bewertung der Leistung von Algorithmen zur Inhaltsextraktion. Da-
durch ließen sich bestehende Verfahren erstmals überhaupt miteinander vergleichen.
Eine Analyse verschiedener Methoden zur Gruppierung von Webdokumenten bezüg-
lich der ihnen unterliegenden Templates stellt den dritten größeren Beitrag dieser Ar-
beit dar. In Kombination mit einer lokalen Websuche kann dieses Templateclustering
für die automatische Erstellung von Trainingsdatensätzen zur Templateerkennung ein-
gesetzt werden. Da das Verfahren vollautomatisch ablaufen kann, ermöglicht es im
Prinzip Template Detection auf einzelne Dokumente anzuwenden. Damit lassen sich
die Vorteile aus Content Extraction und Template Detection verknüpfen.

1 Einführung

Content Extraction beschäftigt sich, vereinfacht gesagt, mit algorithmischen Lösungen,
um in Webdokumenten den Hauptinhalt zu identifizieren und zu extrahieren [Got08d].
Der Hintergrund ist folgender: wenn man sich heutzutage eine Seite im Web anschaut,
dann stellt man schnell fest, dass der eigentliche, für den Nutzer interessante Hauptinhalt
von vielen zusätzlichen Inhalten umgeben ist. Navigationsmenüs, Werbung, Copyright
Vermerke, Verweise auf ähnliche Inhalte oder gestalterische und visuelle Elemente sind
typische Beispiele für diese zusätzlichen Inhalte. Uns Menschen erschließt sich in der Re-
gel recht schnell, auf welchen Teil des gesamten Dokumentes wir unsere Aufmerksamkeit
lenken müssen, so dass wir wie in Abbildung 1 angedeutet den Hauptinhalt recht schnell
isolieren können. Für einen Computer jedoch, ist das Erkennen der wichtigen Inhalte ein
äußerst schwieriges Unterfangen, nicht zuletzt weil das Verständnis der Inhalte fehlt.



Abbildung 1: Der Hauptinhalt in einem Webdokument

Dennoch ist diese Aufgabenstellung in vielen Anwendungen von praktischer Relevanz.
Eine automatische Bestimmung des Hauptinhaltes in einem Webdokument ist immer dann
gefragt, wenn ein Programm den Menschen beim Lesen oder Verstehen von Webdoku-
menten oder der Suche nach Informationen unterstützen soll. Das sind klassische Aufga-
ben im Bereich des Information Retrieval und des Web Content Mining, wie man sie aus
den alltäglich gewordenen Websuchmaschinen kennt. Dazu gehört aber auch die Inhalts-
analyse, beispielsweise zur Auswertung des Stimmungsbildes unter Forennutzern oder zur
Bestimmung der Lesbarkeit und Nutzerfreundlichkeit. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die
Verbesserung der Zugänglichkeit von Webdokumenten über nicht-Standard Webbrowser
(z.B. Screenreader für Sehbehinderte oder auf Geräten mit kleinem Bildschirm).

Algorithmische Lösungen dieser Aufgabe lassen sich auf oberster Ebene in zwei Klassen
aufteilen: Content Extraction Verfahren und Template Detection Ansätze. Die Abgrenzung
der beiden Verfahren liegt in ihrer Herangehensweise und der verwendeten Datenbasis.

Content Extraction (CE) Verfahren betrachten nur ein einzelnes Dokument. Sie formali-
sieren gewisse Annahmen über Form, Art und Eigenschaften des Hauptinhaltes in HTML
Dokumenten. Mit sehr unterschiedlichen, teilweise heuristischen Verfahren wird dann ver-
sucht, jene Stellen im Dokument zu identifizieren, die den Annahmen über den Hauptinhalt
am ehesten entsprechen.

Template Detection (TD) Verfahren gehen anders vor. Sie nutzen die immer stärkere Ver-
breitung von Content Management Systemen und deren Templatemechanismen aus. Da
die Dokumente eines Webauftrittes größtenteils auf einigen wenigen Vorlagen beruhen,
ist die Idee, aus einer Menge von Trainingsdokumenten die Form dieser Templateschablo-
ne abzuleiten. Damit lässt sich dann die Position des Hauptinhaltes in den Dokumenten
abschätzen und dies kann für eine Extraktion genutzt werden.
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Auf einige neue Erkenntnisse in diesen beiden Themengebieten wird nachfolgend etwas
näher eingegangen. Die jeweiligen Neuerungen im Bereich der CE Algorithmen, der Eva-
luation von Inhaltsextraktion und der Erzeugung von Trainingsmengen für TD Ansätze
werden dabei möglichst anschaulich dargestellt. Für technische Details sind aber jeweils
die Originalpublikationen angegeben.

2 Ein neuer Content Extraction Ansatz

Algorithmische Ansätze zur Bestimmung des Hauptinhaltes finden sich in der einschlä-
gigen Literatur einige. Meist vor dem Hintergund der Datenbereinigung für Text Mining
oder Information Retrieval Verfahren, zur Verbesserung der Nutzerinteraktion auf Gerä-
ten mit kleinem Bildschirm (Mobiltelefone) oder zur Unterstützung von sehbehinderten
Nutzern.

Eines dieser Verfahren ist Body Text Extraction (BTE) [FKS01]. Die Idee in BTE ist, den
Quelltext eines HTML Dokumentes in eine Sequenz von Tags und Wörter zu tokenisie-
ren und in dieser Sequenz einen Anfangs- und Endpunkt des Hauptinhaltes zu bestimmen.
Die Position der beiden Punkte wird durch die Bestrebung festgelegt, die Anzahl der ent-
haltenen Worttoken und ausgeschlossenen Tagtoken zu maximieren. Die Nachteile, dass
damit nur durchgängige Abschnitte im Text bestimmt werden können und dass der Op-
timierungsprozess recht aufwändig ist werden im DSC Ansatz [PBC+02] behandelt. Das
Verfahren bestimmt in der Tokensequenz solche Abschnitte die im Mittel deutlich weniger
Tagtoken enthalten als das gesamte Dokumente im Durchschnitt.

Anders als diese Verfahren setzen Link Quota Filter (LQF), wie z.B. in [MOC05] be-
schrieben, nicht direkt auf dem Quellcode auf, sondern eine Ebene höher auf dem dar-
aus erzeugbaren DOM-Baum. Hier wird in Teilbäumen, die beispielsweise Absätzen oder
Tabelleneinträgen im Dokument entsprechen, das Verhältnis von Hyperlinkankern (d.h.
Texten in a-Elementen) zu normalen Texten bestimmt. Liegt dieses Verhältnis über einem
vorgegebenen Schwellwert, so stellt dieser Dokumentblock höchstwahrscheinlich einen
Teil des Navigationsmenüs oder einer Liste von Referenzen dar. Diese gehören in den sel-
tensten Fällen zum Hauptinhalt und werden daher aus dem Dokument herausgefiltert. Ein
solcher Filter ist auch Bestandteil des von Gupta et al. [GKNG03] vorgestellten Crunch-
Systems. Über LQF hinaus werden in Crunch auch einige andere Heuristiken angewendet,
um Listenstrukturen und Werbebanner zu erkennen.

Einen anderen Ansatz verfolgt das neu entwickelte Content Code Blurring (CCB) [Got08c].
Textuelle Hauptinhalte sind typischerweise länger und gleichmäßig formatiert während zu-
sätzliche Inhalte meist kurz und stark formatiert sind. Diese Eigenschaften soll ausgenutzt
werden. Da die Festlegung des Layouts oder der Struktur mit Tags im Quellcode gleich-
zusetzen ist, sucht CCB im Quellcode nach Regionen mit viel Inhalt und wenig Code.

Dazu wird der Quellcode zunächst in atomare Elemente unterteilt, die eindeutig Textin-
halten oder Codeelementen zuordenbar sind. Für diese atomaren Elemente wird dann be-
stimmt, ob ihre Nachbarschaft vorwiegend aus Code- oder Inhaltselementen besteht. In
der Basisvariante des Algorithmus wird dabei für jedes einzelne Zeichen im Quellcode
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Abbildung 2: Grafische Interpretation des CCB Verfahrens

bestimmt, wie sehr es von Inhalt oder Code umgeben ist. Die TCCB (Token-CCB) Form
des Algorithmus setzt wie BTE und DSC auf Wort- und Tag-Token auf.

Das Verhältnis von Code zu Inhalt in der Nachbarschaft eines Elementes wird über lokale
und gewichtete Mittelwerte bestimmt. Näher gelegene Elemente haben einen stärkeren
Einfluss als weit entfernte Element. Dies lässt sich dadurch modellieren, dass die Gewichte
gemäß einer Gaussverteilung besetzt werden, wobei der Erwartungswert jeweils über dem
gerade betrachteten Element liegt. Das läßt auch eine sehr schöne visuelle Interpretation
zu, die letztendlich namensgebend ist und in Abbildung 2 verdeutlicht wird.

Stellt man sich die Abfolge von Elementen als eindimensionalen Bild vor, in dem jedes
Inhaltselement als ein weißer Punkt und jedes Codeelement als schwarzer Punkt darge-
stellt wird, so entspricht die Berechnung der lokalen Gauss-gewichteten Mittelwerte ei-
nem Gauss’schen Weichzeichnen (Blurring) wie man es aus Bildbearbeitungsprogrammen
kennt. Wiederholt man das Weichzeichnen einige Male so werden im Bild gleichmäßige
helle und dunkle Regionen sichtbar. Helle Regionen stehen im übertragenen Sinne für in-
haltsreiche Dokumentabschnitte (hier waren anfangs viele weiße Inhaltspixel) und dunkle
Regionen repräsentiert Dokumentfragmente die eher von Code dominiert werden (hier
waren anfangs schwarze Codepixel vorherrschend). Vereinfacht gesagt werden nun die
helleren Regionen als Hauptinhalt extrahiert. Dazu wird ein Schwellwert für die benö-
tigte Helligkeit angelegt und nachfolgend noch solche Textpassagen an den Übergängen
komplettiert, die eventuell nur teilweise extrahiert wurden.

Die Erfahrung mit anderen Verfahren hat gezeigt, dass stark von Hyperlinks durchzoge-
ne Hauptinhalte generell schwierig zu detektieren sind. Daher wurde auch eine Variante
(ACCB) entwickelt, die durch Links bedingte Codeelemente in der Berechnung der lo-
kalen Mittelwerte ignoriert. Das könnte zwar zu Schwächen in der Erkennung von durch
Linkstrukturen charakterisierten Navigationslementen führen, diese werden jedoch – wie
man an den Ergebnissen im nächsten Abschnitt sehen kann – von den Vorteilen mehr als
aufgewogen, so dass dieses Vorgehen für CCB generell empfehlenswert ist.

3 Evaluation von CE Verfahren

Eine zentrale Frage bei der Entwicklung oder beim Einsatz von CE Verfahren ist deren
Performanz. Dabei steht meist weniger die Effizienz als die Effektivität im Blickpunkt.
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Es stellt sich also die Frage wie exakt ein Verfahren den tatsächlichen Hauptinhalt in ei-
nem Dokument bestimmen kann. Ein Evaluationsansatz besteht darin, einen menschlichen
Nutzer mit der Beurteilung zu beauftragen (so z.B. in [CMZ03]). Das ist jedoch recht müh-
sam, fehleranfällig und nicht automatisierbar. Ein anderer, ebenfalls häufig angewendeter
Ansatz ist, die CE Verfahren direkt nach ihrer Auswirkung auf einen bestimmten Anwen-
dungshintergrund zu beurteilen. So wird teilweise die Auswirkung auf Anwendung zur
Text Klassifikation oder im Information Retrieval betrachtet. Gupta [GKNG03] vergleicht
hingegen, wie viel schneller ein Screenreader ein Webdokument vorlesen kann, nachdem
es durch das Crunch System gefiltert wurde. Solche Evaluationsverfahren erlauben es nur
schwer direkte Aussagen über die Qualität des Algorithmus zu machen. Liefert ein Ver-
fahren beispielsweise immer nur ein Wort als Hauptinhalt, lässt sich dieses extrem schnell
von einem Screenreader vorlesen – dies dürfte im Allgemeinen aber kaum einem extrem
guten Auffinden des Hauptinhaltes entsprechen.

Der Ansatz der hier vorgestellt wird setzt auf eine direkte Bewertung der Inhaltsextrak-
tion, die nach einer anfänglichen Erstellung einer Testkollektion zudem vollautomatische
ablaufen kann [Got07].

Dazu benötigt man eine Sammlung von Testdokumenten, zu denen der Hauptinhalt be-
kannt ist. Die Erzeugung eines solchen Goldstandards kann manuell geschehen: die Do-
kumente werden einem Nutzer gezeigt und dieser markiert den Teil des Dokumentes den
er für den Hauptinhalt hält. Alternativ kann man jedoch auch automatisch vorgehen, indem
man zu Dokumenten die auf einem bekannten Template aufsetzen ein speziell zugeschnit-
tenes Extraktionsprogramm für den Hauptinhalt schreibt. Damit kann man dann massiv
Testdaten aus allen Dokumenten erzeugen, die auf diesem Template basieren. Unter An-
wendung dieser beiden, insbesondere der letzten Vorgehensweisen konnte so eine sehr
große Kollektion von über 9.000 Testdokumenten erzeugt werden.

Für die Evaluation eines CE Verfahrens wird dieses nun mit den Testdokumenten konfron-
tiert. Den Text, den das Verfahren als Hauptinhalt identifiziert wird anschließend mit dem
Goldstandard verglichen. Eine der Möglichkeiten diesen Vergleich durchzuführen besteht
darin, beide Texte als Folge von Wörtern aufzufassen und darin die längste gemeinsame
Teilfolge (longest common subsequence) von Wörtern zu bestimmen. Vergleicht man nun
die Länge dieser gemeinsamen Teilfolge mit der Länge der Wortsequenz im Goldstandard
so erhält man den Anteil des Hauptinhaltes, der korrekt identifiziert wurde. Dies entspricht
der Auffassung von Recall im Information Retrieval. Der Vergleich der gemeinsamen Teil-
sequenz mit dem vom CE Verfahren gelieferten Text ergibt den Anteil des extrahierten
Textes, der tatsächlich zum Hauptinhalt gehört. Das entspricht im Information Retrieval
dem Konzept der Precision. Recall und Precision lassen sich zu einem gemeinsamen Maß
verrechnen, dem sogenannten F1 Maß [VR79]. Dieses nimmt Werte zwischen 0 und 1
an. In unserem konkreten Fall liegen die Werte um so näher an 1 liegen, je präziser der
Hauptinhalt ermittelt wurde. Beide Arten der Abweichung – Extraktion von zu viel oder
zu wenig Text – werden bestraft. In Tabelle 1 wird die Performanz der oben angesproche-
nen Verfahren bezüglich dieses F1 Maßes aufgelistet.

Bei der Untersuchung der verschiedenen Algorithmen erwies sich die ACCB Variante un-
seres oben beschriebenen Algorithmus als die mit der besten Leistung bezüglich des F1
Maßes. Dies gilt sowohl im globalen Durchschnitt, als auch bei Betrachtung der einzelnen
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Tabelle 1: F1-Ergebnisse verschiedener CE Verfahren
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accb 0.924 0.703 0.890 0.875 0.959 0.916 0.419 0.968 0.177 0.861 0.908 0.682 0.847 0.929 0.790 0.848
bte 0.676 0.262 0.736 0.835 0.532 0.674 0.409 0.842 0.113 0.749 0.927 0.853 0.602 0.875 0.649 0.697
ccb 0.923 0.716 0.914 0.876 0.939 0.841 0.420 0.964 0.160 0.858 0.913 0.403 0.742 0.929 0.757 0.799
crunch 0.756 0.342 0.815 0.810 0.837 0.810 0.382 0.887 0.123 0.706 0.910 0.725 0.738 0.772 0.687 0.750
dsc 0.937 0.708 0.881 0.862 0.958 0.877 0.403 0.925 0.252 0.902 0.859 0.594 0.780 0.847 0.770 0.823
lqf 0.834 0.502 0.732 0.667 0.926 0.791 0.387 0.826 0.135 0.790 0.906 0.690 0.799 0.579 0.683 0.764
tccb 0.914 0.842 0.903 0.871 0.947 0.821 0.404 0.918 0.269 0.910 0.902 0.660 0.873 0.745 0.784 0.837

Testszenarien.

Außer der reinen Extraktionsperformanz können noch andere Indikatoren bestimmt wer-
den. Dazu gehört einerseits die Laufzeit, die von Interesse ist, wenn die Dokumente bei-
spielsweise direkt beim Abruf aus dem Web on-the-fly analysiert werden sollen. Nimmt
man den BTE Algorithmus aus, laufen alle angesprochenen Verfahren ausreichend schnell.
Selbst bei längeren Dokumente spürt ein Nutzer selten ein Verzögerung von mehr als einer
Sekunde.

Ebenfalls interessant ist die Stabilität eines Algorithmus. Das heißt, dass man bei ähnli-
chen Dokumenten eine ähnliche Qualität bezüglich der Extraktionsleistung erwarten kann.
Letzteres lässt sich sehr gut auf den automatisch erzeugten Testdaten bestimmen, da hier
immer sehr ähnliche Dokumentstrukturen vorliegen. Ein Schätzer für die Varianz der Ex-
traktionsleistung auf diesen Testpaketen gibt Auskunft darüber wie unterschiedlich die
Ergebnisse ausfallen können. Auch hier gibt es unter den angeführten Algorithmen kaum
Unterschiede; der ACCB Ansatz liegt jedoch leicht vor den anderen Verfahren.

4 Template Clusterung zur Erzeugung von Trainingsdaten

Anders als CE Verfahren, die isoliert auf einem einzelnen Dokument arbeiten gehen TD
Ansätze von mehreren Dokumenten aus, in denen sie Templatesturkturen erkennen wol-
len. Der erste Algorithmus auf diesem Gebiet wurde von Bar-Yossef und Rajagopalan
[BYR02] vorgestellt. Darin werden die Dokumente zunächst in Blockstrukturen segmen-
tiert (sog. Pagelets), die inhaltlich in sich geschlossene Informationseinheiten darstellen
sollen. Tritt eine Blockstrukturen in den Dokumenten häufiger auf, so handelt es sich
um templategenerierten, also zusätzlichen Inhalt. Auch der InfoDiscoverer Algorithmus
[LH02] und der SST Ansatz [YLL03] basieren auf der Idee häufig wiederkehrende Ele-
mente in der Dokumentsammlung zu erkennen und verwenden lediglich andere Methoden.
Dadurch, dass im TD zusätzliches Wissen aus mehreren Dokumente bezogen wird, erzie-
len diese Ansätze in der Regel bessere Ergebnisse als CE Verfahren die nur ein einzelnes
Dokument betrachten.
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Der Erfolg der TD Algorithmen hängt allerdings stark von der Qualität der Trainingsmen-
ge ab, also der Dokumentsammlung aus der eine gemeinsame Templatestruktur abgeleitet
wird. Enthält die Trainingsmenge Dokumente die auf verschiedenen Templates basieren,
so kann es passieren, dass die TD Algorithmen keine, unvollständige oder gar fehlerhafte
Templatestrukturen ableiten. Daher werden die Trainingsdatensätze häufig von Hand er-
zeugt oder zumindest von einem Menschen überprüft. Diese manuellen Eingriffe sind bei
CE Verfahren nicht nötig, da sie komplett ohne Trainingsmenge auskommen.

Will man also die Vorteile der beiden Welten miteinander verbinden, so benötigt man letzt-
endlich einen Algorithmus der automatisch qualitativ hochwertige TD Trainingsmengen
erzeugen kann. Geht man – wie beim CE – von einem einzelnen initialen Startdokument
aus, so kann man diesen Prozess in zwei Schritte aufteilen: das Sammeln von potenti-
ell geeigneten Dokumenten und das Herausfiltern jener Dokumente die auf einem anderen
Template basieren. Der erste Teil, das Sammeln geeigneter Dokumente, kann recht einfach
durch einen lokalen Crawler realisiert werden, der alle im initialen Dokument referenzier-
ten Dokument aus dem Web läd1.

Das Herausfiltern von Dokumenten die ein anderes Template verwenden, ist etwas schwie-
riger. Dazu müsste man eigentlich die Template Strukturen kennen; diese werden jedoch
erst durch das nachgelagerte TD erkannt. Der Ausweg aus diesem Henne-Ei Dilemma be-
steht darin, die Dokumente auf strukturelle Ähnlichkeit hin zu untersuchen, da Templates
sehr stark die Struktur eines Dokumentes beeinflussen.

Ein klassischer Ansatz zur Bestimmung von strukturellen Ähnlichkeiten in Webdokumen-
ten setzt auf dem DOM-Baum auf. Dabei werden werden Tree Edit Distances verwendet,
wie beispielsweise im RTDM Algorithmus [RGdL04]. Aber selbst dieser optimierte An-
satz hat schlimmstenfalls quadratischen Aufwand. Andere Ähnlichkeitsmaße lassen sich
schneller berechnen, erfassen dabei jedoch nur noch Teilaspekte der Baumstruktur.

Im Vergleich verschiedener Ähnlichkeitsmaße für DOM Strukturen und möglicher darauf
angewendeter Cluster-Verfahren stellte sich erstaunlicherweise heraus, dass gerade eini-
ge der schneller zu berechnenden Maße hervorragende Ergebnisse liefern, sogar bessere
als RTDM [Got08b]. Am besten schnitt dabei ein Ansatz ab, der in diesem Zusammen-
hang speziell neu auf die Templateerkennung übertragen wurde. Dazu wird die Abfolge
der HTML Tags im Quellcode als eine lange Sequenz betrachtet. Diese Sequenz wird in
Teilstücke fester Länge zerlegt – sogenannte Shingles [BGMZ97]. Die Struktur zweier Do-
kumente wird dann über die Mächtigkeit der Schnittmenge der gemeinsamen Tagsequenz
Shingles im Verhältnis zur Größe der Shinglemengen der einzelnen Dokumente vergli-
chen. Je größer die Übereinstimmung in der Struktur desto größer ist dieses Verhältnis. In
Abbildung 3 sieht man gut, wie in einer Testkollektion von 500 HTML Dokumenten die
auf fünf verschiedene Templates basieren die strukturell ähnliche Dokumente unter RTDM
und Tag Shingle Abstand zusammengruppiert werden. In den Untersuchungen ergab sich
weiterhin, dass sich Single-Link Cluster Algorithmen bestens eigenen, um diese Gruppen
sicher ausfindig zu machen. Auf den Testdaten von 500 Dokumenten lieferte die Kombi-
nation aus Single-Link Clusterung und dem Tag Shingle Ähnlichkeitsmaße eine perfekte

1Templates werden wie eingangs erwähnt meistens in Content Management Systemen eingesetzt. In diesen
wiederum sind die Dokumente sehr stark untereinander mit Hyperlinks verknüpft, weshalb die Chancen gut
stehen, dass die verlinkten Dokumente zu einem großen Teil das gleiche Template verwenden.
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Abbildung 3: Gruppierung von 500 Dokumenten mit fünf verschiedenen Template bei
Anwendung des Tag Shingle und des RTDM Ähnlichkeitsmaßes

Gruppierung der Dokumente, d.h. es wurde kein einziger Fehler gemacht.

Damit lässt sich nun jedes TD Verfahren wie ein CE Verfahren behandelt, das auf einem
isolierten Dokument arbeitet [Got08a]. Das Vorgehen wird in Abbildung 4 erläutert. Vom
initialen Dokument ausgehend werden zunächst alle verlinkten Dokumente bestimmt. Ei-
ne Template Cluster Analyse ergibt die Gruppen der Dokumente, die auf der gleichen
Vorlage beruhen. Wählt man nun die Gruppe aus, in der das initiale Dokument liegt, so
hat man eine qualitativ hochwertige Trainingsmenge für genau das Dokument, auf dem
man Template Detection durchführen wollte. Der gesamte Prozess läuft vollautomatisch
und ohne das Zutun eines Nutzers ab.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Bestimmung des Hauptinhaltes in Webdokumenten ist in vielen Anwendungsberei-
chen ein Anliegen. Die geleisteten Beiträge in diesem Bereich umfassen Evaluationsme-
thoden, neue CE Algorithmen die bezüglich ihrer Performanz Maßstäbe setzen, sowie
ein Ansatz zur Template Clusterung der vollautomatisch qualitativ hochwertige Trainings-
mengen für TD Ansätze erzeugen kann und damit die Brücke zwischen den CE Verfahren
auf einzelnen Dokumenten und Trainingsmengenbasierten TD Algorithmen schlägt.

Diese Ergebnisse haben bereits Anwendung in der Praxis gefunden. Sowohl in eigenen
als auch in Arbeiten anderen Gruppen wurde ACCB zur Inhaltsextraktion eingesetzt, um
beispielsweise Text Mining zu unterstützen, die Lesbarkeit von HTML Dokumenten zu
bestimmen oder Nutzer bei der Relevanzeinschätzung von Webdokumenten zu unterstüt-
zen. Mit Hilfe der Ähnlichkeitsmaße für Templatestrukturen konnten Verfahren entwickelt
werden um Redesigns auf Webseiten zu erkennen.

Neben diesen Anwendungen wird auch an den Algorithmen und Verfahren selbst weiter-
entwickelt. So konnten erfolgreich evolutionäre Ansätze zur Parameteroptimierung ein-
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(a) Angefangen mit einem Doku-
ment ....

(b) ... werden die verlinkten Doku-
mente gesammelt ...

(c) ... nach struktureller Ähnlich-
keit gruppiert ...

(d) ... und die passende Trainings-
menge ausgewählt.

Abbildung 4: Automatisches Erstellen einer Trainingsmenge für Template Detection.

gesetzt und verschiedene CE Verfahren zur Verbesserung der Gesamtleitsung kombiniert
werden. Diese Themen sind Gegenstand aktuelle Forschungsbestrebungen und erste Er-
gebnisse werden in Kürze vorgestellt werden.
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Abstract: Die 2D-3D Registrierung von Gefäßbilddaten stellt ein zentrales Problem
von computergestützten medizinischen Eingriffen dar. Insbesondere in Unterleibsre-
gionen wird diese Aufgabe zusätzlich durch Atmungsverzeichnungen erschwert, die
eine Deformation der Anatomie des Patienten verursachen. In diesem Beitrag werden
folgende grundlegende Neuerungen behandelt: Zum einen wird ein Verfahren vorge-
stellt, das die globale Stellung eines präoperativ akquirierten 3D Patientenvolumens zu
einem 2D Angiogramm (Gefäßröntgenbildes) robust schätzt. Diese Methode passt sich
den unterschiedlichen Gefäßdarstellungen in 2D und 3D iterativ an und ermöglicht
somit eine sehr robuste rigide Registrierung in deformierter Anatomie verglichen zu
Algorithmen aus der Literatur. Zum anderen wird zum ersten Mal gezeigt, dass eine
deformierbare Registrierung von 3D Gefäßen zu nur einem Projektionsbild möglich
ist. Hierfür wird der Raum möglicher Transformationen durch physikalisch sinnvol-
le Vorgaben so eingeschränkt, dass selbst Aussagen in Projektionsrichtung getroffen
werden können. Durch Evaluationen auf synthetischen und Patientendatensätzen wird
die praktische Anwendbarkeit der vorgestellten Verfahren veranschaulicht.

1 Einführung

In modernen Kliniken sind minimal-invasive Eingriffe an Patienten zur Routine geworden,
da hierbei Rekonvaleszenz sowie Mortilitätsrate im Vergleich zu herkömmlichen Opera-
tionsmethoden erheblich verringert werden können. Bei diesen Eingriffen werden durch
kleine Schnitte Instrumente in den Patienten eingeführt und mithilfe intraoperativer Bild-
gebung durch die Anatomie navigiert; wird eine pathologische Region erreicht kann dann
eine lokale Therapie stattfinden, ohne den Patienten durch größere chirurgische Eingriffe
zu belasten.

Insbesondere die Gefäßbildgebung (die sogenannte Angiographie) spielt hierbei eine
wichtige Rolle, da buchstäblich alle Regionen des Körpers über Gefäße und somit dar-
in befindlicher Katheter erreicht werden können. Sehr oft wird bei minimal-invasiven
Eingriffen zur vorherigen Diagnose ein 3D Gefäßvolumen vom Patienten akquiriert, das
sich sehr gut zur Navigation solcher Katheter eignen würde, da umgebende Anatomie
in hoher Auflösung von allen Blickwinkeln angezeigt werden kann, siehe Abb. 1(a).
Während der Navigation werden zur Beobachtung des injizierten Katheters allerdings nur



(a) (b) (c)

Abbildung 1: 1(a) 3D computertomographisches Volumen Gefäßsystem und Knochenstrukturen -
Vor der Wirbelsäule ist die Hauptschlagader (Aorta) in der Mitte dargestellt, von der aus kleinere
Arterien zu allen Organen abgehen (z.B. Nieren, wie unten links im Bild dargestellt); 1(b) Angio-
gramm mit Lebergefäßen in schwarz dargestellt, der Pfeil zeigt auf die Tumorregion; 1(c) Bild einer
2D Röntgensequenz, in dem Knochenstrukturen, Katheter aber keine Gefäße sichtbar sind

.

2D Röntgenprojektionen des Patienten aufgenommen, um die Strahlenbelastung für Pati-
enten und Arzt möglichst gering zu halten. Darüber hinaus können Gefäße nur durch Injek-
tion eines sogenannten Kontrastmittels unter Röntgenbestrahlung visualisiert werden, wie
in dem Angiogramm in Abb. 1(b) dargestellt. Das Kontrastmittel hat allerdings bei wie-
derholter Anwendung einen toxischen Effekt auf den Patienten, wodurch Ärzte zumeist
auf Röntgenbildfolgen navigieren, in denen nur Katheter und Knochenstrukturen sichtbar
sind, siehe Abb. 1(c). Dabei muss der Arzt die momentane Position des Katheters in der
Röntgenbildfolge immer wieder mit der Position des im 2D Angiogramm dargestellten
Gefäßsystems abgleichen.

Ambiguitäten in projizierten Ansichten, sowie ”blindes” Navigieren durch ein nicht sicht-
bares Gefäßsystem haben Informatiker dazu angehalten Verfahren zur sogenannten 2D-3D
Registrierung zu entwickeln, die das 3D Volumen so in Relation mit den 2D Projektionen
bringen, dass Instrumente in den Raum zurückprojiziert werden können und somit eine
computergestützte 3D Navigation angeboten werden kann, siehe Abb. 2(a). Dadurch kann
die Präzision der Navigation erheblich verbessert werden, und Röntgenbelastung für Arzt
und Patient ließe sich verringern.

Insbesondere in Bereichen des Gehirns haben sich Informatikforscher in den letzten 2 Jahr-
zehnten ausgiebig mit dem Thema der 2D-3D Registrierung von Gefäßbildern beschäftigt
[ALP94, KBM+99, HPM+03]. Für Unterleibsregionen ist jedoch vergleichsweise we-
nig Literatur vorhanden, da bei der durchzuführenden Registrierung erschwerend hinzu-
kommt, dass sich die Gefäßsysteme des Patienten lokal bewegen (deformieren) können,
beispielsweise durch Atmung. Ziel der hier beschriebenen Dissertation [Gro08] war es,
einen allgemeinen Registrieralgorithmus zu entwickeln, der auch in Regionen mit loka-
len Deformationen gute Ergebnisse liefert; darüber hinaus sollten die durch Patienten-
bewegung entstandenen Deformationen automatisch bestimmt und kompensiert werden
können.
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(a) (b)

Abbildung 2: 2(a) Illustration des Szenarios, eine 3D Gefäßstruktur (im Vordergrund) soll zu einem
2D Angiogramm registriert werden (links im Bild), sodass die Gefäßstrukturen überlagern; die wei-
ßen Linien visualisieren Projektionsstrahlen. 2(b) Röntgen C-Bogen zur intraoperativen Bildgebung.
2D Angiogramme und Rötgenbildsequenzen werden mit diesen Geräten akquiriert.

.

2 2D-3D Registrierung

Gegeben ein 3D Volumen sowie ein zugehöriges 2D Bild derselben Anatomie. Das 2D
Bild entsteht durch eine perspektivische Projektion des Objekts mittels eines sogenann-
ten Röntgen C-Bogens (siehe Abb. 2(b)), was mathematisch durch ein Lochkameramodell
[HZ03] modelliert werden kann. Da wir dieses in diesem Beitrag nicht eingehender un-
tersuchen werden, soll es im folgenden mit einer Abbildungsvorschrift f : R3 → R2

abgekürzt werden, die jedem Punkt in 3D eine Pixelposition in 2D zuordnet.

Aus Bild und Volumen werden nun anatomische Merkmale extrahiert. Wir konzentrieren
uns hier ausschließlich auf die Extraktion von Gefäßen, welche durch ihre Mittellinie und
einen Radius charakterisiert werden können. Gefäßsysteme werden als Baumstrukturen
dargestellt, siehe Abschnitt 3.

Diese sollen jetzt registriert werden, d.h. man muss a) eine Zuordnung finden welches
Merkmal in 3D zu welchem in 2D gehört und b) eine 3D Transformation ϕ bestimmen,
womit die Merkmale so im Raum angeordnet werden können, dass sie in der Projektion mit
ihren korrespondierenden 2D Merkmalen überlagern. Hierbei sollte angemerkt werden,
dass durch die Projektion eine Dimension verloren geht und es daher sehr schwierig ist
Aussagen über eine mögliche Transformation in Projektionsrichtung zu treffen.

Die Transformation kann man in einen globalen (rigiden) und lokalen Anteil aufspalten,
die überlicherweise separat voneinander geschätzt werden. Der globale Anteil ϕG wird
durch eine Rotation R ∈ SO(3) und Translation t ∈ R3 beschrieben, die die 3D Merk-
male X ∈ R3 von einem Objekt- in ein Kamerakoordinatensystem linear transformieren,
d.h. ϕG(X) = RX + t. Der lokale Anteil ϕL wird durch eine Deformationsfunktion
ϕL : R3 → R3 beschrieben, die die 3D Merkmale nichtlinear transformiert und meistens
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sogenannten Glattheitskriterien unterliegt, um den Raum der erlaubten Transformationen
auf physikalisch sinnvolle einzuschränken [Mod04].

Der Registrierungsprozess wird dann als Parameterschätzung formuliert, wobei eine Kos-
tenfunktion E , die abhängig von Transformationsparametern ϕ die Güte der momentanen
Lösung misst, minimiert werden soll, also

ϕ̂ = arg min
ϕ

E . (1)

2.1 Weiterer Aufbau

Im Folgenden wird kurz auf die Merkmalsextraktion in Gefäßbildern eingegangen, die
eine sinnvolle Registrierung in Unterleibsregionen erst möglich macht. Des weiteren wer-
den 2 neue Algorithmen vorgestellt, die Korrespondenzbeziehungen und globale Trans-
formation, beziehungsweise eine lokale Transformation schätzen. Während der erste Al-
gorithmus die momentan wahrscheinlich robusteste Methode zum Berechnen einer glo-
balen Transformation aus Daten von Unterleibsregionen in der gesamten Literatur dar-
stellt [GBHN07], kann der zweite Algorithmus als neue Modellierung eines sehr schwie-
rigen Problems der projektiven Geometrie gesehen werden, nämlich der Berechnung eines
räumlichen Deformationsfeldes aus nur einer Projektion. Durch diese Methode kann zum
ersten Mal eine physikalisch sinnvolle lokale Transformation auf Gefäßbilddaten geschätzt
werden, obwohl keine Information in Projektionsrichtung vorhanden ist [GZN09].

3 Extraktion von Gefäßstrukturen

Gefäße in 3D und 2D können als ”Schlauchstrukturen” aufgefaßt werden, die durch Mit-
tellinie und Radius charakterisiert sind.

Um diese aus Grauwertbildern zu extrahieren werden zuerst durch geeignete differentail-
geometrische und morphologische Filter Schlauchstrukturen hervorgehoben bzw. Hinter-
grund und Bildrauschen unterdrückt [FNVV98]. Daraufhin können Gefäßstrukturen durch
eine Schwellwertanalyse auf den Grauwerten segmentiert werden, d.h. alle Voxel/Pixel
werden als einem Gefäß zugehörig oder Hintergrund klassifiziert. Auf diesem so entstan-
denen Binärbild bzw. -volumen extrahiert man die Mittellinie durch eine Analyse von
Nachbarschaftsbeziehungen [PSB+01]. Diese Gefäßmittellinie wird diskretisiert, und an
jedem Samplingpunkt kann der Radius bestimmt werden, indem die Distanz zu einem
Voxel/Pixel auf der Kontur der Segmentierung errechnet wird. Um die Topologie des so
entstandenen Gefäßbaumes zu bestimmen werden Verzweigungen durch ein ”Flooding”
zusammen mit einer Konnektivitätsanalyse detektiert [ZJP94].

Die dadurch entstandene Struktur kann als kreisfreier, ungerichteter Graph beschrieben
werden, dessen Knoten einzelne Samplingpunkte auf der Gefäßmittellinie darstellen und
ihr Grad Aufschluss über Verzweigungen gibt, siehe Abb. 3.
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Abbildung 3: Verwendetete Baumstruktur zur symbolischen Repräsentation von Gefäßbäumen

4 Robuste Globale 2D-3D Registrierung

Mittels der extrahierten 2D und 3D Baumstrukturen läßt sich eine globale Transforma-
tion ϕG durch den sogenannten ”iterative closest point” (ICP) Algorithmus bestimmen
[BM92], von dem wir gezeigt haben, dass er noch zusätzlich auf die spezielle Baumstruk-
tur angepasst werden kann [GPJN06]. Prinzipiell wird hierbei zwischen einer Berechnung
der Korrespondenzbeziehungen zwischen 2D und 3D Merkmalen und einer Schätzung der
Parameter R, t alterniert. Ein 3D Merkmal korrespondiert zu dem 2D Merkmal, das den
geringsten Euklidschen Abstand zur Projektion der 3D Merkmalsposition hat. Der Regis-
trierungsprozess (1) kann nun folgendermaßen beschrieben werden:

(R̂, t̂, (m̂)i,j) = arg min
R,t,(m)i,j

∑
i

∑
j

mij ||xi − f(RXj + t)||2, (2)

wobei Xj ∈ R3 3D, bzw. xi ∈ R2 2D Merkmalspositionen darstellen, und mij = 1, falls
xi zu Xj korrespondiert, andernfalls ist mij = 0.

Bei der 2D-3D Registrierung von Gefäßen hat sich allerdings gezeigt, dass durch
perspektivische Überlagerungen, Atmungsverzeichnungen und unterschiedlicher
Gefäßdarstellung in 3D bwz. 2D sehr viele fehlerhafte Korrespondenzen bestimmt wer-
den, die den Registrierungsprozess erheblich stören können. Daher haben wir einen
Algorithmus entwickelt, der sukzessive sogenannte ”Outlier”, also Merkmale, die
kein korrespondierendes besitzen aus der Parameterschätzung ausschließt [GBHN07].

Methode Fehler

Jomier 06 [JBvH+06] 21.22
Groher 06 [GPJN06] 14.97
Groher 07 [GBHN07] 1.45

Tabelle 1: Durchschnittlicher Feh-
ler (in Pixel) von je 200 Registrie-
rungen auf 5 Patientendatensätzen

Dies wird erreicht, indem iterativ die Wahrscheinlich-
keit bestimmt wird, dass ein 2D Pixel a) in einem
Gefäß liegt und b) zusätzlich einen projizierten 3D
Merkmalspunkt in der Nähe besitzt. Somit wird ein
Wahrscheinlichkeitsbild aufgestellt, aus dem ein 2D
Gefäßbaum extrahiert werden kann, der dem 3D Baum
ähnlicher ist und eine darauf ausgeführte Optimierung
der Kostenfunktion (2) zu einem verbesserten Ergebnis
führt. Von einer ersten Schätzung der Parameter ausge-
hend kann nun in einem iterativen Prozess immer wieder
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ein neues Wahrscheinlichkeitsbild bestimmt werden, dessen extrahierter Gefäßbaum wie-
derrum zu einer neuen Schätzung verwendet wird, siehe Abb. 4. Falls sich die Parameter
zwischen 2 Durchläufen nicht mehr stark ändern wird die Iteration abgebrochen.

(a) (b) (c)

Abbildung 4: 4(a): Gefäßstruktur segmentiert aus Röntgenbild (vgl. Abb. 1(b)); 4(b): Wahrschein-
lichkeitsbild am Ende der Iteration, 4(c): Überlagerung der registrierten 3D Struktur und dem 2D
Röntgenbild

Um die Güte und Robustheit der Methode zu zeigen, wurden von einer Referenzregistrie-
rung und 200 zufällig ausgewählten Parameterstartwerten Registrierungen durchgeführt,
ein durchschnittlicher Fehler in Pixel bestimmt und dieser mit Algorithmen aus der Lite-
ratur verglichen. Ein Mittelwert wurde über 5 Patientendaten berechnet, um die Variabi-
lität der Eingangsdaten miteinzubeziehen. Tab. 1 zeigt, dass die von uns vorgeschlagene
Methode zum Zeitpunkt der Dissertation die besten Ergebnisse im Vergleich mit allen be-
kannten Techniken aus der Literatur bringt.

5 Lokale 2D-3D Registrierung

Nach der globalen 2D-3D Registrierung kann der 3D Gefäßbaum vom selben Blickwinkel
betrachtet werden, mit dem das 2D Angiogramm akquiriert wurde. Allerdings können
durch Atmungsbewegungen des Patienten lokale Deformationen in der Anatomie ent-
stehen, die nicht durch ein globales Transformationsmodell zu bestimmen sind. Diese
Deformationen können Abweichungen in 3D Gefäßstrukturen von bis zu 3cm verursa-
chen [vSSG+07], deren Kompensation eine erfolgreiche 3D Navigation erst ermöglichen.
Würde man nämlich Instrumente in 2D nach 3D zurückprojizieren, ohne lokale Transfor-
mationen zu berücksichtigen, könnte man nicht garantieren, dass sich das Instrument am
richtigen Ort im Raum befindet und somit den Arzt bei der Navigation eher behindern
anstatt sie ihm zu erleichtern.

Bei der Berechnung lokaler Transformationen wird ein Vektorfeld ϕL : R3 → R3 be-
stimmt, das jedem Punkt im 3D Gefäßbaum eine neue Position so zuweist, dass sie mit
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der Position des korrespondierenden Punktes nach der Deformation übereinstimmt. Da
nach der Deformation nur ein einzelnes 2D Bild zur Verfügung steht, sind in unserem
Szenario keine Informationen in Projektionsrichtung vorhanden, wodurch eine eindeutige
Lösung für ϕL im Allgemeinen nicht existiert. Wir haben eine Methode entwickelt, die
zum ersten Mal eine eindeutige Lösung zur lokalen 2D-3D Registrierung mit nur einem
Projektionsbild liefert [GZN09]. Hierfür wird eine Kostenfunktion entwickelt, die folgen-
de drei Terme enthält.

• Datenterm: Ähnlich zur globalen Registrierung wird ein sogenannter Datenterm
dafür sorgen, dass 3D Merkmalspunkte Xi zu ihren korrespondierenden 2D Punkten
xi transformiert werden.1

• Längenerhaltung: Da Gefäße in Gewebe eingebettet sind können sie ihre Länge nur
sehr wenig verändern, was wir dadurch modellieren, dass der relative linke und rech-
te Abstand d−(Xi, ϕL,i), d+(Xi, ϕL,i) zwischen Samplingknoten Xi (siehe Abb.
3) und ihren Nachbarn in der 3D Graphensstruktur vor und nach der Transformation
ϕL weitestgehend unverändert bleibt.

• Glattheit: Durch den sogenannten Diffusionsoperator ||∇ϕ
(x)
L ||2 + ||∇ϕ

(y)
L ||2 +

||∇ϕ
(z)
L ||2 [WS01] bestrafen wir zusätzlich abrupte Änderungen im Deformations-

feld, um unnatürliche ”Überlappungen” oder ”Risse” im Feld zu vermeiden.

Nach der globalen Registrierung kann mit diesen drei Kriterien ein weiterer
Schätzungsprozess gestartet werden, der mathematisch folgendermaßen formuliert wird:

ϕ̂L = arg min
ϕL

∑
i

||xi − f(Yi)||2︸ ︷︷ ︸
Datenterm

+α

(∑
i

|d−(Xi, ϕL,i)|2 + |d+(Xi, ϕL,i)|2
)

︸ ︷︷ ︸
Längenerhaltung

+ β

(∑
i

||∇ϕ
(x)
L,i||2 + ||∇ϕ

(y)
L,i||2 + ||∇ϕ

(z)
L,i||2

)
︸ ︷︷ ︸

Glattheitsterm

,

wobei Yi = Xi + ϕL,i. Die Parameter α, β regeln den Einfluss der jeweiligen Terme auf
den Registrierungsprozess. Werte von 0.01, bzw. 0.1 haben auf synthetischen und realen
Datensätzen gute Ergebnisse gebracht. Die Lösung dieser Optimierung wird durch ein
Gradientenabstiegsverfahren ermittelt [GMW86].

Eine Analyse der Gefäßform nach der Registrierung hat gezeigt, dass nur durch diese
drei Terme eine sinnvolle Transformation in allen drei Raumrichtungen berechnet werden
kann, siehe Abb. 5. Auf drei Patientendatensätzen konnte mit unserer neuen Methode ei-
ne prozentuale Verbesserung des Fehlers (3D Euklidscher Abstand zwischen Referenz-
und transformierten Gefäßstrukturen) von 18-50 % erreicht werden. Experimente unter

1Korrespondenzbeziehungen sind hierbei schon vorhanden, beispielsweise aus der zuvor durchgeführten glo-
balen Registrierung
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(a) (b) (c) (d)

Abbildung 5: Illustration der lokalen 2D-3D Registrierung: Jedes Bild zeigt ein synthetisches
Gefäßsystem mit einem Bild im Bild, das die Projektion desselben (mit einem Projektionszen-
trum rechts vorne gegenüber der 3D Struktur) zeigt. 5(a) Eingabesituation in 3D, 5(b) ”ground
truth” Situation (womit das 2D Eingabebild erstellt wurde), 5(c) Registrierung ohne, 5(d) mit
Längenerhaltung und Glattheitsterm. Man beachte, dass die Struktur in 5(d) sehr ähnlich zur Refe-
renzstruktur 5(b) ist, bei Verzicht auf Längenerhaltung und Glattheitsterm 5(c) aber keine sinnvolle
Transformation errechnet werden kann.

Ausschluß der beiden Terme für Längenerhaltung und Glattheit haben eine weitaus gerin-
gere Verbesserung bzw. eine Verschlechterung des Fehlers ergeben [GZN09]. Mit diesem
Algorithmus ermöglichen wir somit zum ersten Mal eine sinnvolle 2D-3D Registrierung
von deformierbaren Strukturen mittels nur eines Projektionsbildes.

6 Ausblick

In diesem Beitrag wurde beschrieben, wie 3D Gefäßvolumina zu 2D Projektionsbildern
derselben Anatomie registriert werden können. Diese Registrierung stellt einen wichtigen
Schritt zur computergestützten Navigation in vielen Behandlungen dar, welche täglich in
Klinken durchgeführt werden. Es sollte hier noch angemerkt werden, dass durch die Re-
gistrierung eine Beziehung zwischen den Gefäßen hergestellt werden kann, also zwischen
Strukturen der Bilder aus Abb. 1(a) und 1(b). Um eine computergestützte 3D Navigation
zu ermöglichen, d.h. das in der 2D Röntgenbildsequenz (Abb. 1(c)) sichtbare Instrument
durch die Registrierung in 3D zu visualisieren, muss zum einen eine Beziehung zwischen
Bildern der Bildfolge zum 2D Angiogramm hergestellt werden und zum anderen das In-
strument in der Bildfolge automatisch detektiert und verfolgt werden.

Durch eine Kompensation der sichtbaren Bewegungen zwischen Bildern der Bildfol-
ge und 2D Angiogram [AGZ+08] und ein robustes ”Tracking” des Instruments in
Röntgenbildsequenzen [HGG+09] ist es uns gelungen ein System zu entwickeln, das wir
mit 3D Dynamic Roadmapping bezeichnen. Dieses System verwendet die Ergebnisse der
Registrierungsalgorithmen und errechnet zu einem gewissen Zeitpunkt der Bildfolge aus
einem 2D Instrumentpunkt den rückprojizierten 3D Intstrumentpunkt, der für den Arzt in
adäquater Weise dargestellt werden kann [BGK+08].
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Teile des 3D Dynamic Roadmappings sind bereits in klinischer Erprobung, und eine volle
Integration in einen klinischen Prototypen wird für Ende des Jahres 2009 vorbereitet.
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Rat am Lehrstuhl für Informatikanwendungen in der Medizin der Technischen Universität
München.

120 2D-3D Registrierung von Gefäßbildern



Qualitätsorientierter Entwurfs- und Verifikationsablauf
für digitale Systeme

Daniel Große

Arbeitsgruppe Rechnerarchitektur
Fachbereich 3 – Mathematik und Informatik

Universität Bremen, 28359 Bremen
grosse@informatik.uni-bremen.de

Abstract: Auf Grund der technologischen Möglichkeiten bei der Fertigung integrier-
ter Schaltkreise hat die Verbreitung elektronischer Systeme massiv zugenommen. Die-
se umgeben uns heutzutage oft unsichtbar in Form von sogenannten eingebetteten
Systemen und übernehmen zentrale Steuerungsaufgaben, zunehmend auch in sicher-
heitskritischen Anwendungen. Deshalb steigen die Qualitätsanforderungen vor allem
im Hinblick auf die Korrektheit beim Entwurf – eine große Herausforderung in Anbe-
tracht der stark zunehmenden Komplexität solcher Systeme.

In der hier zusammengefassten Dissertation [Gro08] wird nach Erläuterung des
etablierten Entwurfablaufs von digitalen Systemen erstmals ein qualitätsorientierter
Entwurfs- und Verifikationsablauf vorgestellt. Vor allem unter den folgenden beiden
Gesichtspunkten werden durch den vorgestellten Ablauf wichtige Beiträge auf dem
Gebiet des Systementwurfs geleistet: (1) Es werden auf den unterschiedlichen Ab-
straktionsebenen neue auf die jeweilige Aufgabe „zugeschnittene“ Verifikationstech-
niken integriert. (2) Die erreichte Verifikationsqualität wird messbar gemacht. Vorlie-
gende Lücken bei der Verifikation werden automatisch identifiziert, so dass die Quali-
tät gezielt verbessert werden kann. Im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung auf
der Blockebene, wo für die Verifikation die formale Eigenschaftsprüfung eingesetzt
wird, konnte ein bisher offenes Problem aus dem Schaltkreisentwurf gelöst werden,
indem nun die Frage beantwortet werden kann, ob genügend Eigenschaften spezifi-
ziert wurden. Die Anwendung des in der vorgestellten Arbeit entwickelten Verfahrens
zur Coverage-Analyse in der Eigenschaftsprüfung wurde erfolgreich für eine RISC
CPU demonstriert. So konnten vollautomatisch alle Verifikationslücken aufgedeckt
und schlussendlich auch geschlossen werden, so dass eine vollständige Coverage des
Schaltkreisverhaltens durch den Eigenschaftssatz – also die bestmögliche Qualität –
erzielt wurde.

1 Einführung

Während der vergangenen Jahrzehnte hat die Bedeutung elektronischer Systeme konti-
nuierlich zugenommen. Heutzutage sind solche Systeme nahezu überall zu finden und
übernehmen entscheidende Steuerungsaufgaben. Da ihr Einsatz oft nicht unmittelbar er-
kennbar ist, spricht man auch von sogenannten eingebetteten Systemen. Als Beispiele sei-
en hier die Bereiche der Kommunikationstechnik, Consumer-Elektronik aber auch sicher-
heitskritische Anwendungen genannt. Aus der Entwurfsperspektive für ein solches System
resultieren jedoch sehr unterschiedliche Anforderungen. So steht bei PCs eine hohe Re-
chenleistung und bei mobilen Geräten, wie beispielsweise modernen Mobiltelefonen oder



PDAs, eine möglichst reichhaltige Funktionalität im Vordergrund. Dem gegenüber ist für
sicherheitskritische Systeme, wie sie z.B. in Autos, Flugzeugen oder medizinischen Gerä-
ten zu finden sind, die Korrektheit des Entwurfs das wichtigste Ziel.

Insgesamt lässt sich die zunehmende Verbreitung elektronischer Systeme auf die kon-
tinuierlichen Fortschritte bei der Herstellung integrierter Schaltkreise (engl. integrated
circuits) zurückführen. Wie von Gordon Moore, Mitbegründer von Intel, im Jahre 1965
vorausgesagt, verdoppelte sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle 18
Monate [Moo65]. Es wird erwartet, dass dieser Trend mindestens die nächsten 15 Jahre
anhält. Moores Voraussage (auch Moores Gesetz genannt) beschreibt ein exponentielles
Wachstum, das zu riesigen Probleminstanzen führt, die beim Entwurf elektronischer Sys-
teme bearbeitet werden müssen. Beispielsweise hat Intel 2008 den ersten Prozessor mit
mehr als zwei Milliarden Transistoren auf einem Chip vorgestellt (Code-Name Tukwila,
[Int08]).

Bei der Herstellung von Chips existiert jedoch die sogenannte Entwurfslücke (engl. de-
sign gap), d.h. die Entwurfsproduktivität kann nicht mit den technologischen Möglich-
keiten Schritt halten. Betrachtet man die Verifikation eines Systems, also die Überprü-
fung des Entwurfs auf funktionale Fehler, ist diese Situation sogar noch dramatischer, es
entsteht die sogenannte Verifikationslücke (engl. verification gap) [Sem03, Bai04]. Aus
diesem Grund sieht sich die EDA-Industrie in einer Verifikationskrise und die Anzahl der

Textuelle Spezifikation

C/C++
Modell

Analyse

SimulationErgebnisse

HDL-
Modell

Synthese

Manuelle Konvertierung

Abbildung 1: Systementwurf [Sys02]

Verifikationsingenieure übersteigt die
Anzahl der Entwurfsingenieure be-
reits jetzt im Verhältnis zwei bis drei
zu eins [Sem06].

Um die stark wachsende Größe und
Komplexität der Entwürfe zu beherr-
schen, wurde während der vergange-
nen Jahre die Abstraktion bei der Mo-
dellierung von Systemen angehoben.
Es resultierte der sogenannte System-
entwurf (engl. system design), dessen
wichtigste Schritte vereinfacht in Ab-
bildung 1 dargestellt sind. Ausgehend
von einer textuellen Spezifikation er-
stellt der Systemingenieur ein C oder
C++ Modell des Systems. Mit Hilfe
dieses Modells werden sowohl Kon-
zepte und grundlegende Funktionali-
tät überprüft als auch der Entwurfs-
raum exploriert. Im nächsten Schritt werden die Teile des C/C++ Modells, welche in
Hardware realisiert werden sollen, in einer spezieller Hardware-Beschreibungssprache
(engl. Hardware Description Language, HDL) modelliert. Typische Vertreter solcher Spra-
chen sind Verilog oder VHDL. Diese erlauben eine automatische Übersetzung, bezeichnet
als Synthese, auf die Gatterebene. Die Synthese erfolgt aber erst, nachdem der Entwurf
verifiziert wurde (in Abbildung 1 wurde für diese Aufgabe die Simulation gewählt). Das
Vorgehen des gerade beschriebenen Systementwurfs hat jedoch mehrere Nachteile. Der
gravierendste Nachteil ist, dass das C/C++ Modell manuell in die Hardwarebeschreibungs-
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sprache überführt werden muss. Offensichtlich ist dieser Schritt sehr fehleranfällig. Wei-
terhin ist es sehr schwierig, die Konsistenz beider Modelle sicherzustellen, was vor allem
problematisch ist, sobald Änderungen im HDL-Modell vorgenommen werden. Dies ist
aber in der industriellen Praxis auf Grund der time-to-market Anforderungen unabdingbar.
Zusätzlich ist der Verifikationsaufwand enorm, da alle Tests des C/C++ Modells ebenfalls
für das HDL-Modell übertragen werden müssen. Auch dies geschieht nur manuell. Um
die beschriebene Entkoppelung des Systemmodells und des HDL-Modells zu vermeiden,
wurden sogenannte Systembeschreibungssprachen entwickelt. Die gängigste Sprache ist
SystemC [Sys02, GLMS02], eine Klassenbibliothek für C++, die auch durch das Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standardisiert wurde [IEE05].

In der hier vorgestellten Dissertation wird erstmals ein qualitätsorientierter Entwurfs- und
Verifikationsablauf basierend auf SystemC vorgestellt. Die zwei wesentlichen Merkmale
des Ablaufes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Integration „zugeschnittener“ Verifikationstechniken: Entlang der Modellie-
rungsschritte über die unterschiedlichen Abstraktionsebenen werden die jeweiligen
Verifikationsaufgaben durch neue Verfahren unter Verwendung formaler Methoden
bearbeitet.

2. Überprüfung der erreichten Verifikationsqualität: Die Qualität des Entwurfs ge-
genüber der Spezifikation wird sichergestellt, indem die durch die jeweiligen Ver-
fahren erreichte Verifikationsqualität automatisch erfasst wird. Lücken bei der Veri-
fikation werden durch neu entwickelte Methoden aufgedeckt, so dass diese effizient
geschlossen werden können. Auf der Blockebene kann sogar beweisbar die best-
mögliche Qualität erreicht werden.

Der verbleibende Teil dieses Artikels ist wie folgt gegliedert: Zunächst wird in Abschnitt 2
der etablierte Entwurfsablauf mit SystemC beschrieben. Abschnitt 3 stellt den neuen qua-
litätsorientierter Entwurfs- und Verifikationsablauf vor. Es werden die entwickelten Ver-
fahren entlang der verschiedenen Abstraktionsebenen kurz erläutert. Beispielhaft wird in
Abschnitt 4 das Verfahren zur Bestimmung der Verifikationsqualität auf Blockebene, die
Coverage-Analyse1 in der Eigenschaftsprüfung, vertiefend beschrieben. Der Beitrag endet
schließlich mit einer Zusammenfassung in Abschnitt 5.

2 Etablierter Entwurfs- und Verifikationsablauf

Dieser Abschnitt beschreibt den etablierten Entwurfs- und Verifikationsablauf mit
SystemC. Abbildung 2 zeigt die zentralen Schritte mit dem anschließenden Fokus auf die
Entwicklung von Hardware. Im linken Teil der Abbildung sind die verschiedenen Model-
lierungsphasen dargestellt. Ausgehend von der Spezifikation wird das Systemebenenmo-
dell in SystemC erstellt. SystemC bietet hier leistungsstarke Konzepte wie beispielsweise
die transaktionsbasierte Modellierung (engl. Transaction Level Modelling, TLM) [CG03]
zur Beschreibung der Kommunikation im System basierend auf abstrakten Operationen.
Bereits hier kann das System mit Hilfe des SystemC-Kernels und einem Standard C++
Compiler simuliert werden. Dazu wird es kompiliert und die sogenannte „ausführbare

1Zum Teil werden die Begriffe aus der englischen Fachliteratur beibehalten, wenn sie gebräuchlicher sind.
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Abbildung 2: Etablierter Entwurfs- und Verifikationsablauf mit SystemC
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Spezifikation“ erzeugt. Ferner kann der Entwurfsraum exploriert werden und es können
Auswirkungen durch die HW/SW-Partitionierung untersucht werden. Die Hardware-Teile
müssen nun nicht mehr in eine spezielle Hardwarebeschreibungssprache übersetzt wer-
den. Vielmehr wird das Systemebenenmodell schrittweise verfeinert, bis man schließlich
ein synthesefähiges Modell erhält. Während der Verfeinerung werden beispielsweise Kon-
strukte für die Modellierung von Zeitverhalten eingefügt. Auf diese Weise erlaubt die Sys-
tembeschreibungssprache SystemC die durchgängige Modellierung innerhalb einer Spra-
che.

Aus Sicht der Verifikation ermöglicht SystemC die schnelle Simulation von der System-
ebene bis zu den synthetisierbaren Modellen auf der Register Transfer Ebene (engl. Regis-
ter Transfer Level, RTL). Außerdem können die entwickelten Tests von der Systemebene
auf den unteren Ebenen wiederverwendet werden (siehe rechte Seite der Abbildung 2)
und somit entfällt auch hier ein manueller Schritt. Dafür werden die Tests ebenfalls verfei-
nert, so dass diese schließlich direkt auf dem synthesefähigen Modell ausgeführt werden
können. Dies erhöht das Vertrauen, dass sowohl das Systemebenenmodell als auch das
synthetisierbare Modell die gleiche Funktionalität implementieren. Im letzten Schritt folgt
ausgehend von der synthetisierbaren Beschreibung die Synthese auf Gatterebene wobei
Optimierungskriterien wie geringe Signallaufzeiten und Schaltkreisgröße im Vordergrund
stehen.

Betrachtet man diesen Ablauf jedoch genauer, so sind mehrere Schwachstellen zu erken-
nen. Während die Modellierung eines Systems unter den heutigen Qualitätsanforderungen
in SystemC sehr gut, d.h. auch insbesondere auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen
unterstützt wird, ist die erzielbare Verifikationsqualität viel zu gering: Wie in Abbildung 2
zu sehen, werden zum einen die einzelnen Modellierungsschritte nicht optimal durch ge-
eignete Verifikationsverfahren begleitet (es kommen lediglich einfache ggf. zufallsbasierte
Simulationsverfahren zum Einsatz), zum anderen kann die Verifikationsqualität nur manu-
ell erfasst werden. Deshalb steigt auf Grund der zunehmenden Komplexität der Systeme
die Anzahl der unentdeckten Fehler rapide und die Folgekosten explodieren.

Im nächsten Abschnitt werden deshalb neue Verfahren und Methoden vorgestellt, um den
dargestellten Problemen zu entgegnen. Die vorgeschlagenen Verfahren werden in einen
neuartigen qualitätsorientierten Entwurfs- und Verifikationsablauf integriert.

3 Qualitätsorientierter Entwurfs- und Verifikationsablauf

Um die Einführung eines neuen Ablaufs in der Praxis zu erleichtern, war es ein zentra-
les Ziel, den etablierten Ablauf im Grundsatz wiederzuverwenden und lediglich gezielt
Änderungen bzw. Verbesserungen vorzunehmen. Der hier vorgestellte qualitätsorientierte
Entwurfs- und Verifikationsablauf erreicht dies einerseits durch die Integration zugeschnit-
tener Verifikationstechniken auf den unterschiedlichen Abstraktionsebenen und anderer-
seits durch das Ergänzen jeder Verifikationstechnik um ein Verfahren zur Bestimmung der
erzielten Verifikationsqualität.

Die einzelnen Ansätze, welche als Bausteine für den Gesamtablauf dienen, wurden bereits
auf Konferenzen und in Zeitschriften veröffentlicht, und auf diese Publikationen wird in
der folgenden Darstellung an den entsprechenden Stellen referenziert. In Abbildung 3 ist
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der qualitätsorientierte Ablauf zu sehen. Unveränderte Daten und Aufgaben im Vergleich
zu Abbildung 2 sind weiterhin in grau gehalten, Veränderungen von Daten oder Aufga-
ben sind durch weiße Objekte ersichtlich. Wie im etablierten Entwurfsablauf beginnt der
Entwurfseinstieg ausgehend von der textuellen Spezifikation mit dem Systemebenenmo-
dell (siehe linke Seite der Abbildung 3). Anschließend wird dieses schrittweise verfei-
nert. Das schließlich resultierende synthesefähige Modell wird unterteilt in das Gesamt-
modell, genannt Topebenenmodell, und in kleinere Blockebenenmodelle. Der Grund für
diese Aufteilung ist der Einsatz unterschiedlicher Verifikationstechniken auf den entspre-
chenden Abstraktionsebenen. In Abbildung 3 sind diese drei Abstraktionsebenen explizit
dargestellt. Im Folgenden werden die entwickelten Ansätze auf diesen Ebenen genauer
beschrieben. Dabei folgt die Reihenfolge der Präsentation dem in der Dissertation entwi-
ckelten Verifikationsablauf und unterscheidet sich deshalb von der Modellierungsabfolge.
Zunächst wird bei der Verifikation die Systemebene betrachtet, der dann die Blockebene
und schließlich die Topebene folgt.

Systemebene: Die „einfache“ Simulation wird durch die Verbesserte Constraint-gesteu-
erte Simulation ersetzt. Diese erlaubt es, automatisch Simulationsstimuli gemäß vorge-
gebenen Constraints zu generieren. So wird der Spezifikationsaufwand für Tests deut-
lich reduziert und problematische Randfälle (engl. corner cases) werden sehr viel häu-
figer stimuliert. Die Basistechnik steht durch die SystemC Verification Library (SCVL)
zur Verfügung und verwendet binäre Entscheidungsdiagramme (engl. Binary Decision
Diagrams, BDDs) zur Repräsentation der constraints. Die SCVL wird jedoch hinsicht-
lich neuer Operatoren für die Constraints und hinsichtlich der Gleichverteilung aller Lö-
sungen verbessert [GSD06, GED07]. Bei der Formulierung eines komplexen Constraints
kann das Problem der Überspezifikation auftreten, d.h. das Gesamt-Constraint hat kei-
ne Lösung. In der Praxis geschieht dies, wenn weitere Constraints hinzugenommen wer-
den, um die Simulation in eine bestimmte Richtung zu lenken. Für dieses Problematik
wird ein Verfahren zum Widerspruchs-Debugging eingesetzt, das automatisch alle sich wi-
dersprechenden Teil-Constraints bestimmt und dadurch eine enorme Zeitersparnis erzielt
[GWSD08, GWSD09]2.

Die erreichte Verifikationsqualität wird bestimmt, indem ermittelt wird, welche Teile des
Entwurfs durch die Simulation getestet wurden. Dazu werden speziell für SystemC entwi-
ckelte Code-Coverage-Techniken eingesetzt und schließlich alle nicht ausgeführten Code-
Bereiche aufgezeigt (siehe Coverage-Prüfung in Abbildung 3) [GPKD07, GPKD08].

Blockebene: Nach der Verfeinerung des Systemebenenmodells entsteht das Topebenen-
modell, welches wiederum aus mehreren Blockebenenmodellen besteht. Diese werden
nun mit formalen Methoden behandelt, da durch ihren Einsatz die Korrektheit garantiert
werden kann. Generell ist dies auf der Topebene auf Grund der Modellkomplexität nicht
möglich. Auf Blockebene kommt ein Eigenschaftsprüfer für SystemC zum Einsatz, der
es ermöglicht, temporale Eigenschaften spezifiziert in der standardisierten Eigenschafts-
sprache Property Specification Language (PSL) [Acc05] zu beweisen bzw. zu widerle-
gen [GD05b]. Die verwendeten PSL-Eigenschaften haben dabei die Form einer Implika-
tion und sind über einem endlichen Zeitintervall definiert. Der Eigenschaftsprüfer basiert
auf dem Prinzip des Bounded Model Checking (BMC) [BCCZ99], welches die Beweis-

2Die in diesem Artikel referenzierten Arbeiten aus 2009 waren bereits Teil der Dissertation.
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aufgabe auf eine Instanz der Booleschen Erfüllbarkeit (Boolean Satisfiability, SAT) zu-
rückführt. Die Eigenschaftsprüfung kann zusätzlich beschleunigt werden, falls zunächst
zu stark eingeschränkte Eigenschaften verallgemeinert werden und deshalb ein ähnliches
SAT-Problem erneut gelöst werden muss [GD05a] (siehe Verbesserte Eigenschaftsprü-
fung in Abbildung 3). Auch bei der Formulierung von PSL-Eigenschaften kann es zu Wi-
dersprüchen in der Vorbedingung der Eigenschaft kommen. Für dieses Problem wird das
Annahmen-Debugging eingesetzt, welches die widersprüchlichen Annahmen identifiziert
und auch feststellt, ob der Widerspruch ausschließlich auf die Eigenschaft zurückzuführen
ist oder in Verbindung mit dem betrachteten Block entsteht [GWKD09].

Schließlich wird die Qualität der Verifikation durch Formale Coverage-Prüfung garantiert.
Das Verfahren wurde in [GKD07, KGD07, GKD08] publiziert und löst eine bedeutende
Fragestellung aus dem Gebiet des Schaltkreisentwurfes für das in der Industrie sehr re-
levante BMC. Die formale Coverage-Prüfung testet, ob der spezifizierte Eigenschaftssatz
vollständig ist, d.h. dass es kein Szenario des betrachteten Blocks gibt, welches nicht durch
die Eigenschaften beschrieben ist. Falls ein solches Szenario existiert – eine Lücke – wird
dies dem Benutzer als Simulationslauf präsentiert. Insgesamt wird durch eine konsequente
Anwendung dieses Verfahrens beweisbar die bestmögliche Verifikationsqualität erzielt.

Topebene: Der Fokus der Verifikation auf dieser Ebene liegt auf der Kommunikation
zwischen den vollständig verifizierten Blöcken. Dazu werden sogenannte checker gene-
riert, die nach geeigneter Transformation aus PSL-Eigenschaften entstehen und direkt in
das Topebenenmodell integriert werden. Anschließend können sie während der Simulation
überprüft werden [GD04, DG05]. Hier steht dann auch die Coverage-Prüfung der Syste-
mebene zur Verfügung. Ferner sind die generierten checker auch synthetisierbar, d.h. sie
können ebenfalls im realen Betrieb des Schaltkreises verwendet werden. Abbildung 3 zeigt
diesen Ansatz als Checker-Generierung.

Abschließend wird auf der Topebene für kleinere Systeme ein formaler Hardwa-
re/Software Co-Verifikationsansatz integriert. Das Verfahren basiert ebenfalls auf BMC
und der formalen Coverage Prüfung. Zunächst wird die Korrektheit der Hardware über-
prüft. Dann erfolgt die Betrachtung der Hardware/Software-Schnittstelle, und im letzten
Schritt werden Hardwarenahe Programme formal verifiziert [GKD05, GKD06] (siehe For-
male HW/SW Co-Verifikation in Abbildung 3).

Eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Verfahren ist hier nicht möglich. Exem-
plarisch wird die formale Coverage-Prüfung im folgenden Abschnitt etwas genauer be-
schrieben.

4 Coverage-Analyse in der Eigenschaftsprüfung

Während des Entwurfs eines komplexen Systems ist es notwendig sicherzustellen, dass
das erstellte Modell der Spezifikation genügt. Im Gegensatz zu simulationsbasierten Ver-
fahren ist das Ziel der formalen Verifikation die Korrektheit eines Modells mit Hilfe ma-
thematischer Methoden zu beweisen. Eine Ausprägung der formalen Verifikation ist die
Eigenschaftsprüfung (engl. model checking). Hier werden vom Verifikationsingenieur spe-
zifizierte temporale Eigenschaften für den Schaltkreis bewiesen oder ein Gegenbeispiel in
Form eines Simulationslaufes angegeben.
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Abbildung 5: Coverage property

Wie im letzten Abschnitt beschrieben, wird im vorgestellten qualitätsorientierten
Entwurfs- und Verifikationsablauf die Eigenschaftsprüfung auf der Blockebene eingesetzt.
Die Eigenschaftsprüfung basiert dabei auf dem Prinzip des Bounded Model Checking
(BMC) [BCCZ99] wobei die Variante aus [BS01, NTW+08] verwendet wird. Deshalb
werden nur Eigenschaften über dem endlichen Zeitintervall [0, c] der Form always(A →
C) betrachtet, wobei in A die Annahmen formuliert werden, unter denen das Beweis-
ziel, beschrieben in C, gelten soll. Für ein Modell mit der Übergangsrelation Tδ erhält
man dann durch Abrollen des Modells zusammen mit der negierten Eigenschaft die BMC-
Instanz ∧c−1

i=0Tδ(si, si+1) ∧ ¬ (A → C) . Ist die zugehörige SAT-Instanz nicht erfüllbar,
so ist die Eigenschaft bewiesen.

Die Aufgabenstellung der formalen Coverage-Analyse ist es zu bestimmen, ob genügend
Eigenschaften spezifiziert worden sind, d.h. ob der Eigenschaftssatz vollständig ist. Diese
Fragestellung wurde vor 10 Jahren in [KG99] aufgeworfen, doch für das industriell hoch
relevante BMC existierte keine Lösung. Die Grundidee des in [GKD07, GKD08] entwi-
ckelten Ansatzes ist es, pro Ausgang o eines Blocks eine sogenannte coverage property
zu formulieren. Dazu werden alle Eigenschaften bestimmt, die über o argumentieren, die
maximale zeitliche Obergrenze tmax ermittelt und in das Modell für o ein Multiplexor-
konstrukt für die einzelnen Bits integriert (siehe Abbildung 4). Wird sel auf 0 gesetzt, so
unterscheidet sich der vom Modell berechnete Wert (o_orig0, o_orig1, . . . , o_orign−1)
von (o0, o1, . . . , on−1) an mindestens einer Bitstelle. Die Eigenschaften, die in der cover-
age property verwendet werden, „sehen“ nun die Ausgänge der Multiplexer. Dies erlaubt
es schließlich die coverage property wie in Abbildung 5 dargestellt aufzustellen. Sie be-
schreibt gerade, dass unter der Annahme, dass alle für o spezifizierten Eigenschaften (u.U.
zeitlich verschoben) gelten, der Wert des betrachteten Ausganges o eindeutig festgelegt
ist. Wenn diese Eigenschaft nicht bewiesen werden kann, bedeutet dies gerade, dass zum
Zeitpunkt tmax das Prädikat sel auf 0 gesetzt werden kann, also keine Eigenschaft den
korrekten Wert des Modells voraussagt. In diesem Fall ist also eine Verifikationslücke
identifiziert.

Das beschriebene Verfahren wurde für die vollständige formale Verifikation einer RISC
CPU eingesetzt. Dabei wurden mehrere Lücken im Eigenschaftssatz gefunden. Beispiels-
weise gab es keine Eigenschaft, die das Verhalten des Programmzählers beschrieb, falls
die Obergrenze des Adressraumes erreicht wurde (der Programmierer sollte dafür Sorge
tragen, dass es nicht zu einem Adressüberlauf kommt). Insgesamt konnte die bestmögliche
Verifikationsqualität für die RISC CPU erreicht werden, da durch den Ansatz alle Lücken
geschlossen werden konnten [GKD08].
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5 Zusammenfassung
Durch den entwickelten qualitätsorientierten Entwurfs- und Verifikationsablauf für digitale
Systeme wurden wertvolle Beiträge auf dem Gebiet des Systementwurfs erzielt. Erstmalig
ist es möglich, ein System durchgängig in einer C++ basierten Sprache zu entwickeln und
dabei auf den unterschiedlichen Ebenen zugeschnittene Verifikationstechniken einzuset-
zen und gleichzeitig eine hohe Verifikationsqualität sicherzustellen.
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Abstract: Vielen Software-Entwicklungsorganisationen fehlt die notwendige Unter-
stützung, um quantitative Kontrolle über ihre Entwicklungsprozesse ausüben zu kön-
nen; etwa, um die Performanz zum Einsatz kommender Entwicklungsprozesse oder
die Qualität erzeugter Produkte zu vermessen. Eine systematische Unterstützung zur
Identifikation kritischer Planabweichungen und Projektrisiken sowie die Einplanung
entsprechender Gegenmaßnahmen zur Erreichung explizit definierter Projektziele feh-
len üblicherweise. Ein Mittel, um quantitative Projektkontrolle auf der Basis expliziter
Modelle zu etablieren, ist die Entwicklung und Einführung so genannter Software-
Projektleitstände zur systematischen Qualitätssicherung und Unterstützung des Pro-
jektmanagements. Ein Leitstand ist vergleichbar mit einem Kontrollzentrum im Be-
reich der mechanischen Produktion. Seine Aufgaben umfassen das Sammeln, Inter-
pretieren und Visualisieren von Messdaten. Darüber hinaus werden Informationen
kontext-, zweck- und rollengebunden für alle beteiligten Interessengruppen während
der Durchführung eines Software-Entwicklungsprojektes angeboten (z.B. für Projekt-
manager und Qualitätssicherer). Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über
bestehende Leitstandlösungen und beschreibt den Specula-Ansatz zur zielgerichteten
Generierung von Leitständen. Darüber hinaus werden Evaluierungsergebnisse aus der
industriellen Anwendung vorgestellt.

1 Einleitung

Die zunehmende Komplexität von Software-Entwicklungsprojekten in Bezug auf zu
realisierende Anforderungen sowie zu koordinierende Entwicklungsprozesse erschwert
die effektive und effiziente Steuerung der Projekte. Nach einer Studie der Standish-
Gruppe [Gro03] müssen 15% der Entwicklungsprojekte abgebrochen und mehr als 50%
mit deutlichen Zeit- und Budget-Überschreitungen zu Ende geführt werden. Dies lässt
sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass entsprechende Mittel zum effektiven und effi-
zienten Einsatz geeigneter Kontrollinstrumente fehlen, um Risiken und Planabweichungen
im Projekt frühzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Ein Mittel, um quantitative Projektkontrolle auf der Basis expliziter Modelle zu etablie-
ren, ist die Entwicklung und Einführung so genannter Software-Projektleitstände [MH04]
zur systematischen Qualitätssicherung und Unterstützung des Projektmanagements. Ein
Software-Projektleitstand ist vergleichbar zu einem Leitstand aus dem Bereich der mecha-



nischen Produktion, in dem zentral Daten zusammenlaufen, entsprechend verarbeitet und
zum Beobachten und Kontrollieren des Produktionsprozesses aufbereitet werden. Ein Pro-
jektleitstand sammelt Daten aus verschiedenen Datenquellen im Projekt. Die Daten wer-
den verarbeitet und für verschiedene Stakeholder im Projekt angeboten. Ein Projektmana-
ger verwendet beispielsweise Leitstände um einen schnellen Überblick über den Stand des
Projekts zu erhalten und ein Qualitätssicherer benutzt Leitstände zur Kontrolle von Quali-
tätsanforderungen an das zu entwickelnde Produkt. Neben dieser primären Nutzergruppe
von Leitständen kann prinzipiell jede im Projekt wahrgenommene Rolle von der angebote-
nen Funktionalität direkt oder indirekt profitieren. Die Bedürfnisse in Bezug auf Projekt-
kontrolle unterscheiden sich jedoch in Bezug auf verschiedene Organisationen, Projek-
te und wahrgenommene Rollen. Sie hängen maßgeblich von organisationsweiten Zielen,
dem Reifegrad der Entwicklungsprozesse und anderen Kontextfaktoren ab. Bei der Ent-
wicklung eines multidisziplinären, verteilten Entwicklungsprojekts müssen beispielsweise
Messdaten von verschiedenen Standorten integriert und in ein einheitliches, konsistentes
Bild überführt werden.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt darin, dass Leitstände an die spezifischen Ziele und
Charakteristiken einer Organisation und von Projekten angepasst werden. Der Specula-
Ansatz (lat. Überwachungsturm) [Hei09] ermöglicht die Generierung von Leitstandfunk-
tionalität basierend auf wiederverwendbaren Komponenten zur Projektkontrolle, die ent-
sprechend explizit spezifizierter Kontrollziele selektiert, angepasst und angewendet wer-
den. Dabei werden die folgenden Zielsetzungen verfolgt:

• Z1 (Effektive Leitstandnutzung): Planabweichungen und Projektrisiken sollen mög-
lichst frühzeitig und vollständig im Entwicklungsprozess identifiziert werden, so
dass entsprechende Gegenmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.

• Z2 (Effizientes Aufsetzen und Anwenden): Das effiziente Aufsetzen und Anwen-
den von Projektkontrollmechanismen hängt hochgradig von Expertenwissen ab. Die
Identifikation der benötigten Funktionalität und der zum Einsatz kommenden Kenn-
zahlen zur Projektkontrolle sowie deren effizienter Einsatz stellt in der Praxis eine
Herausforderung dar. Der Specula-Ansatz soll das Aufsetzen und Anwenden geeig-
neter Mechanismen zur Projektkontrolle erleichtern.

• Z3 (Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit): In der Regel werden die Projektkontroll-
mechanismen nicht systematisch basierend auf spezifischen Zielsetzungen und Cha-
rakteristiken abgeleitet, sondern die zum Einsatz kommenden Werkzeuge (wie
Projektplanungs- oder Code-Vermessungswerkzeuge) bestimmen die Kennzahlen
zur Projektkontrolle. Der Specula-Ansatz soll sicherstellen, dass die Projektkontroll-
mechanismen zielgerichtet erweitert und angepasst werden können.

Der Artikel gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 gibt einen kurzen Überblick über den Stand
der Praxis und Forschung im Bereich Projektkontrolle, Abschnitt 3 stellt die grundlegen-
den Konzepte des Specula-Ansatzes vor und Abschnitt 4 fasst den Artikel zusammen, geht
auf die industrielle Erprobung des Ansatzes ein und gibt einen Ausblick auf zukünftige Ar-
beiten.
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2 Stand der Praxis und Forschung

Ein Überblick typischer Vertreter von Forschungsansätzen zur Projektkontrolle findet sich
in [MH04]. Existierende (generische) Ansätze zur Projektkontrolle stellen jeweils nur Teil-
lösungen zur Verfügung. Insbesondere der zielgerichtete Einsatz von Leitständen basie-
rend auf einer erweiterbaren und anpassbaren Menge an Techniken und Methoden wird
nur unzureichend unterstützt. Die SME (Software Management Environment) [GSF92]
leitet beispielsweise zwar die angebotenen Kontrollmechanismen zielgerichtet ab, bie-
tet aber lediglich eine festgeschriebene Menge an Mechanismen zur Datenanalyse und
-visualisierung an. Der Nachfolger WebME (Web Measurement Environment) [TZ97] er-
reicht größere Flexibilität durch den Einsatz einer Skriptsprache zur Anpassung, hat jedoch
Defizite in Bezug auf die zielgerichtete Auswahl vordefinierter Kontrollmechanismen. An-
sätze wie Amadeus [SPSB91] bieten zwar vordefinierte flexible Komponenten zur Projekt-
kontrolle an, jedoch keinen umfassenden Mechanismus zu deren zielgerichteten Auswahl
und Anpassung.

In der Praxis kommen häufig organisationsspezifische Dashboards (meist basierend auf
Spreadsheet-Anwendungen) zum Einsatz. Die zur Anwendung kommenden Kennzahlen
hängen von den spezifischen Zielsetzungen und Charakteristiken ab. Die Kontrollbereiche
sind typischer Weise breit gestreut [PMI04]. Es gibt keinen Standardsatz an Kennzahlen,
der in allen Entwicklungsprojekten in der gleichen Art und Weise zum Einsatz kommen
kann. Nach [MCJ+02] sollten „gute“ Kennzahlen (a) die Analyse von Informationsbedürf-
nissen unterstützen, (b) notwendige Analysearten ermöglichen, (c) einen angemessenen
Detailgrad anbieten, (d) auf mögliche Gegenmaßnahmen hinweisen und (e) Informationen
rechtzeitig verfügbar machen, so dass entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
den können. Die Kennzahlen selbst sollten systematisch, basierend auf definierten Projekt-
zielen, abgeleitet werden, beispielsweise unter Zuhilfenahme der Goal/Question/Metric-
(GQM)-Methode und des Quality-Improvement-Paradigms (QIP) [BCR94]. Typische Bei-
spiele für derartige Indikatoren sind in [GSF90] zu finden.

3 Specula-Ansatz

Specula beschreibt einen systematischen Ansatz zur zielgerichteten Generierung von
Software-Projektleitständen [Hei09]. Frei konfigurierbare Kontrollbausteine werden da-
bei basierend auf explizit definierten Zielsetzungen in Bezug auf Projektkontrolle ausge-
wählt, an den jeweiligen Anwendungskontext angepasst und zur Anwendung gebracht,
d.h., entsprechende Messdaten werden im Projektverlauf erhoben, entlang der spezifizie-
ren Mechanismen analysiert und schließlich rollenspezifisch aufbereitet. Der Ansatz be-
steht aus vier Bestandteilen: (1) einer logischen Architektur für zielgerichtete Projektleit-
stände, (2) einem konzeptionellen Modell zur formalen Spezifikation von Kontrollbaustei-
nen (Kontrollkomponenten) zur Sammlung, Verarbeitung und Visualisierung von Messda-
ten, (3) einer Methode zur Auswahl und Anpassung der Kontrollbausteine basierend auf
Projektzielen und -charakteristiken und (4) der prototypischen Umsetzung eines unterstüt-
zenden Werkzeugs (Specula Project Support Environment, PSE) inkl. eines vordefinierten
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Satzes an Kontrollbausteinen. Die Methode basiert dabei auf dem QIP zur Umsetzung ei-
nes verbesserungsorientierten Lernzyklus sowie dem GQM-Ansatz zur Spezifikation von
Messzielen in Bezug auf Projektkontrolle und zur Ableitung der entsprechenden Leitstand-
funktionalität. Die folgenden Abschnitte gehen auf die Basiskonzepte des Ansatzes, die
logische Architektur sowie die Methode zur zielgerichteten Komposition von Kontroll-
komponenten ein.

3.1 Basiskonzepte

Das konzeptionelle Modell des Specula-Ansatzes formalisiert die Prozesse der Sammlung,
Verarbeitung und Visualisierung von Messdaten. Die Menge der Kontrollkomponenten zur
Erfassung von Messdaten, zur Analyse und Interpretation der erfassten Daten und zur Vi-
sualisierung der verarbeiteten Daten wird Visualisierungskette genannt. Dabei werden für
diese drei Bereiche Komponenten auf Typen-Ebene und Instanzen-Ebene unterschieden:

Datentypen beschreiben die Struktur der zu verarbeiteten Daten. Dies können einfache
Strukturen, wie z.B. eine Zeitreihe (eine Sequenz von Paaren aus Zeitstempeln und ent-
sprechen Werten) sein order auch komplexere, wie ein Projektplan (eine hierarchische
Menge an Aktivitäten mit Start- und Endzeitpunkt sowie geplantem Sollaufwand).

Datenzugriffspakete beschreiben, auf welche Weise auf Datentypen zugegriffen werden
kann. Beispielsweise, ob Daten in einer relationalen Datenbank vorrätig gehalten werden
oder aus Dateien heraus eingelesen werden müssen. Datenzugriffspakete spezifizieren eine
Reihe von individuellen Parametern für jede Zugriffsart eines Datentyps.

Webformulare beschreiben eine bestimmte Art, Daten eines bestimmten Typs in einen
Leitstand mit Benutzerinteraktion einzulesen bzw. zu verwalten. Über ein Webformular
kann beispielsweise ein in Dateiform vorliegender Projektplan vom Benutzer in den Leit-
stand eingelesen oder einzelne Bestandteile des Datensatzes gezielt verändert werden. Ein
Webformular modifiziert auf diese Weise eine Reihe von Daten eines bestimmten Typs. Im
Gegensatz zu Datenzugriffspaketen, die automatisiert über definierte Schnittstellen Daten
einlesen, erfordern Webformulare Benutzerinteraktion.

Funktionen beschreiben Techniken und Methoden zur Projektkontrolle (wie z.B. Tole-
ranzgrenzenprüfung, Meilensteintrendanalyse oder Arbeitswertverfahren). Eine Funktion
verarbeitet Daten verschiedener Typen und produziert ihrerseits eine Reihe von Daten.
Darüber hinaus wird eine Funktion über Parameter an die Projektspezifika angepasst. Ei-
ne Funktion zur Überprüfung von Soll/Ist-Planabweichungen verfügt beispielsweise über
einen Parameter zur Spezifikation des Toleranzbandes.

Sichten beschreiben bestimmte Arten der Datenvisualisierung (wie z.B. allgemeine Dia-
grammtypen oder methodenspezifische Visualisierungsformen wie Dreiecksdiagramme
zur Darstellung eines Meilensteintrends). Eine Sicht visualisiert Daten verschiedener Ty-
pen für bestimmte Rollen im Projekt und ist entsprechend parametrisierbar.

Datencontainer stellen Instanzen bestimmter Datentypen dar und repräsentieren die tat-
sächlich vom Leitstand verarbeiteten Daten. Datencontainer werden über ein Datenzu-
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Abbildung 1: Zielgerichtete Ableitung einer Visualisierungskette.

griffspaket befüllt und können über Webformularinstanzen verwaltet werden.

Webformularinstanzen verwalten Datencontainer mit Benutzerinteraktion. Entsprechend
der Spezifikation des zugehörigen Webformulars wird die Komponente parametrisiert und
mit den benötigten Datencontainern versehen, aus denen Daten gelöscht, verändert oder
hinzugefügt werden können.

Funktionsinstanzen wenden entlang der Spezifikation der entsprechenden Funktionen
Kontrolltechniken auf einen Satz eingehender Daten an und produzieren die entsprechen-
den ausgehenden Daten. Funktionsinstanzen können die Ausgaben anderer Funktionsin-
stanzen als Eingaben weiterverarbeiten und ein Funktionsgeflecht bilden.

Sichteninstanzen wenden die Sichtenspezifikationen auf einen Satz eingehender Daten
an. Sichtinstanzen können andere Sichtinstanzen referenzieren, um eine Hierarchie aufzu-
bauen (etwa alle Sichten für eine bestimmte Rolle im Projekt).

Jede Kontrollkomponente enthält entsprechende Prüfmechanismen, um die Konsistenz
und Vollständigkeit der Spezifikation sicherzustellen. Eine Visualisierungskette instanzi-
iert Kontrollkomponenten aus der Typen-Ebene und besteht aus einem Geflecht von Daten-
containern, Webformularinstanzen, Funktionsinstanzen und Sichteninstanzen und spezifi-
ziert folglich alle zur Kontrolle eines spezifischen Entwicklungsprojektes benötigten Me-
chanismen. Visualisierungsketten sind projektspezifisch, enthalten aber Muster von Kom-
ponenten, die projektübergreifend wiederverwendet werden können.

Bei der zielgerichteten Auswahl der Kontrollkomponenten kommt der GQM-Ansatz zum
Tragen, mit dessen Hilfe Messziele formalisiert und über einen strukturierten Ansatz über
eine Reihe von Fragen schließlich Metriken abgeleitet werden können, welche quantifi-
zierte Antworten auf die Fragen und darüber schließlich eine Aussage in Bezug auf die
Erfüllung des Messziels liefern. Der GQM-Plan wird durch eine Datensammlungsspezifi-
kation (DSS) vervollständigt, die festlegt, wer welche Daten aus welcher Datenquellen zu

Jens Heidrich 135



welchem Zeitpunkt zu erfassen hat. Abbildung 1 zeigt einen Überblick der Kontrollkom-
ponenten auf Instanzen-Ebene und deren Bezug zu den logischen Bestandteilen des GQM-
Ansatzes. Datencontainer sammeln Messdaten entlang der GQM-Metrikspezifikation und
der DSS. Funktionsinstanzen berechnen Daten für komplexe Metriken, evaluieren die Ant-
worten auf GQM-Fragen unter Einbeziehung der entsprechenden GQM-Metriken und An-
wendung des in der Funktion spezifizierten Interpretationsmodells und evaluieren die Er-
reichung des GQM-Messziels unter Einbeziehung der Evaluierungsergebnisse der zugehö-
rigen GQM-Fragen. Sichteninstanzen visualisieren die Evaluierungsergebnisse der GQM-
Fragen und GQM-Messziele durch eine der adressierten Rolle angemessenen Darstellung.

3.2 Logische Architektur

Abbildung 2 zeigt einen Überblick der logischen Architektur des Specula-Ansatzes.
(1) Das Planungsmodul selektiert die Kontrollkomponenten basierend auf Projektzielen
und -charakteristiken aus einem entsprechenden Repository und passt diese an den jewei-
ligen Kontext an. Die so entstehende Visualisierungskette spezifiziert alle zur Anwendung
kommenden Projektkontrollmechanismen. (2) Das Ausführungsmodul sammelt Messdaten
während der Projektdurchführung, analysiert dieselben entlang der spezifizierten Daten-
verarbeitungsmechanismen und erzeugt rollenspezifische Visualisierungen. Die so ange-
botenen Kontrollmechanismen werden von entsprechenden Stakeholdern zur Identifikati-
on von Planabweichungen und Projektrisiken verwendet, so dass darauf basierend Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden können. (3) Das Packaging-Modul sammelt das Feedback
aller Stakeholder in Bezug auf die zur Anwendung kommenden Kontrollmechanismen und
analysiert deren Verbesserungspotential (beispielsweise ob alle Planabweichungen und Ri-
siken identifiziert wurden oder die eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Wirkung gezeigt
haben). Der Werkzeugprototyp Specula Project Support Environment (PSE) implemen-
tiert die logische Architektur und stellt ein Repository aus Kontrollkomponenten zur Ver-
fügung, die bei Bedarf entsprechend selektiert und angepasst werden können. Während
die Anwendung einer Visualisierungskette automatisiert erfolgt, ist der Selektionsprozess
der Kontrollkomponenten, basierend auf Zielen und Charakteristiken eines Projektes, le-
diglich teilautomatisiert. Das Packaging-Modul wird in Bezug auf die Verwaltung des
Kontrollkomponenten-Repositories unterstützt. Auf Basis der Specula PSE wurde auch
die Erprobung des Ansatzes im Rahmen industrieller Fallstudien durchgeführt.

3.3 Zielgerichtete Komposition von Kontrollkomponenten

Die Specula-Methode zur zielgerichteten Generierung von Projektleitständen unterschei-
det (analog zum QIP) sechs grundlegende Phasen, die im Folgenden anhand eines verein-
fachten Beispiels veranschaulicht werden.

Phase I (Charakterisieren der Kontrollumgebung): In der ersten Phase werden rele-
vante Kontextfaktoren in Bezug auf Projektkontrolle spezifiziert und die organisatorischen
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Abbildung 2: Konzeptionelle Architektur des Specula-Ansatzes.

Zuständigkeiten festgelegt. Beispiel: Ein Projekt X im Bereich der Entwicklung mobiler
Services mit 17 Teammitgliedern soll durch eine Leitstand unterstützt werden. Kontroll-
aufgaben sollen durch den Projektmanager und Qualitätssicherer wahrgenommen werden.

Phase II (Definition von Kontrollzielen): In der zweiten Phase werden Projektkontroll-
ziele auf Basis der Kontrollumgebung sowie höher gelegener Ziele einer Organisation (et-
wa Geschäftsziele) definiert. Diese werden mit Hilfe der GQM-Methode spezifiziert und
über GQM-Fragen zu entsprechenden Metriken verfeinert bis ein vollständiges GQM-
Modell entstanden ist. Beispiel: Eine Analyse der Kontrollziele für Projekt X führt zu
insgesamt 6 Zielen im Bereich der Kontrolle des Aufwandsplans, des Zeitplans, der Qua-
lität der Aufwandserfassung, der Konsistenz des Projektplans, der Qualität des erstellten
Codes und der Effizienz von Fehlerfindungsaktivitäten im Projekt. Ein Ausschnitt des zu-
gehörigen GQM-Plans wird in Abbildung 3 auf der linken Seite dargestellt.

Phase III (Zielgerichtete Komposition): Basierend auf dem GQM-Plan erfolgt die ziel-
gerichtete Auswahl und Anpassung der entsprechenden Kontrollkomponenten aus dem
Repository. Dies umfasst die Spezifikation eines Messplans (DSS), entsprechender Inter-
pretationsmodelle, die Ableitung der Kontrollkomponenten basierend auf den in Abbil-
dung 1 dargestellten Beziehungen, das Überprüfen der Konsistenz und Vollständigkeit der
Visualisierungskettenspezifikation sowie das Konfigurieren und Etablieren des Leitstand-
werkzeugs. Beispiel: Ein Ausschnitt der für das Projekt X abgeleiteten Visualisierungsket-
te wird in Abbildung 3 auf der rechten Seite dargestellt. Zur Erfassung der Aufwandsroh-
daten (Aufwand pro Aktivität und Mitarbeiter) wurde ein entsprechender Datentyp instan-
ziiert und über ein Datenzugriffspaket an die Aufwandserfassungsdatenbank der Organisa-
tion angeschlossen. Zur Erfassung des Projektplans werden strukturelle Informationen und
die Sollaufwandsdaten in getrennten Datencontainern verwaltet. Beide Container werden
durch eine Webformularinstanz befüllt, welche die entsprechenden Daten aus einer MS-
Project-Datei importiert. Eine Funktionsinstanz aggregiert die Aufwandsrohdaten um den
Ist-Aufwand pro Aktivität des Projektes zu erheben. Die Funktionsinstanz der Aufwands-
analyse vergleicht Ist- und Sollaufwand, um die Aufwandsplanabweichung zu ermitteln.
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Abbildung 3: Beispielableitung einer Visualisierungskette.

Die Resultate dieses Verarbeitungsprozesses münden schließlich in der Aufwandsanalyse-
Sicht zur Beantwortung der entsprechenden GQM-Frage bzw. des GQM-Ziels. Die voll-
ständige Visualisierungskette für das Beispielprojekt X besteht aus einem Geflecht von 13
Webformularinstanzen, 15 Datencontainern, 8 Funktionsinstanzen und 8 Sichteninstanzen.

Phase IV (Anwendung der Kontrollmechanismen): In der fünften Phase werden ent-
sprechend der Visualisierungskettenspezifikation Messdaten über Datenzugriffspakete und
Webformularinstanzen gesammelt, durch Funktionsinstanzen verarbeitet und mittels Sich-
teninstanzen für alle Stakeholder zur Erkennung von Planabweichungen und Projektrisi-
ken aufbereitet. Beispiel: Die Team-Mitglieder des Projektes X stellen entsprechende Da-
ten über Webformularinstanzen in den Leitstand ein bzw. füllen die über Datenzugriffspa-
kete angebundenen Datenquellen. Der Projektmanager und Qualitätssicherer verwenden
die angebotenen Sichteninstanzen zur Kontrolle des Projektes.

Phase V (Analyse der Resultate): Nach Beendigung des Projektes wird die Visualisie-
rungskette in Bezug auf ihre Stärken und Schwächen analysiert. Dazu werden alle Plan-
abweichung und Projektrisiken auf ihre rechtzeitige und vollständige Erkennung hin un-
tersucht und die Ursachen für zu späte und unvollständige Erkennung analysiert. Dies hat
dann eine Anpassung des GQM-Plans, Messplans, der Interpretationsmodelle oder der Vi-
sualisierungskette zur Folge. Beispiel: Nehmen wir an, dass sich für Beispielprojekt X ein
Meilenstein verspätete und dies nicht durch den Leitstand erkannt wurde. Eine Analyse
könnte ergeben, dass dies auf die fehlende Aktualität des Projektplans zurückgeführt wer-
den könnte.

Phase VI (Verpacken der Resultate): Auf Basis der Analysephase werden Verbesse-
rungsmaßnahmen für zukünftige Projekte abgeleitet, d.h., GQM-Pläne, Messpläne, In-
terpretationsmodelle und Kontrollkomponenten entsprechend überarbeitet. Beispiel: Um
die Aktualität des Projektplans zu verbessern, muss der Messplan entsprechend angepasst
werden (etwa von wöchentlichen auf tägliche Aktualisierungszyklen des Projektplans in
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kritischen Projektphasen).

4 Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Artikel illustriert den Specula-Ansatz zur zielgerichteten Generierung von
Software-Projektleitständen. Wiederverwendbare Kontrollkomponenten werden basierend
auf Zielen und Charakteristiken eines Software-Entwicklungsprojektes ausgewählt und
entsprechend angepasst. Basierend auf den zur Anwendung kommenden Kontrollkompo-
nenten wird die benötigte Leitstandfunktionalität generiert. Dem Ansatz liegt eine Metho-
de zur Selektion, Anpassung, Anwendung und kontinuierlichen Verbesserung der Kon-
trollkomponenten zu Grunde.

Der Specula-Ansatz wurde im Rahmen industrieller Fallstudien im Kontext des vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung geförderten Soft-Pit-Projektes (Förderkennzei-
chen: 01ISE07A) in Bezug auf die Forschungsziele (Z1) effektive Nutzung, (Z2) effizien-
tes Aufsetzen und Anwenden und (Z3) Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit des Leitstands
untersucht. Drei Projektpartner wendeten die Leitstandtechnologie im Rahmen industriel-
ler Fallstudien über drei Iterationen des Projektes an. Dabei wurden die folgenden Ergeb-
nisse in Bezug auf die Forschungsziele der Arbeit erzielt [Hei09]: Z1: Der Ansatz führte
im Rahmen der Fallstudienprojekte zu einer frühzeitigeren und vollständigeren Erkennung
von Planabweichungen und Projektrisiken. Zwischen 25% und 80% der zu findenden Ab-
weichungen und Risiken wurden früher und zwischen 20% und 63% wurden zusätzlich
aufgedeckt. Auf Grund der limitierten Menge an Fallstudien sind diese Ergebnisse aller-
dings lediglich als Tendenzen zu interpretieren und haben keine statistische Aussagekraft.
Z2: Im Rahmen der Fallstudien wurde der subjektive Nutzen und die Benutzbarkeit des
Ansatzes während des Aufsetzens und Anwendens des Leitstands untersucht. Beides wur-
de (mit Variationen über die Projektiterationen) mit statistischer Signifikanz als positiv
beurteilt. Z3: Im Bereich der Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit wurde neben den rein
technischen Aspekten im Wesentlichen der Aufwand, der mit dem Aufsetzen und An-
wenden des Leitstands verbunden ist, charakterisiert. Der anteilsmäßige Aufwand für die
Verwendung des Leitstands beläuft sich auf 10-12% des Gesamtaufwands. Hierbei ist an-
zumerken, dass auch Aufwand zur Datensammlung enthalten ist und der Overhead für den
Einsatz des Werkzeugprototyps, insbesondere in der Anfangsphase und bei kurzer Einsatz-
zeit, als sehr hoch anzusehen ist. Im produktiven Einsatz eines Leitstands sollte sich dieser
Aufwand entsprechend relativieren. Auch hier sind die Ergebnisse lediglich als Tendenzen
zu interpretieren und haben keine statistische Aussagekraft.

Zukünftige Arbeiten konzentrieren sich auf die speziellen Herausforderungen im Bereich
der globalen, verteilten Entwicklung von Software sowie die Unterstützung von System-
entwicklungsprojekten (mit Hardware- und Softwarebestandteilen). Darüber hinaus ist es
von zunehmender Wichtigkeit, den Beitrag von Softwareentwicklungsaktivitäten (bis hin
zur quantitativen Steuerung einzelner Projekte) zu den Geschäftszielen einer Organisati-
on klar aufzeigen zu können, um notwendige Budgetmittel und Ressourcen zu rechtferti-
gen und die Auswirkungen von Zieländerungen auf der Software-Ebene zu verstehen. Die
GQM+Strategies R©-Methode [BHL+07] adressiert erste Schritte in diese Richtung.
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1 Einleitung

Für das Verständnis der molekularen Wechselwirkungen in der Zelle ist die Identifikati-
on von allgemeinen Prinzipien in Protein-Protein-Interaktionen (PPI) von größter Bedeu-
tung. Ein integrativer Ansatz, der die Gesamtheit der bereits bekannten Protein-Protein-
Interaktionen einschließt, hilft, die komplexen Aspekte des Metabolismuses und die Ent-
stehung von Krankheiten zu verstehen. Eine wertvolle Informationsquelle von interagie-
renden Proteinen sind dreidimensionale Komplexe von Proteinen, die physisch miteinan-
der in Kontakt stehen (siehe Abbildung 2). Diese Strukturen zeigen, wie Protein-Protein-
Interaktionen auf atomarer Ebene funktionieren. Es ist möglich, die Atome und Residuen
zu identifizieren, die in die Wechselwirkung involviert sind und damit das Interface dar-
stellen.

Für viele PPI sind nur die Aminosäuresequenzen (kurz: Sequenzen), nicht aber die Prote-
instrukturen mit dreidimensionalen Atomkoordinaten (kurz: Strukturen), bekannt. Aller-
dings führte der weltweit vereinte Einsatz zu stetigem Wachstum der zentralen Datenbank
für Proteinstrukturen (Protein Databank, PDB), sodass die vorhandenen Datenmengen sta-
tistische Analysen zulassen.

Diese Arbeit demonstriert Lösungen für folgende drei Probleme:

1. Eine Klassifikation von Protein-Protein-Interaktionen, siehe Abschnitt 2

2. Ein systematischer Ansatz zur Identifizierung konvergent evolvierter Motive in
Protein-Interaktionen, siehe Abschnitt 3

3. Die Generierung von Motiv-Deskriptoren zur Vorhersage von Proteininteraktionen
auf Sequenzebene, siehe Abschnitt 4

Ein Überblick über die zueinander in Beziehung stehenden Probleme und die relevan-
ten Ressourcen ist in Abbildung 1 dargestellt. Proteine bestehen aus einer oder mehreren
Domänen, d.h. strukturell unabhängigen Einheiten, die eine modularere Sichtweise auf
Proteine und Interaktionen erlauben. Diese Domänen können basierend auf sequenzieller



oder struktureller Ähnlichkeit auf einen gemeinsamen Ursprung untersucht und daraufhin
in Familien eingeteilt werden.

Abbildung 1: Der in dieser Arbeit dargestellte Ansatz ist struktureller Natur. Die herkömmlichen ent-
sprechenden Schritte auf sequenzieller Ebene sind auf der linken Seite dargestellt. Der rotmarkierte
Bereich zeigt den Fokus dieser Arbeit.

2 Eine strukturbasierte Protein-Protein-Interaktionsklassifikation

2.1 Einleitung und Problemstellung

Proteine wechselwirken auf sehr spezifische Weise [NT03]. Um diese Interaktionsvielfalt
kategorisch zu erfassen, ist eine Klassifikation der Interfaces notwendig [Alo07]. Diese
ermöglicht es, generelle Prinzipien für jede Interface-Klasse abzuleiten. Für die Protein-
interaktionsanalyse existieren einige Datenbanken. Eine noch offene Herausforderung ist
jedoch die Erstellung einer Interaktions-Datenbank, die Familien-Familieninteraktionen
nach geometrischer Assoziation klassifiziert.
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Problemstellung 1: Interface-Klassifikation
Ziel ist es, eine Klassifikation von Domän-Domäninteraktionen von allen
verfügbaren Multi-Domän-Komplexen mit Strukturinformation zu erstellen. Die
Interaktionen sollen nicht nur auf Basis der beteiligten Domänfamilien, sondern
auch auf Basis der geometrischen Assoziation unterschieden werden. Für jede der
sich ergebenden Interface-Klassen sollen die interagierenden Residuen ermittelt
und visualisiert werden, sowohl in Sequenz als auch in Struktur. Der Algorithmus
soll einen guten Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Klassifikationsge-
nauigkeit darstellen.

Die Motivation für eine derartige Datenbank ist vielfältig.
Man kann ersehen, wie viele Interfaces eine Domäne be-
sitzt und welches für welchen Partner genutzt wird. Für ei-
ne gegebene Familien-Familien-Interaktion ist es interessant
zu sehen, ob und welche alternativen Bindungsmöglichkeiten
existieren, siehe z.B. Abbildung 2. Weiterhin ist es sinnvoll,
beim Modellieren makromolekularer Proteinkomplexe, nicht
nur eine (wie in [ABC+04]) sondern alle bekannten alternati-
ven Bindungsmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Abbildung 2: Fibronectin III

(in Regenbogenfarben) bindet
auf vielfältige Weise an Zytokin
(zentral, grau mit entsprechend
gefärbten faces).

2.2 Algorithmendesign und Definitionen

Ein face ist eine Menge von Interfaceresiduen (Aminosäuren) einer Domäne, die in direk-
tem Kontakt mit einer anderen Domäne steht. Ein interface besteht demzufolge aus zwei
in Kontakt stehenden faces. Jedes face wird einzeln klassifiziert und einem Interface wird
dann die beiden jeweiligen Klassen zugewiesen.

Das Workflow-Diagramm für die Interface-Klassifizierung ist in Abbildung 3a) dargestellt.
Die Daten-Akquirierung von PQS, einer PDB-Weiterentwicklung, die nicht-biologische
Interfaces ausschließt, erbrachte 70.000 Interfaces. Der komplette Algorithmus ist in Ab-
bildung 3b als Pseudocode wiedergegeben. Um die Ähnlichkeit zwischen zwei faces
nach dem Strukturalignment zu messen, wurden zwei geometrische Maße eingeführt, die
Überlappung der Bindungsstellen (face overlap), und der Winkel zwischen Bindungsstel-
len (face angle), siehe Zeile 10 und 11. Letzterer mißt den Winkel zwischen den Zentro-
iden der faces und dem Zentroid der gemeinsamen, alignierten Domäne. Bei dem Ver-
gleich aller Interaktionen miteinander entstanden für jedes Ähnlichkeitsmaß die entspre-
chende Distanzmatrix. Hierarchisches Clustering wurde dann systematisch angewendet
mit verschiedenen Schwellwerten und single, average und complete linkage (Zeilen 14-
19). Ein manuell generiertes Benchmark-Set wurde dann benutzt, um zu entscheiden, wel-
che Schwellwerte und welches Clustering (linkage) am besten ist. Die Komplexität des
Algorithmuses ist quadratisch mit Bezug auf die Anzahl der Interaktionen in jeder Fa-
milie. Der Algorithmus wird durch sequenzbasierte konservative Redundanzbereinigung
beschleunigt, was die Rechenzeit von ca. 3000 auf 32 CPU-Stunden reduziert.
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00:Assign SCOP families to all multi-domain PQS
entries

01:For each SCOP family f in PQS:
02: For each domain instance of f:
03: identify interacting domains
04: Store domain-domain interaction in the

format (domain1/family1 - domain2/family2)
05: IL_f := List of all interactions regarding f
06: RIL_f := Representatives of IL_f after seq.

clustering
07: For each ddi1 in RIL_f:
08: For each ddi2 in RIL_f:
09: structural alignment of ddi1 and ddi2

on the two domains belonging to f
10: calc. angle-based sim. of ddi1 and ddi2
11: calc. atom-overlap sim. of ddi1 and ddi2
12: generate entry in distance-matrix
13: save distance matrix
14: perform hier. clustering on distance matrix
15: produce interaction-clusters wrt some cutoff
16: For each cluster:
17: For each interaction ddi in cluster:
18: For each interaction represented by ddi:
19: Assign face type to f-domain

a) b)

Abbildung 3: Überblick Interface-Klassifikationsalgorithmus: a) Workflow-Diagramm b) Pseudoco-
de.

2.3 Datenvisualisierung und Web-Service

Die resultierende relationale Datenbank SCOPPI (Structural Classification Of Protein-
Protein Interactions) dient als Backend für ein vielfältiges webbasiertes Abfragesys-
tem, welches die Analyse aller Interface-Klassen erlaubt (Abbildung 3a). Man kann
mit der Superfamilie, der Familie, dem PDB-Eintrag, Schlüsselwörtern oder Gene-
Ontology-Begriffen [ABB+00] SCOPPI-Anfragen starten. Anzeigeoptionen sind Ami-
nosäuresequenz mit hervorgehobenen interagierenden Residuen, Konservierungsniveaus
und Interface-Abbildungen. Die Interaktionen können nach Größe und Redundanzniveau
gefiltert werden.

2.4 Resultate

Alle gefundenen Domäneninterfaces in Strukturen wurden in 6000 verschiedene Klas-
sen eingeteilt. Fast 40% der Familienpaare können sich auf verschiedene Weise binden.
Die Wachstumsrate für Interface-Klassen - eine Verdopplung innerhalb von ca. 4 Jahren -
konnte mithilfe von Datensätzen für jedes Jahr bestimmt werden.

Die Klassifikationsgenauigkeit wurde mithilfe von 416 manuell klassifizierten Interfaces
ermittelt. Im Vergleich zu einer vorangegangen Arbeit [KI05] zeigt die face overlap-
Methode eine um fast 10% verbesserte Trefferquote (recall) bei gleicher Genauigkeit (Ab-
bildung 4). Die hybride Methode (mit vorgeschaltetem sequenzbasiertem Clustering, Zeile
06 in Abbildung 3b) verbesserte Kim&Isons Ansatz in Trefferquote und Genauigkeit um
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Abbildung 4: ROC-Diagramm der Interface-Klassifikation mit hierarchischem Clustering
und verschiedenen Linkage-Methoden und Schwellwerten, basierend auf dem face overlap-
Ähnlichkeitsmaß. Die Trefferquote und die Genauigkeit (recall/precision) einer rein sequenzbasier-
ten Methode [KI05] und der hier vorgestellten hybriden Methode sind als Vergleich mit einem roten
Viereck bzw. einem roten Kreis dargestellt.

jeweils 5%. Eine Reihe von Schlussfolgerungen können aus der Interface-Klassifikation
gezogen werden: Hub-Proteine verwenden viele verschiedene Interfaces. Allgemein gilt,
die Anzahl der faces und der Interaktionspartner korreliert. Weiterhin kann die scheinbar
schlechte Interface-Konservierung von Hub-Proteinen wie der Ran-Familie der Diversität
an Partnern und Interaktionen zugeschrieben werden. Die Sammlung aller bekannter faces
hilft bei der Analyse der Konservierung der nichtbindenden Proteinoberfläche im Ver-
gleich zu den Interfaces. Die Resultate sind online verfügbar unter www.scoppi.org.

3 Konvergent evolvierte Motive

3.1 Einleitung und Problemstellung

Ein zum oben dargelegten Ansatz verwandtes Problem ist, multifunktionale Interfaces zu
finden, die in der Lage sind, verschiedene (aber analoge) Partner zu binden, was auf kon-
vergente Evolution hinweist. Fälle von konvergenter Evolution wurden bereits einzeln do-
kumentiert, ein systematischer Ansatz wurde noch nicht unternommen.
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Problemstellung 2: Konvergent evolvierte Motive
Ziel ist es, faces zu entdecken, die in nicht-homologen Proteinen existieren und an
die gleiche oder an die entsprechende Stelle in homologen Proteinen binden. Alle
Fälle, die mithilfe der PDB-Strukturen gefunden werden können, sollen identifi-
ziert werden. Ähnlichkeiten zwischen den nicht-homologen Proteinen (vor allem
bei viralen Proteinen) sollen dann auf Aminosäure- und Atomniveau entdeckt
werden.

Neu bei dem hier gezeigten Ansatz ist, dass Proteinanalogien indirekt entdeckt werden.
Da Ähnlichkeiten in nicht-homologen Proteinen schwer zu entdecken sind, basiert unser
Ansatz auf dem Alignieren des gemeinsamen Bindungspartners. Die Inspiration dazu lie-
fert ein bekanntes Beispiel für konvergente Evolution: Subtillisin und Trypsin, zwei nicht-
homologe Proteine, haben die gleiche katalytische Triade, die aber mit herkömmlichen
Alignment-Methoden nicht auffindbar ist. Für beide Proteine existieren jedoch Strukturen
mit dem gleichen Inhibitor, der für das Alignment genutzt werden kann.

3.2 Algorithmusbeschreibung

Die PDB wird nach Paaren von Interaktionen A − B und A′ − C durchsucht, (“ABAC”
genannt), wobei B und C von verschiedenen Superfamilien, aber A und A′ von der glei-
chen Familie stammen. Wenn B und C an die gleichen Stellen in A bzw A′ binden, dann
werden B und C als analoge Proteine mit konvergent evolvierten Motiven markiert. Um
Äquivalenzen in ihnen zu entdecken, werden alle Interfaceresiduen paarweise miteinander
verglichen und der Motif Match Score, MMS berechnet.

Der Algorithmus als Pseudocode:

1 Compute all domain-domain interaction pairs A-B
2 For all SCOP families Do:
3 Sequence Alignment of all family members
4 For all pairs A-B and A’-C Do
5 If MSA with A,A’ has ISO overlap > 30% Then
6 Structurally align A, A’
7 Compute centers of mass of interfaces
8 Compute interface angle IA
9 Compute interface atom overlap IAO

10 Compute motif match score MMS
11 Add ISO, IA, IAO, MMS to database
12 Sort database by MMS
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3.3 Resultate

3.3.1 Statistische Betrachtungen

58.000 ABAC-Fälle wurden entdeckt, davon 3000 ohne Immunoglobulinbeteiligung. 4.2%
aller nicht-homologen Proteine mit gemeinsamem Partner binden diesen an der gleichen
Stelle. 15% aller Familien (270) sind in diesen Interaktionen involviert.

4 Interfacemotive für die Vorhersage von Proteininteraktionen auf
Sequenzebene

4.1 Einleitung und Problemstellung

Die Vorhersage von Protein-Protein-Interaktionen ist ein zentrales Problem in der Bioin-
formatik und wurde auf verschiedene Weise Diese Arbeit beschreibt zum ersten Mal, wie
eine Interface-Klassifikation benutzt wird, um sequenzielle Interfacemotive automatisch
zu erstellen. Diese Motive können dann mit Sequenz-Suchmethoden benutzt werden, um
interagierende Regionen in Sequenzen zu identifizieren und um Homology-Modeling der
Interface-Regionen zu initialisieren.

Problemstellung 3: Proteininteraktionsvorhersage
Mithilfe der Interface-Klassifizierung aus Problemstellung 1 sollen Sequenzmo-
tive für konservierte Interface-Regionen konstruiert werden, um Interaktionen
vorhersagen zu können. Eine Repräsentation soll gefunden werden, die die Zer-
streuung der Inteface-Teile auf Sequenzebene berücksichtigt. Weiterhin soll die
Repräsentation einen wohldefinierten Wahrscheinlichkeitswert für einen Treffer
in einer Sequenzdatenbank liefern, um die statistische Signifikanz dieses Treffers
zu eruieren. Die Motivdeskriptoren sollen einem geeigneten Validierungsprozess
unterzogen werden.

Der Hauptgrund für solch eine Analyse ist, dass viele Proteine mit Sequenzen bezüglich
ihrer Funktion noch sehr unvollständig beschrieben (annotiert) sind. Funktionale Charak-
terisierung eines Proteins wird aber oft durch die Identifikation von Interaktionspartnern
verbessert. Dafür werden alle äquivalenten sequenziellen Segmente einer Interface-Klasse,
die den strukturellen Merkmalen eines Interfaces entsprechen, in ein einzelnes Hidden
Markov Model (HMM) kompiliert.

4.2 Konstruktion der Protein-Protein-Interaktionsdeskriptoren

Eine Bibliothek von Deskriptoren für 740 Protein-Protein-Interaktionen und 3000 Protein-
Liganden-Interaktionen wurde erstellt. Der Pseudocode für den entsprechenden Algorith-
mus ist:
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1. For all interface types:
2. Extract all non-redundant instances of an interface type from SCOPPI
3. Obtain a multiple sequence alignment (MSA) and identify interacting residues
4. Identify segments in the MSA predominantly comprising interacting residues
5. Include residues that are between selected sequence neighbors
6. Optionally add sequences identified as structural homologous by HSSP
7. Generate HMMs for each segment
8. Combine HMMs into one descriptor connected by insert states that reflect the

linker regions between segments
9. Add descriptors (one for each face) to library

10. The library can now be used to predict faces and interfaces.

HSSP ist eine Datenbank die zu einer Strukur “strukturell homologe” Proteinsequen-
zen assoziiert. Für PPI-Deskriptoren wurde SCOPPI benutzt, während für Liganden, wo
keine entsprechende Klassifikation von Bindungspartnern wie SCOPPI existiert, PLI-
Deskriptoren wurden aus einem einzelnen Strukturbeispiel und HSSP konstruiert. Um
Interface-Regionen in einem Sequenzalignment aller Instanzen einer Interface-Klasse zu
identifizieren, wurde ein Konsens von Interface-Spalten berechnet. Aus jeder zusam-
menhängenden Menge von Interface-Spalten wurde ein HMM generiert. Diese werden
dann zu einem zusammhängenden HMM gefügt, welches dem allgemeinen probabilis-
tischen System von HMMs genügt. Weiterhin wird die Länge der Zwischenregionen
berücksichtigt. Somit wird ein Wahrscheinlichkeitswert für Treffer von multiplen Segmen-
ten berechnet. Deskriptoren wurden auf mehrere Weise validiert: mit Cross-Validation,
mit Trefferquotenanalyse in zufälligen Datenbanken und mit Vergleichen zu etablierten
Interaktionsdatenbanken. Für ATP-Bindungsdeskriptoren wurde exemplarisch ein Bench-
mark erstellt und mit entsprechenden PROSITE-Motiven [Bai92] verglichen, wobei unsere
HMM-Deskriptoren eine deutlich höhere Genauigkeit erreichten.

4.3 Resultate

Der neue Aspekt der hier präsentierten Vorhersagemethode ist, dass sie auf einer Interak-
tionsklassifikation aufbaut. Abgesehen von der besonderen Datenquelle (SCOPPI) unter-
scheidet sich diese Arbeit auch von anderen in der Kombination von automatisch gene-
rierten, von Strukturen abgeleiteten, Deskriptoren, die sich für die Sequenzsuche eignen
und mehrteilige Motive repräsentieren können. Die Deskriptoren wurden benutzt, um 230
Interaktionen, die aus der Literatur bekannt sind, zu validieren. Der hinzugefügte Beitrag
liegt dabei in der Identifikation der Interface-Residuen.

5 Fazit

Die Lösungen zu drei zueinander in Bezug stehenden Problemen wurden präsentiert:

1. Die Datenbank SCOPPI, eine strukturbasierte Klassifikation von Domän-Domän-
Interaktionen wurde erstellt. Der hybride Clustering-Algorithmus dafür ist schnell
und effizient. Die Datenbank wurde mithilfe eines manuell erstellten Benchmark-
Sets validiert, was 83% Genauigkeit und 95% Trefferquote ergab, was die sequenz-
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basierte Methode von Kim und Ison in beiden Fällen um jeweils 5% übertrifft.
Ein Webservice steht der Allgemeinheit unter http://www.scoppi.org zur
Verfügung.

2. Ein Suchalgorithmus für konvergent evolvierte Motive in nicht-homologen Protei-
nen wurde erstellt. Er basiert auf der Idee, dass ein Interface in einer Familie, dass
an nicht-homologe Proteine binden kann, auf Konvergenzen in diesen Proteinen auf-
merksam machen kann. Eine relationale Datenbank mit allen aus der PDB ableitba-
ren Fällen wurde erstellt.

3. Eine neue Methode zur Vorhersage von Protein-Proteininteraktionen wurde entwi-
ckelt. Sie erstellt eine Sequenzrepräsentation (Hidden Markov Models) für alle In-
stanzen einer Interface-Klasse in SCOPPI. Die Repräsentation berücksichtigt mul-
tiple Segmente, ein Merkmal, das zuvor noch nicht in strukturbasierten Vorhersage-
methoden implementiert wurde.

Eine ganze Reihe von biologisch relevanten Resultaten demonstriert den Nutzen der auf-
gezeigten Lösungen.

1. Die SCOPPI Datenbank erlaubt den gesamtheitlichen Einblick in das Interaktions-
verhalten einer Proteinfamilie. Für Hub-Proteine im besonderen ließ sich klären,
dass sie vor allem durch distinkte faces an verschieden Partner binden. Alter-
native strukturelle Domänassoziationen wurden für 40% der Familien-Familien-
Interaktionen festgestellt. SCOPPI bildet die Grundlage für eine akkuratere Be-
rechnung der Konservierung der Interfaces im Vergleich zur restlichen Oberfläche
[CSH+04].

2. Die Datenbank für konvergent evolvierte Motive gibt Aufschluss darüber, wie oft
konvergente Evolution vorkommt: 4.2% aller nicht-homologen Proteine mit ge-
meinsamem Bindungsparter binden diesen an der gleichen Stelle. Fälle von viraler
Mimikry wurden festgestellt.

3. PPI-Deskriptoren wurden benutzt, um 230 aus der Literatur bekannte Interaktio-
nen zu validieren. Der hinzugefügte Beitrag liegt dabei in der Identifikation der
Interface-Residuen. Proteininteraktionen für bisher nicht charakterisierte Proteine
wurden vorgeschlagen. Neue Ligandenbindungsstellen können vorhergesagt wer-
den, wie im Falle von Adenosin-Triphosphat gezeigt wurde.

Die Resultate dieser Arbeit wurden in [HKS05, HWKS07, WHKS06, KHWS06]
veröffentlicht. Der Code für die Implementierung (ausschließlich der statistischen Ana-
lysen) umfasst 6700 Zeilen Python-Code.
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Abstract: Von Beginn an umfasste die Vision der komponentenbasierten

Software-Wiederverwendung neben dem Zusammenbau von Software-Systemen

aus vorproduzierten Komponenten auch deren Erwerb auf einem sogenannten

Komponenten-Markt. Und auch der wesentlich jüngere Ansatz der

serviceorientierten Architekturen enthält einen entsprechenden Marktplatz (die

UDDI Business Registry) über den potenzielle Nutzer Dienste auffinden können.

In der Praxis konnte bisher allerdings keiner der Ansätze eine ähnlich weite

Verbreitung finden, wie beispielsweise der Einkauf von Büchern oder Musik in

Online-Shops. Eine Analyse ergab, dass hierfür insbesondere die mangelnde

Verfügbarkeit von Komponenten bzw. Services in bisherigen Systemen und deren

schwache Retrieval-Techniken als Ursachen in Frage kommen. Der folgende Text

erklärt den für meine Dissertation erarbeiteten Beitrag zur Lösung dieser Fragen

und zeigt, wie mit Hilfe von Techniken aus der testgetriebenen Software-Ent-

wicklung in heutigen Repositories mit Millionen von Komponenten (oder auch

Diensten) gezielt eine gewünschte Funktionalität gefunden werden kann.

1 Einleitung

Große Bau- und Entwicklungsprojekte stellen Menschen seit Jahrhunderten vor

besondere Herausforderungen für deren Bewältigung die Ingenieurswissenschaften

zahlreiche Lösungsansätze entwickelt haben. Die relativ junge ingenieursmäßige

Software-Entwicklung (das „Software Engineering“) mit ihrer erst gut 40jährigen

Geschichte lehnt sich nicht nur in ihren Zielen an die klassischen Ingenieursdisziplinen

an, sondern ließ sich auch immer wieder von diesen inspirieren: So haben insbesondere

die verschiedenen Ansätze zur Wiederverwendung von Software-Artefakten, Wissen

bzw. Erfahrungen, die sich heute im Software Engineering finden, ihre Wurzeln in den

klassischen Ingenieursdisziplinen. Ursprünglich auf Grund teurer und beschränkter

Hardware-Ressourcen in Form von mehrfach verwendbaren Unterprogrammen erdacht

[Cl95], wurde die Wiederverwendung mit Software-Komponenten 1968 von Douglas

McIlroy [Mc69] auf der selben Konferenz vorgestellt, die auch den Begriff Software

Engineering prägte. McIlroy schwebten in seinem Beitrag sogenannte Komponenten-



marktplätze vor, auf denen Entwickler beispielsweise mathematische Routinen

verschiedener Genauigkeiten je nach Bedarf erwerben könnten. Diese sollten die

Entwicklung von Software-Produkten hoher Qualität günstiger, schneller und vorher-

sagbarer machen. Aufbau und Organisation solcher Komponenten-Märkte waren ent-

sprechend in den 1980er und frühen 1990er Jahren Schwerpunkt zahlreicher Forschungs-

arbeiten. Gegen Ende der 1990er Jahre aber, als mit neuartigen Produktlinien-Ansätzen

erste spektakuläre Erfolge erzielt worden waren, nahm das Forschungsinteresse an der

komponentenbasierten Wiederverwendung schlagartig ab, was sich sicherlich auch

durch Veröffentlichungen erklären lässt, die alle wesentlichen Probleme beim

Katalogisieren und Auffinden wiederverwendbarer Komponenten als gelöst betrachteten

[Po99]. Nennenswerte Marktplätze für Komponenten (und später auch Dienste) gab es

allerdings zu diesem Zeitpunkt genauso wenig, wie nach der Jahrtausendwende, als

sowohl der E-Commerce im World Wide Web, als auch serviceorientierte Architekturen

ihre erste Blütezeit erlebten. Im Angesicht der Software(-Komponenten) eigenen

Komplexität [Br87] und den damit verbundenen Problemen legt diese Beobachtung eher

eine entgegengesetzte Erklärung nahe, nämlich eine gewisse Resignation in

Forscherkreisen, wie sie beispielsweise auch in [MM98] zum Ausdruck kommt.

Im weiteren Verlauf dieses Beitrages werde ich in Kapitel 2 zunächst die technischen

Grundlagen der komponentenbasierten Entwicklung und Wiederverwendung und den

Stand der Forschung zu Beginn meines Promotionsvorhabens genauer beschreiben,

bevor ich darlege, warum dieser dazu führte, dass Komponenten- (und in späteren Jahren

auch die Service-Märkte) bis heute weitgehend erfolglos blieben. In Kapitel 3 folgt eine

Beschreibung der Herausforderungen, die sich daraus ergeben, während ich im darauf

folgenden Teil meinen Lösungsansatz für die sogenannte testgetriebene Wieder-

verwendung („test-driven reuse“) vorstelle. Die letzten beiden Kapitel diskutieren die

Möglichkeiten und Grenzen des Ansatzes, fassen seine Beiträge nochmals zusammen

und geben einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich.

2 Grundlagen

Die Einführung der objektorientierten Programmierung gilt heute als ein wesentlicher

Fortschritt in der Software-Entwicklung, weil sie die bis dahin getrennten Welten von

Domänen-Experten und Entwicklern „näher zueinander“ gebracht hat. OOP ermöglicht

es Entwicklern, Konzepte aus der Domäne des Systems „eins zu eins“ in Software

nachzuempfinden womit Entwicklung und Wartung wesentlich erleichtert werden. Mit

dem sogenannten Geheimnisprinzip [Pa72], das fordert, die Funktionalität eines Moduls

(bzw. eines Objekts) hinter einer wohldefinierten Schnittstelle zu verbergen, waren die

wesentlichen Grundsteine für sogenannte komponentenbasierte Systeme [Sz02] gelegt.

Auf Basis dieser Arbeiten wurde es möglich, ein System in Komponenten zu zerlegen

und diese gegen andere mit gleicher Spezifikation auszutauschen. Software-

Komponenten werden in der Literatur entsprechend als unabhängige, zusammensetzbare

Einheiten mit einer „vertraglich“ definierten Schnittstelle und nur expliziten

Abhängigkeiten nach außen definiert [Sz02]. Obwohl bisher weder Software-Klassen

(wie z.B. in Java) noch Web-Services dieser Definition vollständig entsprechen, sind sie

doch die Grundbausteine der heute gängigen Software-Entwicklungsansätze und sollen
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daher im Folgenden als die kleinsten wiederverwendbaren Einheiten betrachtet und

zusammen unter dem Begriff Komponente subsummiert werden.

2.1 Stand der Forschung

Die ersten Forschungsarbeiten, die sich vor ca. 25 Jahren mit dem Auffinden von

wiederverwendbaren Software-Artefakten befassten, basierten allerdings weder auf

Software-Komponenten oder -Objekten noch auf Services und hatten es zudem nicht

leicht, an eine ausreichende Anzahl von wiederverwendbaren Artefakten heran-

zukommen. So fanden beispielsweise Bibliotheken damals gängiger Programmier-

sprachen (wie z.B. C) [PP93] oder gar Unix-Kommandos [GI94] als Inhalt von

Komponenten-Repositories Verwendung. Die genannten und weitere damalige Veröf-

fentlichungen basieren zumeist auf „Komponenten-Sammlungen“ mit wenigen Dutzend

bis hin zu einigen Hundert wiederverwendbaren Elementen. Aus heutiger Sicht mutet

diese Zahl sehr klein an, da beispielsweise allein die Standardbibliothek der Java Ver-

sion 5 bereits knapp 3300 Klassen enthält. Interessanterweise erschienen in jüngerer Zeit

erste Arbeiten, die sich zum Ziel gesetzt haben, Software-Entwickler bei der Navigation

durch diesen „API-Dschungel“ zu unterstützen [MX05]. Betrachtet man die Vielzahl an

weiteren Bibliotheken, die durch Open-Source-Projekte wie z.B. Eclipse o.ä. noch hin-

zugekommen sind, ist solch ein Ansatz sicher begrüßenswert. Genau diese große Anzahl

von Open-Source-Projekten ist es, die auch der klassischen Wiederverwendung von

Komponenten quasi über Nacht neue Möglichkeiten verliehen hat. Im Internet stehen

daher heute mehrere Millionen Java-Klassen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.

Ein Blick in die zu Beginn meiner Arbeit zur Verfügung stehende Literatur offenbart

drei eng miteinander verzahnte Herausforderungen, die gelöst werden müssen, um mit

einer Suchmaschine für Software-Komponenten die Grundlagen für einen Kom-

ponentenmarkt zu schaffen: Das sogenannte „Repository Problem“ [Se99] adressiert die

Frage, mit Hilfe welcher Systeme Komponenten-Repositories aufgebaut und effektiv

durchsucht werden können und was ihre optimale Größe ist. Es bestand in der

Vergangenheit die Befürchtung, dass zu große Datenbestände entweder nicht mehr mit

den zur Verfügung stehenden Hardware-Ressourcen verarbeitbar waren, bzw. dass ihre

Qualität schnell degenerieren könnte, da ab einer gewissen Größe keine manuelle

Überprüfung jeder Komponente mehr möglich ist. Die heute zur Verfügung stehende

Soft- und Hardware ist allerdings ausgereift genug, um selbst Millionen von Einträgen

zuverlässig zu speichern und sehr schnell zu durchsuchen, so dass dieses Problem

vernachlässigt werden kann. Dabei müssen allerdings Komponenten mangelnder

Qualität offensichtlich in Kauf genommen werden, was die Entwicklung leistungsfähiger

Retrieval-Algorithmen umso wichtiger macht.

Vor deren Betrachtung sei noch das sogenannte „Representation Problem“ genauer

erklärt. Dieses bezeichnet die Fragestellung, welche logische Struktur die Einträge in

einem Komponenten-Repository idealerweise haben sollten. [FP94] identifizierten dafür

vier grundlegende Darstellungsmöglichkeiten, die ihren Ursprung allesamt in den

Bibliothekswissenschaften und im Information Retrieval haben. Aus Platzgründen sei für

weitere Details auf die genannte Quelle oder meine Dissertation [Hu08] verwiesen.
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Interessant dabei ist, dass die meisten Ansätze in der Vergangenheit versuchten, mit nur

einer dieser vier Möglichkeiten auszukommen, während uns die heute gängigen Web-

Suchmaschinen zeigen, dass sehr einfach mehrere kombiniert werden können.

Lassen sich die beiden genannten Probleme also offensichtlich recht einfach in den Griff

bekommen, bildet das sogenannte „Retrieval Problem“ sicherlich die zentrale

Herausforderung. In der Literatur [MM98] finden sich dazu fünf verschiedene Gruppen

von Retrieval-Algorithmen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. Da das

Komponenten-Retrieval eine Untermenge des Information Retrieval ist, überrascht es

nicht, dass – wie zuvor bereits angedeutet – die ersten Komponenten-Retrieval-Ansätze

sich der Techniken des Information Retrieval bedienten und schlicht textuelle Elemente

(wie z.B. Namen, Source-Code oder Dokumentation) der Komponenten zum Indexieren

verwendeten. Sogenannte deskriptive Methoden gehen einen Schritt weiter und

benötigen für die Indexierung zusätzliche Metadaten. Prinzipbedingt nur bei Software-

Komponenten anwendbar sind die operationalen Methoden, die Komponenten ausführen

und ihre Operationen mit verschiedenen Eingabewerten „samplen“, um daraus

Rückschlüsse auf die Semantik der Operationen zu ziehen [PP93]. Die denotationalen

Methoden dagegen verwenden nur Signaturen oder (semi-)formale Spezifikationen

[Za96] von Komponenten für das Retrieval während das strukturelle Retrieval – wie der

Name bereits impliziert – auf der Struktur der Artefakte aufsetzt. Die genannten Ansätze

sind übrigens an vielen Stellen nicht vollkommen orthogonal zueinander, so setzen

beispielsweise operationale Ansätze denotationale Methoden voraus, da sie nur mit einer

vorgegebenen Komponentensignatur funktionieren können.

Die meisten der genannten Retrieval-Techniken wurden mit Hilfe von Prototypen

praktisch erprobt und evaluiert, weitere Details zu ihrer Leistungsfähigkeit würden

allerdings an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Es sei dafür aber nochmals auf

[MM98] verwiesen und von dort das folgende ernüchternde Fazit übernommen:“Despite

several years of active research, the storage and retrieval of software assets in general

and programs in particular remains an open problem. While there is a wide range of

solutions to this problem (...) no solution offers the right combination of efficiency,

accuracy, user-friendliness and generality to afford us a breakthrough in the practice of

software reuse.”

3 Die Herausforderung

Der Umfang der Herausforderung für ein Komponenten-Retrieval-System ist also durch

das obige Zitat recht gut umrissen: Es wird ein System benötigt, das neben

Benutzerfreundlichkeit und einer breiten Einsetzbarkeit auch eine hohe Effizienz und

Genauigkeit bieten muss. Die Vermutung, dass keine der bekannten Retrieval-Techniken

alleine in der Lage sein würde, diese Kriterien zu erfüllen, wurde durch erste eigene

Experimente schnell bestätigt. So z.B. liefern Suchanfragen an die bekannten Web-

Suchmaschinen Google und Yahoo, mit speziellen Suchbegriffen angereichert, zwar seit

Jahren mehrere Millionen Java-Files, eine textuelle Suche nach beispielsweise einer

Stack-Komponente kann dabei allerdings leicht mehrere Tausend Ergebnisse liefern.

Diese Anzahl ist eindeutig zu hoch, um manuell eine passende Komponente
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auszuwählen, in eine gegebene Umgebung zu integrieren und dort zu testen. Es stellt

sich also die Frage, ob bzw. wie sich eine Komponente ausreichend genau spezifizieren

lässt, um diese Situation signifikant zu verbessern? Die eingangs genannte Kom-

ponenten-Definition [Sz02] verlangt nach vertraglich spezifizierten Interfaces, d.h. nach

einer syntaktischen Beschreibung der Außenansicht einer Komponente wie sie z.B. in

UML-Klassendiagrammen enthalten ist, sowie einer üblicherweise (semi-)formalen

Beschreibung ihrer Funktionalität (d.h. ihrer Semantik) in Form von Vor- und

Nachbedingungen. Allerdings setzt der Umgang mit solchen Beschreibungen ein

entsprechendes Verständnis formaler Notationen voraus, das nicht sehr weit verbreitet

ist, so dass keine nennenswerte Anzahl von Komponenten mit entsprechenden

Annotationen verfügbar ist. Abgesehen davon macht es das Halteproblem unmöglich,

automatisiert eine Aussage darüber zu treffen, ob eine gegebene Spezifikation auch

tatsächlich das Verhalten einer Komponente beschreibt. Für den praktischen Einsatz sind

solche Ansätze also offensichtlich nicht brauchbar. Somit bleibt weiterhin die Frage

offen, welche Technik verwendet werden kann, um die Semantik von Komponenten zu

beschreiben, ohne den beteiligten Entwicklern das Erlernen einer komplexen Notation

oder übermäßigen Zusatzaufwand im Entwicklungsprozess aufzuerlegen.

3.1 Lösungsansatz testgetriebene Entwicklung?

Interessanterweise gewannen in den letzten Jahren sogenannte testgetriebene

Entwicklungsansätze [Be03], innerhalb derer Entwickler die Funktionalität ihrer Klassen

direkt mit sogenannten Unit-Tests überprüfen, zunehmend an Popularität. Erfahrene

Puristen treiben diese Idee auf die Spitze, indem sie die Testfälle vor dem

Programmieren der eigentlichen Klassen erstellen, um dadurch vorangehende Design-

Aktivitäten einzusparen. Unabhängig vom Zeitpunkt der Testerstellung ist in diesem

Zusammenhang die Vorgabe entscheidend, dass nur erfolgreich getesteter Code auch als

überhaupt entwickelt angesehen wird. Die Testfälle werden somit zum entscheidenden

Abnahmekriterium und zu einem integralen Bestandteil des Software-

Entwicklungsprozesses. Das Risiko, dass Testfälle aus Zeitmangel am Ende eines

wasserfallartigen Vorgehensmodells nur unzureichend oder gar nicht erstellt werden,

wird durch diese Idee wesentlich reduziert. Kürzlich wurde die Granularität dieses

Ansatzes auf die Ebene von Subsystemen und Systemen gesteigert [MC05], so dass auch

ihrer Verwendung bei Komponenten nichts im Wege steht. Wenn Testfälle also genutzt

werden können, die Funktionalität selbstentwickelter Komponenten zu überprüfen,

warum nicht auch, um die Tauglichkeit potentieller Reuse-Kandidaten einzuschätzen?

4 Testgetriebene Wiederverwendung

Genau diese Idee, nämlich beispielsweise eine gewünschte Java-Komponente mit Hilfe

eines JUnit-Testfalls vollständig zu beschreiben und daraufhin von einem

Komponentenmarkt genau passende und bereits getestete Wiederverwendungs-

kandidaten geliefert zu bekommen, manifestierte somit als Kernidee meines

Promotionsvorhabens. Die folgende Grafik fasst sie in einer schematischen Darstellung

zusammen:
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a) Testfall spezifizieren
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.equals("Lassie") );
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d) Kandidaten kompilierend) Kandidaten kompilieren

e) Kandidaten testene) Kandidaten testenb) Syntax extrahieren

Stack

+push(o:Object):void

+pop():Object

b) Syntax extrahieren

Stack

+push(o:Object):void

+pop():Object

c) Kandidaten suchenc) Kandidaten suchen

f) Komponente auswählenf) Komponente auswählen

EntwicklerEntwickler

SystemSystem

Abbildung 1: Schematischer Ablauf der testgetriebenen Wiederverwendung.

Vergleichbar mit einem Eisberg ereignet sich auch bei der testgetriebenen Wiederver-

wendung der größte Teil „unter der Oberfläche“, bleibt also unsichtbar für den

Entwickler. Dieser spezifiziert gemäß Schritt (a) in Abbildung 1 zunächst den ge-

wünschten JUnit-Testfall, aus dem in Schritt (b) systemseitig die syntaktische Sicht auf

die Schnittstelle der gewünschten Komponente extrahiert wird. Mit deren Hilfe können

in Schritt (c) syntaktisch passende Kandidaten gesucht werden, die in Schritt (d) kom-

piliert werden. War auch dieser Schritt erfolgreich, kann die jeweilige Komponente

daraufhin, wie in (e) gezeigt, mit Hilfe des zu Beginn angelegten Testfalles validiert

werden. Im Erfolgsfall, wird sie in eine Liste passender Komponenten übernommen, aus

der der Benutzer im abschließenden Schritt (f) z.B. basierend auf nicht-funktionalen

Kriterien wie Metriken, Anbieter oder Preis die am besten passende Komponente

auswählen kann.

4.1 Umsetzung

Funktioniert dieser Ansatz „in vitro“ bereits sehr gut, steckt der Teufel in der Praxis

allerdings wie so oft im Detail. Insbesondere das automatisierte Testen stellt zum einen

sehr hohe Anforderungen an die verfügbare Hardware und birgt durch das Ausführen

von unbekanntem Code natürlich gewisse Risiken. Diese lassen sich allerdings dadurch

abfedern, dass die Kandidaten in einer (oder mehreren) abgeschirmten virtuellen

Maschinen, die ggf. auch schnell neu gestartet werden können, getestet werden. Auch

eine Verteilung des Testaufwandes auf mehrere darunterliegende physikalische

Maschinen ist natürlich möglich. Allerdings schwindet offensichtlich mit zunehmender

Komplexität der Testfälle die Wahrscheinlichkeit, eine Klasse mit genau passenden

Methodennamen und -signaturen zu finden, wie am folgenden Beispiel eines Auszugs

aus JUnit-Tests zur Überprüfung von Matrizen-Berechnungen deutlich wird:

public void testMatrixMultiplication(){

Matrix mtx1 = new Matrix(2, 3); Matrix mtx2 = new Matrix(3, 2);

mtx1.set(0, 0, 1.0); mtx1.set(0, 1, 2.0); mtx1.set(1, 0, 2.0);

mtx1.set(1, 1, 3.0); mtx1.set(2, 0, 1.0); mtx1.set(2, 1, 4.0);

mtx2.set(0, 0, 1.0); mtx2.set(0, 1, 2.0); mtx2.set(0, 2, 3.0);

mtx2.set(1, 0, 3.0); mtx2.set(1, 1, 2.0); mtx2.set(1, 2, 1.0);
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mtx1 = mtx1.mul(mtx2);

assertEquals(mtx1.get(0, 0), 7.0);

assertEquals(mtx1.get(1, 1), 10.0);

assertEquals(mtx1.get(2, 1), 10.0);

assertEquals(mtx1.get(2, 0), 13.0);

}

Dieser Umstand erfordert zweierlei Gegenmaßnahmen, zum einen eine Möglichkeit, die

Menge der zu testenden Komponenten auch über diejenigen hinaus zu vergrößern, deren

Schnittstelle nur „in etwa“ der Vorgabe entspricht und eine Lösung, um diese

Komponenten überhaupt ansprech- und damit testbar zu machen. Ersteres ist

verhältnismäßig einfach möglich indem bei der Auswahl der Kandidaten auf Basis von

Heuristiken etwas weniger genau „hingeschaut“ wird und auch solche mit nicht 100%

übereinstimmenden Interfaces zum Test zugelassen werden. Die folgende Abbildung 2

zeigt links das aus obigem Testfall extrahierte Interface einer Matrix-Klasse und rechts

das davon abweichende Interface eines potentiellen Reuse-Kandidaten:

Abbildung 2: Mögliche Adaptierung des gewünschten Interfaces auf eine gefundene Komponente.

Die zweite Gegenmaßnahme ist daher die möglichst automatische Erzeugung eines

Adapters für die gefundene Komponente, um diese auch ohne manuelles Eingreifen test-

und benutzbar zu machen. Auch für diesen Schritt lassen sich Heuristiken zum Beispiel

auf Basis von Textähnlichkeiten finden, die allerdings trotz aller Anstrengungen

naturgemäß ungenau bleiben. Letztlich bleibt daher nur ein Brute-Force-Ansatz, der im

Adapter alle möglichen „Verdrahtungen“ ausprobiert, damit aber offensichtlich die

Anzahl der Testausführungen unter Umständen deutlich erhöht.

Das nach wie vor ungebrochene Interesse an Software-Wiederverwendung kommt auch

daran zum Ausdruck, dass im Verlauf der letzten Jahre zahlreiche Suchmaschinen

verfügbar wurden, die sich auf die Suche nach Source-Code-Artefakten bzw. (Web-)

Services spezialisiert haben. So ist Google mittlerweile mit „Codesearch“ in diesem

Segment präsent und auch auf Basis meiner Forschungsarbeit wurde eine Suchmaschine

(merobase.com) als Spin-Off-Firma gegründet. Letztere verfügt für Java über eine der

weltweit größten Komponenten-Sammlungen und enthält als Code-Suchmaschine der

zweiten Generation Retrieval-Algorithmen, die eine signaturbasierte Suche und die

zuvor genannten Heuristiken direkt unterstützen. Erst dadurch wird es möglich, nur

ausgewählte Kandidaten an die Test-Umgebung zu liefern, die auf Basis des gegebenen

Testfalles mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich testbar sind. Merobase ist

als Web-Applikation sowohl über den Browser als auch über das in Abbildung 3

gezeigte Plugin für die bekannte Eclipse-Entwicklungsumgebung benutzbar.
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Abbildung 3: Screenshot des Code-Conjurer-Plugins in der Eclipse-Entwicklungsumgebung.

Das „Code Conjurer“ genannte Plugin wurde zwischenzeitlich an der Universität

Mannheim weiterentwickelt und als Open-Source verfügbar gemacht. Code Conjurer

implementiert das in Abbildung 1 vorgestellte Schema und kann aktiv werden, sobald

ein JUnit-Testfalls erstellt worden ist. Das Plugin übermittelt diesen an den

Suchmaschinen-Server, der das Interface der zu testenden Komponente extrahiert und

auf dessen Basis eine Suche nach passenden Komponenten ausführt. Gefundene

Kandidaten werden automatisch getestet und im Erfolgsfall dem Entwickler zur

Begutachtung und Übernahme bereitgestellt. Weitere Details zu Code Conjurer sind in

meiner Dissertation und beispielsweise auch in [HJ08] beschrieben.

5 Evaluation

Bisherige Komponenten-Retrieval-Ansätze waren nicht nur relativ eingeschränkt, was

die Anzahl verfügbarer Komponenten angeht, auch die durchgeführten Evaluationen

waren größtenteils wenig aussagekräftig. In zahlreichen Publikationen war häufig nicht

nachvollziehbar, wann eine Komponente als relevant für die gestellte Anfrage zu sehen

war, oft beruhte dies z.B. schlicht auf dem Auftauchen entsprechender Schlüsselworte

im Source-Code. Wie eingangs angedeutet, ist dies nur ein sehr schwaches Kriterium,

das nicht unbedingt auch die Relevanz in dem vom Nutzer benötigten Sinne sichert. Die

in diesem Beitrag vorgestellte testbasierte Komponenten-Spezifikation liefert ein

wesentlich besseres Relevanz-Kriterium und eignet sich daher auch sehr gut, ältere

Retrieval-Techniken miteinander zu vergleichen, für weitere Details sei auf [HU08]

verwiesen. Weitere Bespiele zur Leistungsfähigkeit des Ansatzes und zugehörige

Testfälle finden sich ebenfalls dort oder auszugsweise in der folgenden Tabelle 1. Die

Tabelle zeigt aus Platzgründen nur die in den Testfällen definierten Interfaces, daneben

die Anzahl der gefundenen Kandidaten, die tatsächlich erfolgreich getesteten

Komponenten und die jeweils zum Finden und Testen aller Kandidaten benötigte Zeit.
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Gewünschtes Interface Kandidaten Erfolgreich Zeit

Stack(

push(Object):void

pop():Object

)

35,634

(692)

611

(150)

18 h 23 min

(26 min)

Matrix (

Matrix(int,int)

get(int,int):double

set(int,int, double):void

multiply(Matrix): Matrix

)

137

(10)

26

(2)

5 min 25 s

(23 s)

Spreadsheet (

put(String,String):void

get(String):String

)

22,705

(0)

4

(0)

15 h 13 min

(3 s)

Tabelle 1: Auswahl von Komponenten, die mit Hilfe von Testfällen gefunden und getestet wurden.

Die oberen Werte in den rechten drei Spalten basieren auf einer signaturbasierten Suche

mit dem Ziel möglichst viele Kandidaten zu testen, die in Klammer gesetzten Werte

darunter auf einer strikteren interfacebasierten Suche, die die Kandidatenzahl zugunsten

einer verbesserten Laufzeit reduziert. Alle Werte wurden auf einem einzelnen handels-

üblichen Dualcore-Server mit 2 GHz Prozessortakt und 2 GB Arbeitsspeicher gemessen.

6 Zusammenfassung & Ausblick

Der vorliegende Beitrag vermittelt einen Einblick in den Ansatz zur testgetriebenen

Wiederverwendung von Software-Komponenten, den ich für meine Dissertation [Hu08]

entwickelt und evaluiert habe. Im Angesicht der Probleme die bisherige Komponenten-

Retrieval-Techniken mit der enormen Anzahl von z.B. über das Internet als Open-Source

verfügbaren Artefakten aufweisen, war die Entwicklung der testgetriebenen Wieder-

verwendung von Komponenten ein wichtiger Schritt. Sie setzt aus der testgetriebenen

Entwicklung [Be03] bekannte Unit-Testfälle zur Formulierung von aussagekräftigen

Suchanfragen an Komponenten-Suchmaschinen ein. Dadurch können Suchanfragen

wesentlich einfacher und präziser definiert werden, als dies zuvor der Fall war, wodurch

auch wesentlich präzisere Ergebnisse möglich sind. Zusammen mit weiteren an der

Universität Mannheim entwickelten Ansätzen, wie zum Beispiel dem sogenannten

Black-Box-Brokerage, das für Anbieter und Interessenten beim Kauf von Komponenten

bzw. Services ein faires Testen ermöglicht und dem plattform-unabhängigen Beschrei-

ben von Testfällen in sogenannten Test-Sheets [AB08] sind nun wichtige grundlegende

Technologien verfügbar, die zwar noch für den praktischen Einsatz angepasst werden

müssen, aber künftig den Aufbau von Komponentenmärkten sicher erleichtern werden.
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Informationsverarbeitung im Informationsmanagement:
Modellierung von Aufgaben und verarbeiteten

Informationen am Beispiel der Information Technology
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Abstract: Das Informationsmanagement im Gesundheitswesen entwickelt Informa-
tionssysteme von Krankenhäusern und medizinischen Organisationen weiter. Dazu
benötigt es Informationen, die ihm vom Informationsmanagement-Informationssys-
tem (IMIS) bereitgestellt werden. Dieses IMIS muss ebenfalls zielgerichtet weiterent-
wickelt werden. Die Grundlage für die Bewertung und Konstruktion eines IMIS ist
ein Modell der Informationsverarbeitung im Informationsmanagement. Diese Arbeit
entwickelt eine Formalisierung der Informationsverarbeitung und darauf aufbauend
Kriterien für Modelle der Informationsverarbeitung im Informationsmanagement im
Gesundheitswesen sowie Modellierungsregeln und ein Vorgehen zur Modellierung.
Die Angemessenheit der entwickelten Formalisierung und der Kriterien, der Regeln
und des Vorgehens zeigt der Autor mit der Modellierung der Informationsverarbeitung
in den neun Kernprozessen der Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
einer Sammlung von Empfehlungen für das Management von IT-Dienstleistungen.
Aufbauend auf einer erweiterten Version dieses Modells kann ein IMIS für das Ge-
sundheitswesen konstruiert werden.

1 Einführung

Den Mitarbeitern einer Organisation müssen bei der Erledigung ihrer Aufgaben die richti-
gen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Umfang, in der richtigen Form,
am richtigen Ort und in der richtigen Qualität zur Verfügung gestellt werden. Diese Her-
ausforderung wird allgemein als Informationslogistik bezeichnet. Ein Informationssystem
als das soziotechnische Teilsystem einer Organisation, welches alle informationsverarbei-
tenden Prozesse und die an ihnen beteiligten menschlichen und maschinellen Handlungs-
träger in ihrer informationsverarbeitenden Rolle umfasst ([WAB+01]) bewältigt die Her-
ausforderung der Informationslogistik. Durch die Verknüpfung vieler unterschiedlicher
menschlicher und maschineller Handlungsträger sind Informationssysteme hoch komplex.

Das Informationsmanagement hat die Aufgabe, ein Informationssystem trotz seiner hohen
Komplexität zielgerichtet weiterzuentwickeln [WZB+98]. Für die Arbeit am Informati-
onssystem benötigt das Informationsmanagement selbst viele Informationen, beispiels-
weise über die strategische Planung des Informationssystems, über die durchgeführten



Projekte zur Weiterentwicklung des Informationssystems, über die Wartung der einzelnen
Komponenten, über Mitarbeiter, Budgets, Zeitpläne und Infrastruktur. Zentral ist dabei ein
Modell des betrachteten Informationssystems [HWAB04].

Im Gesundheitswesen wurde eine Vielzahl von Methoden entwickelt, mit der Komple-
xität eines Krankenhausinformationssystems (KISs) umzugehen. Diese Methoden finden
auf das Informationsmanagement-Informationssystem (IMIS) als das informationsverar-
beitende Teilsystem des Informationsmanagements jedoch keine Anwendung. Das führt
zu den gleichen Problemen, die das Informationsmanagement beim KIS grade vermeiden
will: große Heterogenität der informationsverarbeitenden Werkzeuge, Probleme bei der
Datenübertragung von einem Werkzeug zum anderen, Datenredundanz und Inkonsisten-
zen zwischen den Daten an unterschiedlichen Speicherorten.

Wünschenswert ist daher, auch das IMIS zielgerichtet weiterzuentwickeln. Im Gegensatz
zu Krankenhäusern, wo es bereits eine Vielzahl von Referenzmodellen zur Bewertung be-
stehender KIS gibt, kann im Informationsmanagement die Konstruktion von Grund auf
neu beginnen. Voraussetzung dafür ist ein Modell der Informationsverarbeitung im Infor-
mationsmanagement, anhand dem Architekturen entworfen und bewertet werden können.
Es fehlen jedoch geeignete Begriffsdefinitionen, Werkzeuge und Vorgehensweisen, eben
so ein Modell der Informationsverarbeitung im Informationsmanagement zu erstellen.

2 Informationsverarbeitung

Der Begriff der ’Information‘ wird in der Umgangssprache und auch in den Wissenschaf-
ten nahezu inflationär gebraucht. Selbst in der Informatik gibt es trotz oder vielleicht grade
wegen dieser Vielfalt der Verwendung keine einheitliche Definition. Konsens herrscht in
der Literatur lediglich über die grundsätzliche Natur des Informationsbegriffs. Informati-
on lässt sich nicht in die klassische Teilung von Materie und Energie zwingen, sondern
schafft neben den Klassen ’Materie‘ und ’Energie‘ eine dritte Klasse ([Wie48]).

Information lässt sich mathematisch und philosophisch orientiert definieren. Die Nach-
richtentheorie nach [Sha48] definiert den Informationsbegriff mathematisch und versteht
den Informationsgehalt jedes übertragenen Zeichens einer Nachricht im Fall eines diskret
übertragenden Kanals grob gesagt als den Kehrwert der Wahrscheinlichkeit, mit der man
das Zeichen erraten kann.

Während mathematische Definitionen von der Bedeutung einer Nachricht abstrahieren,
erarbeitet [Der85] aus Beobachtungen über die Information eine andere Definition:

Information ist eine abstrakte, aussagekräftige Repräsentation von Feststel-
lungen über einzelne, konkrete, benennbare Objekte.

Darauf aufbauend ist ein Informationsobjekt io eine abstrakte, aussagekräftige Repräsen-
tation von Feststellungen über ein einzelnes, konkrete, benennbares Objekt o. Das Infor-
mationsobjekt fungiert als Surrogat für das entsprechende Objekt1. Dieser Zusammenhang

1Der Begriff des Surrogats stammt aus der Theorie objektorientierter Sichten. Ein Surrogat-Objekt in einer
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wird auch im alltäglichen Sprachgebrauch bestätigt: Mit einem ’Patient‘ meint das Perso-
nal im Krankenhaus üblicherweise nicht das Informationsobjekt ’Patient‘, sondern den
Patienten selbst.

Informationsobjekte drücken innerhalb eines Informationssystems die Kenntnis des Sys-
tems über seine Umwelt aus. Das System wird dabei nicht alle Objekte der Umwelt berück-
sichtigen, sondern lediglich die Objekte, die für den jeweiligen Systemzweck interessant
sind. Informationsverarbeitung kann nun jeder Übergang zwischen zwei Mengen von In-
formationsobjekten sein. Jede Menge wird als Zustand Zt zum Zeitpunkt t bezeichnet. In-
formationsverarbeitung im engeren Sinn schließt spontane, die Informationsmenge nicht
verändernde Übergänge zwischen zwei Zuständen aus:

Informationsverarbeitung (im engeren Sinn) ist das Überführen einer Einga-
be Zt in Form einer Menge von Informationsobjekten in eine Ausgabe Z ′

t in
Form einer Menge von Informationsobjekten, wobei sich die Mengen vonein-
ander unterscheiden müssen.

Ein Zustandsübergang wird von einer informationsverarbeitenden Aktivität herbeigeführt.
Eine informationsverarbeitende Aktivität akt = (Zt, Zt′) ist ein 2-Tupel. Zt und Zt′ mit
t < t ′ und ∀t̂ ∈ T(t̂ < t ′ =⇒ t̂ < t ∨ t̂ = t ′) sind die Zustände eines Informati-
onssystems vor und nach der Durchführung der Aktivität. Der Zustand Zt heißt Startzu-
stand der Aktivität, der Zustand Zt′ entsprechend Zielzustand. Informationsverarbeitende
Aktivitäten als solche sind also immer in Bezug auf ein konkretes Informationssystem ge-
meint. Sofern der Kontext eine Verwechslung der informationsverarbeitenden Aktivitäten
mit ’normalen‘ Aktivitäten, also solchen, die den Zustand des Informationssystems nicht
verändern, ausschließt, wird im Folgenden einfach von ’Aktivitäten‘ gesprochen.

Betrachtet man die Entwicklung der in einem konkreten Informationssystem gespeicherten
Informationen über die Zeit, so gibt es zwischen zwei aufeinander folgenden Zuständen
Zt und Zt′ genau eine Aktivität (Zt, Zt′). Demnach verändert sich der Zustand des Infor-
mationssystems ausschließlich durch die Wirkung von Aktivitäten.

3 Modellierung von Informationsverarbeitung

Zur Modellierung von Informationsverarbeitung muss von einzelnen Objekten zu Klassen
abstrahiert werden, die in einem Modell als Objekttypen dargestellt werden. Ein Objekttyp
zeigt an, dass die repräsentierte Klasse von Objekten für den Systemzweck relevant ist.
Das Informationssystem sollte damit grundsätzlich in der Lage sein, Informationsobjekte
zu speichern, die sich auf Objekte dieser Klasse beziehen. Abbildung 1 verdeutlicht diesen
Zusammenhang.

Die von einer informationsverarbeitenden Aktivität veränderten und die zu dieser Verände-
rung benötigten Informationsobjekte lassen sich wiederum durch Objekttypen beschrei-
ben. Die Aktivität (Zt, Zt′) wird damit zu einem Tupel aus Objekttypen (OBJT, OBJT

′
).

Sicht ’vertritt‘ das Objekt im eigentlichen Datenbestand [dS95]. Eine ähnliche Idee verfolgt auch das Entwurfs-
muster ’Stellvertreter‘ in der objektorientierten Programmierung [GHJV95].

Lutz Ißler 163



beziehen
sich auf

Explikation der
Informationensind

expliziert inObjekt Informationen
über Objekt

ist Surrogat für

Klasse K

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

dokumentiert Bedeutung
der Klasse K für das System

dokumentiert mögliche
Existenz von Explikationen
von Objekten der Klasse K

Objekttyp K

Abbildung 1: Aussagen eines Objekttyps.

Entsprechend ist eine Aufgabe (OBJT, OBJT
′
) eine Abstraktion einer Aktivität. Sie be-

steht aus einer Menge OBJT der interpretierten Objekttypen und einer Menge OBJT
′

der
bearbeiteten Objekttypen. Informationsverarbeitende Aufgaben reduzieren die Aktivitäten
in der Umgebung eines Informationssystems aus Sicht des Informationssystems auf Ak-
tivitäten, welche die vom Informationssystem gespeicherten Informationsobjekte manipu-
lieren.

Diese einfache Modellierung der Informationsverarbeitung kann in unterschiedlichen
Sprachen grafisch notiert werden. Abbildung 2 gibt ein Beispiel für die Notation eines
einfachen Modells mit nur einer Aufgabe und zwei Objekttypen im Three-layer Graph-
based Meta Model (3LGM2) nach [WBW03]. Auch die erweiterte ereignisgesteuerte
Prozesskette (eEPK) der Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) ([Sch98])
und die Unified Modeling Language (UML) sind zur Notation geeignet.

Die von einer Aufgabe zusammengefassten Aktivitäten können in Bezug auf die Natur
der Informationsverarbeitung heterogen sein. Jede Aktivität beeinflusst die Extension von
mindestens einem der von der entsprechenden Aufgabe als bearbeitet modellierten Objekt-
typen auf mindestens eine von vier Arten, nämlich Erzeugen (engl. create), Lesen (engl.
read), Aktualisieren (engl. update) oder Löschen (engl. delete) eines Informationsobjekts
(vergleiche hier die CRUD-Operationen, z. B. in [Mar90]).

Entlang der Operationen zerfällt die Menge aller Aktivitäten in drei disjunkte Mengen:

1. Aktivitäten, die Informationsobjekte erstellen;

2. Aktivitäten, die Informationsobjekte entfernen;

3. Aktivitäten, die Informationsobjekte verändern.

Zur Vereinfachung müssen Aktivitäten, die mehr als eine Operation gleichzeitig ausführen,
in mehrere Aktivitäten unterteilt werden, die jeweils eine der Operationen ausführen.
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BefundungRöntgenbild Befund

Abbildung 2: Grafische Notation des Modells M = ({Röntgenbild, Befund}, {Befundung}) mit
Befundung = ({Röntgenbild}, {Befund}) im 3LGM2.

Jede dieser Mengen kann in einer zweiten Dimension entlang der Objekttypen, deren Ex-
tensionen verändert werden, weiter unterteilt werden. Verändert eine Aktivität die Exten-
sionen mehrerer Objekttypen, muss diese Aktivität in mehrere Aktivitäten aufgespalten
werden, die jeweils nur die Extension genau eines Objekttyps verändern. Diese Aktivitäten
werden als Transaktionen nacheinander ausgeführt. Im Modell kann jede Aufgabe dann
Aktivitäten repräsentieren, die nur die Extension eines einzelnen Objekttyps verändern,
was das Modell erheblich vereinfacht.

Insgesamt ergeben sich für ein Modell der Informationsverarbeitung mit OBJT als Menge
der Objekttypen 3 × |OBJT| Aufgaben. Die Wahl der Objekttypen ist offensichtlich ent-
scheidend für den Umfang des Modells. Ideal wäre es, die Objekttypen nach objektiven
Kriterien aus der Realität ableiten zu können. Gemäß dem konstruktivistischen Weltbild
konstruiert der Mensch jede Erkenntnis über die Realität in seiner Gedankenwelt als ei-
ne Menge von Annahmen [MH78]. Ob diese Annahmen ’richtig‘ oder ’falsch‘ sind, kann
nicht im mathematischen Sinn bewiesen werden. Eine ’falsche‘ Annahme wird erst dann
entdeckt, wenn daraus abgeleitet Schlüsse mit anderen Annahmen über die Realität kolli-
dieren. Genau wie bei der konzeptuellen Modellierung, beispielsweise während der Anfor-
derungsanalyse beim Entwurf von Software, gibt es bei der Modellierung der Objekttypen
also kein ’richtiges‘ oder ’falsches‘ Modell. Vielmehr müssen sich Experten auf einen
Konsens einigen, also ein Modell finden, das einen Kompromiss beschreibt.

4 Modellqualität, Leitlinien und Entwurfsmuster

Ziel der Modellierung sind (trotz der durch den konstruktivistischen Modellbegriff einge-
schränkten objektiven Überprüfbarkeit) möglichst ’gute‘ Modelle. Nach [Gur99] können
vier Qualitätskriterien für Modelle der Informationsverarbeitung definiert werden:

• Nach dem Kriterium der Klarheit repräsentiert jeder Objekttyp im Modell höchstens
eine Klasse von Objekten und jede Aufgabe höchstens eine Klasse von Aktivitäten.

• Nach dem Kriterium der Korrektheit korrespondiert jeder Objekttyp im Modell mit
mindestens einer Klasse von Objekten und jede Aufgabe mit mindestens einer Klas-
se von Aktivitäten.
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• Nach dem Kriterium der Prägnanz wird jede Klasse von Objekten von höchstens
einem Objekttyp im Modell und jede Klasse von Aktivitäten von höchstens einer
Aufgabe repräsentiert.

• Nach dem Kriterium der Vollständigkeit wird jede Klasse von Objekten von mindes-
tens einem Objekttyp im Modell und jede Klasse von Aktivitäten von mindestens
einer Aufgabe repräsentiert.

Zusammen beschreiben die vier Kriterien den Idealfall, nämlich einen Isomorphismus
zwischen den Modell mit Objekttypen und Aufgaben und dem relevanten Ausschnitt aus
der gedanklichen Konstruktion des Modellierers.

Nach [IWS07] lassen sich Leitlinien für die Modellierung von Informationsverarbeitung
formulieren. Diese enthalten insgesamt 19 Regeln, deren Einhaltung zu einem Modell
führt, das die Qualitätskriterien erfüllt. Beispiel für die enthaltenen Regeln sind Regel
Nr. 11, ’Eine Aufgabe muss genau einen Objekttyp bearbeiten.‘, und Regel Nr. 13, ’Ei-
ne Aufgabe darf nicht die gleiche Bezeichnung wie eine andere Aufgabe tragen.‘. Die
vollständigen Leitlinien sind in [Ißl08] veröffentlicht.

Die Leitlinien können dazu genutzt werden, Entwurfsmuster für die Informationsverarbei-
tung zu modellieren. Diese fassen Strukturanalogien zusammen und dienen als Bausteine
für die weitere Modellierung. Solche Analogien ergeben sich immer bei zwei Aufgaben,
die Objekttypen bearbeiten oder interpretieren, welche Klassen mit einer gemeinsamen
Oberklasse darstellen. Das daraus abgeleitete Entwurfsmuster kann ein Modellierer für die
Modellierung einer dritten Aufgabe nutzen, indem er geeignete Unterklassen-Objekttypen
zu den Oberklassen-Objekttypen des Musters findet. Gibt es eine geeignete Menge von
Entwurfsmustern für eine Domäne, beschränkt sich die Modellierung in hoher Qualität
auf die Anwendung dieser Entwurfsmuster.

5 Ein Vorgehensmodell zur Modellierung

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM) nach [Sch97] definieren ein Vor-
gehensmodell für die Modellierung. Gemäß dieser werden vor der Modellierung ein Mo-
dellierungsziel und Ordnungsrahmen definiert und dann der Ordnungsrahmen gefüllt. Mo-
dellierungsziel und Ordnungsrahmen sind bei der Modellierung von Informationsverar-
beitung bereits gegeben. Aufbauend auf diesen Vorgaben ergeben sich vier Phasen der
eigentlichen Modellierung:

Phase 1: Domänenrelevante Objekttypen identifizieren. Die Objekttypen in einem Modell
der Informationsverarbeitung beschreiben, welche Informationen überhaupt für das An-
wendungsgebiet von Bedeutung sind.

Phase 2: Bearbeitende Aufgaben modellieren. Aufbauend auf den Objekttypen können
im nächsten Schritt anhand der Entwurfsmuster jeweils drei informationsverarbeitende
Aufgaben für jeden Objekttyp konstruiert werden.
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Phase 1: domänenrelevante
Objekttypen identifizieren

Phase 2: bearbeitende
Aufgaben modellieren

Phase 3: interpretierte
Objekttypen modellieren

Phase 4: Aufgaben zu
Unternehmensaufgaben

zusammenfassen

Phase 3: Interpretierte Objekttypen modellieren. In
der nächsten Phase der Modellierung müssen für
jede Aufgabe die interpretierten Objekttypen iden-
tifiziert und modelliert werden. Die Entwurfsmus-
ter erlauben zudem nur die Interpretation von Ob-
jekttypen, die Unterklassen der im Entwurfsmuster
definierten Oberbegriffe darstellen. Welche Objekt-
typen eine Aufgabe interpretieren darf und welche
nicht, kann wiederum anhand der Farbkodierung er-
mittelt werden.

Phase 4: Aufgaben zu Unternehmensaufgaben zu-
sammenfassen. In der vierten Phase werden die in-
formationsverarbeitenden Aufgaben den Unterneh-
mensaufgaben zugeordnet. Dies erfolgt gemäß den
Regeln der jeweils verwendeten Notation.

Die Abbildung stellt die vier Phasen des Vorgehens
und deren mögliche Übergänge dar. Das Vorgehens-
modell ist offensichtlich am aus der Softwaretech-
nik bekannten Wasserfallmodell orientiert, erlaubt

aber im Gegensatz zu diesem nur begrenzte Rückgriffe auf vorhergehende Phasen.

Besonderes Augenmerk gilt bei der Modellierung der ersten Phase. Jede in der Domäne
identifizierte Klasse von Informationsobjekten muss im Hinblick auf die in Abbildung 1
illustrierten Aussagen eines Objekttyps geprüft werden. Erst wenn die Klasse sowohl für
relevant befunden als auch einer Oberklasse zugeordnet werden kann, darf ein entspre-
chender Objekttyp in das Modell eingefügt werden. Hier werden auch die aus der Ab-
bildung ersichtlichen Rückgriffe notwendig. In der Regel kommt eine Modellierung nicht
mit einer einzigen Iteration aus, sondern muss in vielen Iterationen detailliert ausgearbeitet
werden.

6 Modellierung der Informationsverarbeitung in der ITIL

Die ITIL ist eine Sammlung von in der Praxis bewährten Empfehlungen zum Manage-
ment von Dienstleistungen in der Informationstechnik (IT). Diese Empfehlungen sind in
Form von Prozessen beschrieben. Drei der fünf ITIL-Publikationen enthalten insgesamt
19 Prozesse der drei Phasen Service Design ([Off07a]), Service Transition ([Off07c]) und
Service Operation ([Off07b]) des Lebenszyklus einer IT-Dienstleistung.

Exemplarisch soll hier das Change Management betrachtet werden. Der Gegenstand des
Change Managements sind Änderungen am Spektrum der IT-Dienstleistungen und an der
IT-Infrastruktur. Die in Phase 1 der Modellierung identifizierten Objekttypen sind ’Re-
quest for Change‘, ’Appraisal of a change‘, ’Scheduled change‘ und ’Change‘. Diese Ob-
jekttypen müssen gemäß der Modellierungsregeln von zwölf Aufgaben bearbeitet werden,
wobei jeweils drei Aufgaben einen Objekttyp bearbeiten.
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Abbildung 3: Ein Ausschnitt aus dem Modell der Informationsverarbeitung in der ITIL, hier das

’Change Management‘. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, sind nur die informationsverarbeiten-
den Aufgaben zur Erfassung von Informationen abgebildet.

Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt aus der Informationsverarbeitung im Change Mana-
gement in der ITIL. Der Ausschnitt beschränkt sich wegen der Übersichtlichkeit der Ab-
bildung auf die informationsverarbeitenden Aufgaben zur Erfassung von Informationen.
Die Aufgabe zur Erfassung eines ’Request for Change‘ ist ebenfalls nicht dargestellt, weil
sie nicht zum Change Management selbst gehört. Sie ist Bestandteil sämtlicher anderer
Prozesse der ITIL, die einen Change auslösen können. Offensichtlich sind Modelle der
Informationsverarbeitung also auch zur Modularisierung geeignet.

7 Zusammenfassung

Um das Informationssystem des Informationsmanagement (oder allgemein: ein Informa-
tionssystem) weiterzuentwickeln, benötigt das Informationsmanagement ein Modell, das
die Informationsverarbeitung im Informationsmanagement darstellt. Schon die Grundla-
gen eines solchen Modells sind nicht klar definiert. Es ist unklar, was ’Informationsver-
arbeitung‘, insbesondere im Informationsmanagement im Gesundheitswesen, formal be-
deutet und welche Begriffe zur Darstellung von Informationsverarbeitung in einem Mo-
dell benötigt werden; es ist unklar, in welchem Detaillierungsgrad ein Modell der Infor-
mationsverarbeitung vorliegen soll, das zur Konstruktion eines Informationsmanagement-
Informationssystem im Gesundheitswesen geeignet ist; und es gibt weder ein Vorgehens-
modell noch Leitlinien zur Modellierung von Informationsverarbeitung.

Die hier vorgestellte Formalisierung von Informationsverarbeitung definiert zeitlich dis-
krete Zustände eines Informationssystems als Mengen von im Informationssystem gespei-
cherten Informationsobjekten. Jede Tätigkeit im Informationsmanagement verändert den
Zustand des Informationssystems. Die zulässigen Zustände können durch eine Menge von
Objekttypen beschrieben werden. Die zulässigen Übergänge werden durch eine Menge
von informationsverarbeitenden Aufgaben dargestellt.

Aufbauend auf den Elementen dieser Formalisierung und deren ontologischer Fundierung
entwickelt die Arbeit Qualitätsziele für die Modellierung von Objekttypen und informati-
onsverarbeitenden Aufgaben. Aus den Qualitätszielen entstehen Modellierungsregeln, die
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dem Modellierer das Erstellen eines Modells in einem gleichbleibenden Detaillierunggrad
erleichtern und den nach dem der Arbeit zugrunde liegenden konstruktivistischen Mo-
dellverständnis vorhandenen subjektiven Spielraum bei der Modellierung einschränken.
Zusätzlich zu den Modellierungsregeln beschreibt die Arbeit ein Phasenmodell zur Mo-
dellierung von Informationsverarbeitung im Informationsmanagement und definiert eine
Bibliothek von Entwurfsmustern.

Die Entwurfsmuster des Delegationsprinzips werden anschließend dazu verwendet, einen
Teil der in der ITIL beschriebenen Prozesse zu modellieren. Die ITIL ist eine Samm-
lung von Best Practice-Vorgehen zum Management von IT-Dienstleistungen. Sie fin-
det nach weiter Verbreitung in der Wirtschaft auch in den Informationsmanagement-
Abteilungen von Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen Anwendung. Diese ab-
schließende Anwendung der entwickelten Modellierungsmethode zur Modellierung eines
Ausschnitts des modernen Informationsmanagements weist vor allem nach, dass das ent-
wickelte Gerüst aus Kriterien, Regeln und Methode tragfähig ist. Für ein vollständiges
Modell der Informationsverarbeitung in der ITIL ist nach dem konstruktivistischen Mo-
dellverständnis ein Konsens mehrerer Modellierer gefordert. Die hier beschriebene Me-
thode kann genutzt werden, ein solches detailliertes Modell zu erstellen. Die Arbeit liefert
somit die methodische Grundlage für die Konstruktion eines Referenz-IMIS.
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Abstract: Dieser Artikel ist die Zusammenfassung eines zentralen Themas der Disser-
tation des Autors mit dem originalen Titel „Computergestützte Analyse von biologi-
schen und bioinspirierten Signalverarbeitungs- und Wahrnehmungsprozessen“. Da oh-
ne ein physikalisches Kontinuum Geruchswahrnehmung nicht gemessen werden kann,
werden Geruchsbeschreibungen verwendet, um eine Karte des Riechens zu konstruie-
ren. Weiterhin wird auf der Basis von Messdaten aus dem Ratten-Riechkolben erläu-
tert, wie für das Riechsystem selbst hierarchische Zusammenhänge auf solchen Karten
herausgearbeitet werden können.

1 Einführung

Die menschliche Wahrnehmung umfasst eine Vielzahl hochkomplexer Prozesse, von de-
nen viele noch immer nicht in ihrer Gesamtheit verstanden sind. Einer der entwicklungs-
geschichtlich ältesten unserer Wahrnehmungsprozesse ist der Geruchssinn. Obwohl ver-
meintlich primitiv und direkt mit dem Gehirn verschaltet, wirft er ob seiner puren Komple-
xität noch immer viele Rätsel auf. Nehmen wir zum Beispiel die Geruchsbeschreibungen
apfelig, kirschig und bananig. So simpel es klingt, aber es ist noch nicht einmal verstan-
den, wie diese drei Geruchsbezeichner in Relation miteinander stehen. Ist eine kirschige
Note eher bananig oder hat es einen apfeligen Anteil?

Erst mit modernster molekularbiologischer Technik konnte man sich dieser Frage lang-
sam annähern: Im Jahre 2004 erhielten Linda Buck und Richard Axel den Nobelpreis für
Medizin und Physiologie für ihre Erkenntnisse über die Verschaltung der Neurone von der
Riechschleimhaut bis in die Riechrinde. Sie konnten den Nachweis erbringen, dass Ge-
ruchstoffe nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip an Riechsensoren binden und diese ein
vorbestimmtes Verschaltungsmuster im Riechkolben besitzen. Die Kombination aus vielen
dieser Sensoren ist es, was uns eine solche Vielzahl an Geruchseindrücken wahrnehmen
lässt [BA91].

Diese recht jungen Erkenntnisse erklären uns jedoch in erster Linie Organisation und Ver-
schaltung der sensorischen Ebene, was uns leider nur bedingt die kunstvolle Kodierung
des Geruchssinns offenlegt, mit der Lebewesen selbst kleinste molekulare Unterschiede



detektieren können (wie z.B. Alkohole unterschiedlicher Kettenlänge), aber gleichzeitig
auch Ensembles von hunderten Einzelmolekülen als einen dezidierten Geruch erfassen
können (wie z.B. beim komplexen Aroma einer reifen Mango).

In dieser Arbeit wollen wir nun versuchen, diese beiden Seiten zusammenzubringen: Die
Beschreibungen von Menschen über ihre Geruchseindrücke und die gemessene sensori-
sche Information aus dem Riechkolben auf der anderen Seite. Dies ist ein weiter Spagat,
der uns aber bereits in dieser Phase neue Erkenntnisse über Funktion und Organisation
des Riechens liefert. Es gelingt uns auf der Basis von multivariaten Analysemethoden,
aus psychophysikalischen Beschreibungen eine grundlegende Karte des Riechraumes zu
berechnen. Weiterhin werden wir diese Beschreibungen verwenden, um Aktivitätsmuster,
die im Rattenriechkolben gemessen wurden, systematisch in funktionale Module zerlegen,
die uns dem Verständnis um den Kode des Riechens wieder einen Schritt näher bringen.

1.1 Quantifizierung von Geruchswahrnehmung

Chemische Substanzen, die einen Duft besitzen (sog. Duftstoffe) binden an spezifische
Rezeptorproteine (Odorant Receptor Proteins (ORPs)). Diese ORPs finden sich an den
Spitzen sog. Riechzellen (Odorant Receptor Neurons (ORNs)), die sich in dichter Anord-
nung in der Riechschleimhaut (Olfactory Epithelium (OE)) finden. Die OE ist ein etwa
6.55cm2 großes Organ und befindet sich an der oberen Wand der Nasenhöhle. Es existie-
ren etwa 1.000 verschiedene ORNs, was einer erstaunlich hohen Anzahl unterschiedlicher
Rezeptoren entspricht, muss es doch für jedes Protein auch ein zugehöriges kodierendes
Gen geben, womit etwa 1 − 2% der menschlichen Gene alleine dem Geruchssinn zuzu-
ordnen sind! [Axe95].

Letztendlich identifizieren wir Gerüche jedoch über Assoziation mit gespeicherten Duft-
mustern, die nur am Rande etwas mit den auslösenden Substanzen zu tun haben. Alleine
durch die Erinnerung an den Dachboden des Großvaters wird evtl. auch ein ganz typi-
scher Geruch nach altem Holz wieder lebendig [GSRD04]. Solche Assoziationen können
wir am besten mittels Worten ausdrücken, sogenannten Geruchsbeschreibern, die unseren
Geruchseindruck „beschriften“und so unterscheidbar machen [ZS06].

Natürlich wurde bereits in der Antike über das Riechen philosophiert1. Erstmals jedoch
hat Hans Henning 1915 eine Arbeit vorgestellt, in der er mittels eines „Geruchspris-
ma“ [Hen16] versucht, Geruchswahrnehmung zu quantifizieren. In Abbildung 1 ist das
Prisma aufgezeigt. Er verwendet darin sechs Basisgeruchsqualitäten (faulig, blumig, wür-
zig, harzig, brenzlich und fruchtig), um mit diesen in Form eines dreidimensionalen Pris-
mas den Geruchsraum aufzuspannen. Jeder Duftstoff hatte in seinem Modell einen fest-
definierten Platz, z.B. plazierte er der Duft von Thymian irgendwo zwischen blumig und
würzig. Hennings Theorie konnte sich jedoch in der Praxis nie wirklich durchsetzen. Es ist
dennoch bis heute nicht wissenschaftlich geklärt, ob die von Henning eingeführten Basis-

1Aristoteles (384-322 v.Chr.) versuchte z.B. Geruchswahrnehmungen mit Beschreibern zu erklären, die er
bereits für den Geschmackssinn verwendet hatte. Einzig die Geruchsqualität stinkend fügte er hinzu. Er räumte
jedoch auch ein, dass sich der Geschmackssinn wesentlich leichter kategorisieren lässt als der Geruchssinn.
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Hennings Geruchsprisma (1915):
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Abbildung 1: Hennings Geruchsprisma (1915): Die Basisgerüche bilden die Ecken, die übrigen Ge-
rüche lassen sich als Mischung von benachbarten Basisgerüchen darstellen und liegen damit auf den
Kanten des Prismas. Links: Das Prisma in einer schematischen Darstellung. Rechts: Beispielhaft
sind Gerüche aufgetragen, die (nach Henning) auf der Basis des Prismas liegen.

gerüche eine sensorische Entsprechung haben bzgl. der Kombinierbarkeit von Gerüchen.

Für Untersuchungen der Geruchswahrnehmung sind also verbale Geruchsbeschreibungen
eines Duftstoffes nachwievor die zuverlässigste Quelle, um etwas über die Geruchsquali-
tät einer Substanz zu erfahren. Üblicherweise werden solche Beschreibungen von Experten
oder einer kleinen Gruppe von Probanden erstellt, die ihren Riecheindruck mittels einer
vorgegebenen Liste von Worten kategorisieren. Dies ist vergleichbar mit einem Phantom-
bild, denn Probanden wissen häufig sehr genau, ob ein Beschreiber zu einem Geruch passt
oder nicht. Jedoch sind sie meist nicht sehr gut darin, ohne Vorgaben eine hinreichende
Beschreibung eines Duftstoffes abzugeben.

1.2 Karten der Geruchswahrnehmung

Solche Beschreibungen werden im Folgenden eine zentrale Rolle spielen, um mit Hil-
fe einer Projektion der in den Beschreibungen befindlichen Ähnlichkeiten eine Karte des
Wahrnehmungsraums zu erzeugen. Uns stand eine umfangreiche Beschreibungsmatrix zu
Verfügung, in der 851 Substanzen durch 171 unterschiedliche Geruchsbeschreiber charak-
terisiert wurden.

Nennen wir diese Beschreibungsmatrix im Folgenden C. Jede Zeile von C entspricht ei-
nem Duftstoff (z.B. Ethanol), jede Spalte einem der Geruchsbeschreiber (z.B. duftend,
bananig, unangenehm), d.h. in C steht in Zeile i und Spalte j eine 1 falls die Substanz
i eine Geruchswahrnehmung j auslöst und sonst eine 0. Diese Matrix enthält die Infor-
mation für unsere Geruchskarte, es gibt jedoch zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten,
diese Karten zu konstruieren: Einen Raum C, in dem die Stimuli die Punkte sind und der
durch die Beschreiber aufgespannt ist und einen zweiten Raum CT der durch die Stimuli
aufgespannt ist und in dem daher die Beschreiber den Punkten entsprechen.

Worin unterscheiden sich diese beiden Räume? Erst einmal besitzen beide Räume die
gleiche Komplexität, d.h. können wir C in d Dimensionen einbetten, so können wir dies
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auch mit CT . Ein wesentlicher Unterschied findet sich jedoch in der Interpretierbarkeit der
Daten: Erstellen wir eine Karte aus C, so erhält jede Chemikalie einen Punkt im Raum.
Eine Interpretation der Lage der Stimuli in diesem Raum ist allerdings nur subjektiv und
mit Vorwissen möglich2.

Beim Geruchssinn sollte also sinnvollerweise O = CT analysiert werden. Wie komplex
ist aber nun der Datenraum, den O aufspannt? Wir suchen nach einer Abbildung in einem
möglichst niedrigdimensionalen Raum, damit wir sowohl eine möglichst lesbare Darstel-
lung der Daten erreichen und außerdem eine Abschätzung davon haben, wie viele relevante
Faktoren einen messbaren Einfluss auf die Geruchswahrnehmung haben.

Wir konnten zeigen, dass man etwa 32 Dimensionen für eine möglichst korrekte Einbet-
tung von O benötigt. Eine solche Abschätzung der sog. intrinsischen Dimension erreichen
wir durch das sog. Multidimensional Scaling (MDS)3.

Typischerweise testet man eine solche MDS-Einbettung für einige Dimensionen d ∈ [1, n]
auf ihre Güte: Je schlechter die Einbettung, desto weniger eindeutig wird das Ergebnis.
Dies ist für O in Abb. 2.a deutlich zu sehen. Eine obere Schranke finden wir (als durchge-
zogene senkrechte Linie eingetragen) hier bei Dimension 684. Es ist aber deutlich zu se-
hen, wie sowohl Standardabweichung als auch Mittelwert erst wesentlich später signifikant
ansteigen, nämlich knapp unterhalb der 32D-Schranke. Wenn die Geruchswahrnehmung
aber 32D ist, so haben wir an dieser Stelle bereits Hennings Modell eines niedrigdimen-
sionalen Geruchsprismas widerlegt [MMM04].

Eine solche hochdimensionale Karte des Geruchssinns ist für den Menschen natürlich nur
schwer lesbar, aber auch hierfür gibt es bereits ein probates Mittel aus der Datenanaly-
se: sog. Kohonen-Karten. Solch eine Karte würde in diesem Fall aus 32-dimensionalen
Vektoren bestehen, welche die gegebenen Datenpunkte bzw. deren Topologie lernen. Die-
se Vektoren sind untereinander in einem festen zweidimensionalen Gitter angeordnet und
können somit leicht als 2D-Karte angezeigt werden5. In Abb. 2.b ist eine solche Karte dar-
gestellt. Blöcke in denselben Grautönen beschreiben einen Cluster im hochdimensionalen
Datenraum, Bezeichner in diesen Gruppen sind also sehr ähnlich. Es handelt sich dabei
um eine Karte in der Form eines Torus, d.h. oben und unten sowie linke und rechte Seite
sind miteinander verbunden [MMCRHB03, MMM04].

Um zu motivieren, wie eine solche Karte verwendet werden kann, soll an dieser Stelle die
Frage aus der Einleitung noch einmal aufgegriffen werden:

2Wir haben im Rahmen dieser Arbeit ein Experiment durchgeführt, in dem wir entsprechende Daten für das
Farbsehen erhoben haben. Hier wird der Unterschied zwischen C und CT noch deutlicher: Das Farbensehen
haben wir mit nur 4 Dimensionen aus Beschreibungsdaten darstellen können. Die ersten beiden ergeben beinahe
den Farbenkreis, die dritte Dimension spannt die Farbhelligkeit auf. Die vierte Dimension konnten wir allerdings
gar nicht interpretieren. Sie beschrieb eine Achse, die die Farben von erdigen Orangetönen bis zu grellen Pink-
tönen aufspannt. Da wir nach Farbton und Helligkeit keine konkrete Erwartung mehr für die Farben haben, wird
eine subjektive Interpretation der Ergebnisse darüber hinaus schwer. Ein Blick auf die vierte Komponente in
CT offenbarte hingegen eine Dimension von farblos bis zu angenehm/unangenehm auf der gegenüberliegenden
Seite. Es scheint sich also um eine Achse zu handeln, die die Emotionalität der Farbe ausdrückt.

3MDS wählt für n Beschreiber n Punkte in Zieldimension d und verschiebt diese Punkte solange bis die
Distanzen zwischen den Punkten den Ähnlichkeiten in O möglichst entsprechen.

490% der Eigenwertenergie nach PCA für die triviale Einbettung in Dimension 170.
5Ähnlich zu einem Blatt Papier, durch das man die räumliche Struktur einer Münze reibt.

174 Computergestützte Analyse des Riechsinns



Abbildung 2: (a) Standardabweichung und Mittelwerte des Einzelfehlers εD(i, j). Je stärker die
Werte streuen, desto grösser wird auch der Lösungsraum. Hier wird eine Schranke von 32D deutlich.
Die gemittelten Fehler beziehen sich auf 100 Läufe pro Dimension. Die vertikale Linie zeigt die
90%-Eigensumme (bei 68D). (b) Geruchswahrnehmungskarte beschriftet mit den hier verwendeten
171 Geruchsbeschreibern. Jeder Beschreiber wurde auf seinen nächsten SOM-Knoten projiziert, bei
Überlappung wurde nur einer der Bezeichner dargestellt. Die Grauwerte der einzelnen Regionen
entsprechen k-means Clustern in 32D. Im Text erwähnte Bezeichner sind unterstrichen.

Wie hängen apfelig, bananig und kirschig zusammen?

In Abbildung 2.b ist zu sehen, dass sowohl kirschig als auch bananig in einer direkten
Nachbarschaft zu apfelig liegen. Zwischen kirschig und bananig jedoch liegt immer min-
destens ein Cluster. Basierend auf dieser Karte würden wir also folgern, dass apfelig qua-
litativ irgendwo zwischen kirschig und bananig liegt.

Eine Art von Frage können wir mit solchen Karten aber noch immer nicht beantworten: Es
gibt Begriffe, die augenscheinlich unterschiedliche Dinge beschreiben, wie z.B. fruchtig,
bananig und duftend. Die meisten Duftstoffe, die bananig riechen, riechen auch fruchtig,
andererseits gibt es viele fruchtige Duftstoffe, die überhaupt nicht nach Banane riechen.
Wie kann ein solcher Zusammenhang quantifiziert werden?

2 Integration von experimentellen Daten

Um die Frage nach diesen erweiterten Zusammenhängen zu behandeln, haben wir uns
mit der Aktivität des Riechkolbens beschäftigt. Da wir hier ausschließlich einlaufende
Aktivierung messen können, erhalten wir für jede Substanz einen eindeutigen „Geruchs-
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Abbildung 3: Links: Der Mittelwert als
Template. Entscheidend ist der Abstand der
Trainingsbilder zum Template. Rechts: Der
DMO-Algorithmus ermittelt die Hyperebe-
ne, die den größten Margin auf den Trai-
ningsdaten besitzt.

Fingerabdruck”. Uns standen 211 solcher Aktivierungsmuster für verschiedene Duftstoffe
zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eine der umfangreichsten und hochauflösends-
ten Datensammlung, die derzeit verfügbar ist6. Die verwendete Aufnahmetechnik, das sog.
14C-Deoxyglucose-Uptake-Imaging, nutzt die vermehrte Einlagerung von radioaktiv mar-
kiertem Zucker in aktiven ORNs. Dieser Zucker ist desoxidiert und bleibt somit unverdau-
lich und messbar in der Zelle stecken [JFX+04]. Jedes dieser 211 Bilder xi, i = 1, . . . , 211
hat eine Auflösung von (80 × 44) = 3520 Pixel, wobei – durch die konische Form des
Bulbus bedingt – nur 2121 Vordergrundpixel tatsächlich Messwerte enthalten.

Die hier betrachteten Daten wurden in den Riechkolben von Ratten gemessen. Leider han-
delt es sich dabei um ein hochinvasives Messverfahren, weshalb es in naher Zukunft Bilder
in dieser Qualität wohl nicht von menschlichen Riechkolben geben wird. Man nimmt je-
doch an, dass die Nase der Ratten der menschlichen sehr ähnlich ist, da man die meisten
Gene der ORPs in beiden Genomen findet, viele sind unterdessen beim Menschen jedoch
nur noch als Pseudogene zu finden, da der Mensch das Sehen als primären Sinn etabliert
hat [GBLP03].

Wir konnten diese 211 Bilder jeweils durch Informationen über ihre chemischen Eigen-
schaften und ihre Geruchsqualität (aus der obigen Datenbank) ergänzen7.

Nennen wir nun Iµ die Indexmenge aller Bilder der Klasse µ (z.B. der Alkohole), dann wä-
re das zugehörige Mittelwert-Template cµ eine intuitive Wahl, um etwas über die Kodie-
rung der Alkohole im Riechkolben zu lernen: Die Pixel, die im Mittel eine hohe Aktivie-
rung zeigen, sind Kandidaten für klassenspezifische Pixel. Wie in Abb.3 (links) skizziert,
erwarten wir geometrisch betrachtet, dass sich die Alkohole gaußverteilt um cµ vertei-
len, und wir nehmen implizit an, dass alle Nicht-Mitglieder geeignet weit davon entfernt
liegen.

Dies ist aber nicht immer zu erwarten, denn es könnte genauso gut sein, dass die Maxima in
cµ einfach nur Pixel beschreiben, die sowieso für die meisten Duftstoffe Aktivität zeigen.
In diesem Fall hätten solche Bereiche kaum eine Aussagekraft für die Klasse der Alkohole.
Es bietet sich daher an, einen linearen Klassifikator zu verwenden, der ähnlich einfach zu
interpretieren ist, jedoch auch die Elemente der Nicht-Klasse im Lernen berücksichtigt.
Dies ist auf der rechten Seite in Abb.3 zu sehen: Wir suchen also eine Hyperebene, die
Klasse und Nicht-Klasse optimal voneinander trennt8.

In diesem speziellen Fall handelt es sich um relativ wenige Punkte für die vorliegende Da-
tendimensionen, da es sich nur um 211 Datenpunkte in einem 2121-dimensionalen Vek-
torraum handelt. In einer solchen Konfiguration finden wir typischerweise immer einen

6Die meisten der Bilder sind unterdessen frei verfügbar unter http://leonserver.bio.uci.edu.
7Die Substanzen wurden durch 36 chemische Eigenschaften und 44 Geruchsbezeichner beschrieben.
8Die Hyperebene wird mittels DoubleMinOver (DMO) iterativ gelernt [Mar04].
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linearen Klassifikator, der das gegebene Problem lösen kann, ganz gleich, wie die vorlie-
genden Punkte den Klassen zugeordnet sind [KMMM].

2.1 Decision Images der Riechkolbenaktivität

Ein solcher linearer Klassifikator kann durch einen Gewichtsvektor wµ eindeutig beschrie-
ben werden. Dieser Vektor steht senkrecht auf der Ebene und ragt in die beschriebene
Klasse wie eine Art „Karikatur“der signifikanten Merkmale. Denn die Gewichtsvektoren
w haben hohe positive Werte für klassenspezifische Pixel und stark negative Werte für die
Pixel, die atypisch für die betrachtete Klasse sind.

Da wir im Grunde nur an den charakteristischen Punkten der Klasse interessiert sind (also
an den positiven Werten des Gewichtsvektors wµ), definieren wir uns das sog. Decision
Image dµ ∈ K2121 mit

dµ(i) =
{

wµ(i) falls wµ(i) ≥ 0
0 sonst.

Diese Bilder tragen somit viel beschreibende Information über die durch sie repräsentierte
Klasse, aber wie können wir damit etwas über den Geruchskode lernen?

Betrachten wir dafür z.B. das Decision Image (DI) dester für die Klasse aller Ester. Die
lokalen Maxima des DI stellen eine Art Kandidatenmenge derjenigen Buchstaben dar, mit
deren Aktivierung in einer geeigneten Kombination typische Ester-Wörter erzeugt werden.

Formal sei eine Menge Aµ definiert als

Aµ = {α1, . . . , αξ}

die Menge von ξ Modulen αj auf dem Decision Image dµ der Klasse µ.
Ferner nehmen wir an, es gibt eine Obermenge A, die die Menge aller solcher Module α
beinhaltet, die im Riechkode verwendet werden, also das komplette Riechalphabet. Es gilt
somit Aµ ⊂ A.

Es handelt sich bei der Menge Aµ um genau die Menge von Buchstaben αj , aus der die
für die Klasse µ spezifischen Riechwörter zusammengesetzt werden. Ein solches Wort der
Klasse µ besteht demnach aus einer Kombination von Buchstaben αj ∈ Aµ, was genau
unserer Grundannahme eines kombinatorischen Kodes entspricht.

Wir können nun alle vorhandenen Uptake-Bilder xi der Klasse µ als „natürliche“ Riechwör-
ter verwenden, um etwas darüber zu lernen, welche Buchstaben αj ∈ Aµ für die Klasse µ
typischerweise miteinander kombiniert werden.

Für diese Wortkodierung definieren wir die sogenannte Spur sµ,i ∈ Kn der Klasse als die
komponentenweise Multiplikation eines Decision Image dµ und einem Uptake-Bild xi als

sµ,i = (dµ(1) · xi(1), . . . , dµ(n) · xi(n))T
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Abbildung 4: Decision Images für iso-Amylazetat: Gegeben ist (1) das Aktivierungsmuster xi (z.B.
iso-Amylazetat) und (2) seine klassenspezifischen Dec.Images dµ, wie z.B. kurzkettige aliphatische
Ester (k.alip.Ester). Beide Muster können nun zu der Spur sµ,i (3) kombiniert werden. Die Spur ist
deutlich an den schwarzen Ausstanzungen der Bezugsaktivierung (1) zu erkennen. Dargestellt sind
hier je drei Spuren zu den chemischen Eigenschaften und Geruchsqualitäten bzgl. iso-Amylazetat.

Folglich ist es also möglich, für jede der Klassen µ das potentielle Klassenalphabet Aµ, das
durch das Decision Image dµ repräsentiert ist, noch weiter zu differenzieren. Dazu wird
mit Hilfe der Spuren sµ,i von dµ auf den Klassenbildern xi∈Iµ

das DI in verschiedene
klassenspezifische Riechwörter zerlegt.

Diese Betrachtung beschränkt sich natürlich nicht nur auf ein einzelnes DI, wir können für
ein gegebenes Bild xi seine Aktivitäten auch komplett in alle seine substanzspezifischen
Klassenspuren zu zerlegen, d.h. wir betrachten alle Spuren {sµ,i | i ∈ Iµ}.

In Abb. 4 ist dies am Beispiel von iso-Amylazetat illustriert. Es handelt sich hierbei um
einen kurzkettigen, aliphatischen Ester (k.alip.Ester) und somit um eine Substanz, die
ebenfalls Teil der Gruppe der aliphatischen Ester wie auch der Obergruppe der Ester ist.
Iso-Amylazetat wird typischerweise als duftend, bananig und fruchtig riechend beschrie-
ben. Es ist dargestellt, wie aus dem Aktivierungsmuster xi (Schritt 1) und dem Decision
Image dµ (Schritt 2) die substanz- und klassenspezifische Spur sµ,i (Schritt 3) berechnet
wird.

Um die Bereiche, in denen die Spur hochwertig ist, besser erkennen zu können, wurde in
Abb. 4 die Spur sµ,i aus dem Aktivitätsmuster xi ausgestanzt, d.h. schwarz gefärbt. Be-
trachten wir zunächst die drei chemischen Eigenschaften in der ersten Reihe. Der Pfeil,
der in die zentrale Region des Bulbus zeigt, deutet auf eine Region, in der scheinbar ali-
phatische Ester Aktivität induzieren können, diese aber nicht notwendigerweise kurzkettig
sein müssen (nicht Teil der Spur für k.alip.Ester), Der zweite Pfeil zeigt exemplarisch auf
eine Region, die spezifisch ist für die k.alip.Ester, und natürlich somit auch für die bei-
den Oberklassen. Offensichtlich können wir die Spur also verwenden, um vorherzusagen,
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wie das Bindungsverhalten der zu diesen Punkten zuzuordnenden ORNs ist. Dies ist ei-
ne Information, die auf Grund der Lage der Neurone – die einen Knochen, das Siebbein,
durchdringen – experimentell nur sehr mühsam und aufwändig zu ermitteln ist.

Nun sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir etwas über die Geruchsqualitäten
lernen wollen. Betrachten wir dieses Mal die untere Zeile von Abb. 4: Die beiden nach
oben gerichteten Pfeile zeigen auf Regionen, die dieses Mal den Spuren von duftend und
bananig gemeinsam sind. Der dritte Pfeil deutet auf eine Region, die sich fruchtig und
bananig teilen9. Dies ist insofern interessant, als dass es uns etwas darüber erzählt, was
eine bananig-Note ursprünglich sein könnte, nämlich eine spezifische Mischung aus einer
fruchtigen und einer duftenden Note.

Diese Betrachtung der Geruchsbeschreiber bezieht sich in diesen Ausführungen ausschließ-
lich auf die von der Substanz Iso-Amylazetat ausgelösten Aktivität. Es gibt noch eine
schier unendliche Menge an Kombinationen aus Substanzen und Geruchsbeschreibern,
die über die Untersuchung der entsprechenden Spuren auf ihre Entschlüsselung warten.

3 Zusammenfassung

Wir haben am Beispiel des Geruchsinns motiviert, wie man mit Hilfe moderner Analy-
seansätze alleine auf der Basis von psychophysikalischen Beschreibungen menschliche
Wahrnehmungsräume zugänglich darstellen kann. Wir konnten auch die Komplexität –
und somit die Anzahl der relevanten Faktoren – dieses Raumes erfolgreich abschätzen.

Ein grundlegender Unterschied zu den bisherigen Ansätzen besteht darin, dass wir nicht
länger versuchen, den Merkmalsraum subjektiv zu analysieren. Vielmehr verwenden wir
die verfügbaren Wahrnehmungsbezeichner, um den Wahrnehmungsraum objektiv durch
den Computer zu „beschriften“. Diese Erkenntnis ist nicht auf den Geruchssinn beschränkt,
sondern betrifft Wahrnehmungsprozesse jeglicher Art.

Wir haben ebenfalls gezeigt, wie man allgemeine Substanzkategorien (hier chemische Ei-
genschaften und Geruchsqualitäten) mittels eines maschinellen Lernverfahrens dazu ver-
wenden kann, experimentelle Daten in ihre funktionalen Bestandteile zu zerlegen. Durch
die Einführung von sog. Decision Images der Riechkolbenaktivität novellieren wir die In-
terpretierbarkeit dieser Daten und können tatsächlich den rein sensorischen Input der Nase
in ihre wahrnehmungsrelevanten Bestandteile zerlegen.

Auf den gezeigten Daten können wir nicht nur bzgl. der chemotopischen Organisation
des Riechkolbens bisher unerreicht detaillierte Zuordnungen treffen, vielmehr ist es mit
dem hier vorgestellten Ansatz erstmals gelungen, Zusammenhänge des kombinatorischen
Riechkodes erfolgreich herauszuarbeiten.

9Diese Region ist nicht zufällig auch in der Spur der Ester enthalten, denn die meisten Ester besitzen eine
fruchtige Note.
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Abstract: Immerwachsende Datenmengen und ständige Datenänderungen verändern
die Rolle von Data-Warehousing für ein konkurrenzfähiges Unternehmen. Dabei wird
Data-Warehousing zunehmend nicht nur für strategisches sondern auch für operati-
ves Management eingesetzt. Hierbei stehen die Unternehmen der Aufgabe gegenüber
ein Real-Time Data-Warehousing zu realisieren. Eine wesentliche Anforderung dabei
ist die Teilnahme tragbarer, mobiler Geräte in solchen Systemverbunden. Das Design
mobiler Informationssysteme muss die inhärenten Grenzen der Handheld-Geräte und
die Unzuverlässigkeit von drahtlosen Netzwerken berücksichtigen.

1 Einführung

Fortschritte in der drahtlosen Technologie ermöglichen eine umfangreiche Einführung mo-
biler Informationssysteme. Darüber hinaus werden mobile Geräte ständig kleiner, billi-
ger und leistungsfähiger. Laptops können heutzutage problemlos große Datenbanken spei-
chern und verarbeiten, was einst nur auf Mainframes möglich war. Die Leistung und die
Kapazität von PDAs steigen kontinuierlich, so dass sie bereits heute in der Lage sind, eine
Reihe von Aufgaben eines Datenbankmanagementsystems sehr effizient zu erledigen.

Unternehmen setzen mobile Anwendungen ein, da dadurch erhebliche geschäftlichen Vor-
teile realisiert werden können. Heute sind allgegenwärtige (ubiquitous) Daten in einem
wettbewerbsorientierten Umfeld von entscheidender Bedeutung für den Unternehmenser-
folg. Daten werden in einem sehr schnellen Tempo erzeugt, und folglich muss auf deren
Basis eine Eintscheidung zeitnah getroffen werden.

Deshalb ist Mobilität, sowohl von Personen als auch von Geräten, eine unentbehrliche
Komponente für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Ein weitverbreiteter Ansatz ist dabei je-
den Ort zu jeder Zeit zu einem Büro zu verwandeln. So kann ein Manager, während einer
Reise im Auto oder im Flugzeug, oder einfach am Strand sitzend, ein Job-Büro mit Zugang
zu den notwendigen Informationen ins Leben rufen, um seine Aufgaben zu erledigen. Al-
lerdings kann die Netzwerkverbindung unter diesen Bedingungen nicht immer garantiert
werden, deswegen sind zusätzliche Offline-Lösungen erforderlich.

Data-Warehouse (DW) ist ein traditionelles Instrument zur Entscheidungsunterstützung.
Basierend auf multidimensionalen Modellen verarbeiten DWs große Volumen von ag-



gregierten, hierarchischen Daten. Immerwachsende Datenmengen und ständige Da-
tenänderungen verändern die Rolle von DW-Systemen.

Das Forschungsfeld mobil OLAP (mOLAP) kombiniert die beiden genannten Forschungs-
und Anwendungsgebiete. Der Ausdruck mOLAP führt alle notwendigen Technologien
für mobile Informationssysteme, welche multidimensionale Datenzugriffe ermöglichen,
zusammen.

2 Problem Beschreibung

Ein Daten-Broadcast ist in drei verschiedenen Modi möglich: Pull-basiert, Push-basiert
und hybrid. In Pull-basierten Systemen senden Clients explizite Abfragen an den Server.
Wenn mehrere Clients die gleichen Daten zur etwa gleichen Zeit anfordern, ist der Server
in der Lage diese Abfragen mit nur einem Broadcast zu beantworten. In Push-basierten
Systemen, setzt der Server eine Punkt-zu-Mehrpunkt Kommunikation ein. Daten werden
vom Server an die Clients ohne explizite Client-Abfragen gesendet. Der Server folgt einem
Sendeplan, der sowohl die Reihenfolge als auch die Häufigkeit der Sendungen bestimmt.
Hybrid-Systeme kombinieren Push-und Pull, indem sie häufig angefragte Daten einem
Push-Kanal und selten benötigte Daten einem Pull-Kanal zuordnen.

Effizientes und robustes mOLAP ist mit konventionellem Daten-Broadcast nicht möglich,
unabhängig vom Modus. Dies hat die folgenden Ursachen:

1. Semantik: Der Inhalt von Broadcast-Daten wird nicht berücksichtigt. Allerdings sind
mehrdimensionale Daten semantisch miteinander verbunden.

2. Thin/Fat Clients: Bei Thin Clients sind die übermittelten Daten für eine direkte Nut-
zung aufbereitet. Da mobile Geräte immer leistungsfähiger werden, ist eine Lastver-
teilung eine effizientere Möglichkeit. Lokale Verarbeitung kann sowohl die Perfor-
manz des gesamten Systems verbessern, als auch die Offline-Funktionalität erwei-
tern.

3. OLAP-Endbenutzer Verhalten: OLAP-Endbenutzer navigieren in der Regel durch
die angefragten Daten und führen typische OLAP-Operationen aus, z.B. Roll-up
oder Drill-Down. Dies muss beim Design des Systems berücksichtigt werden, um
unnötige Sendungen zu vermeiden.

4. Offline-Funktionalität: Aufgrund der Annahme eines Thin-Clients fehlt der Offline-
Aspekt. Das gesamte Konzept von mOLAP Systemen basiert allerdings auf der An-
forderung der Offline-Funktionalität. Dies ist von entscheidender Bedeutung, weil
mobile Geräte nicht ständig mit einem Netzwerk verbunden sind.

Abgesehen von den obigen Ausführungen, weisen die verschiedenen Broadcast-Modi
zusätzliche Mängel auf. Pull-basierte Systeme sind bekanntlich nicht skalierbar, da sie
nicht mit wachsender Anzahl von Clients und somit wachsender Anzahl der eingehenden
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Abfragen mithalten können. Obwohl sie eine begrenzte Anzahl von Endnutzern effizient
verarbeiten können, sind sie ungeeignet, wenn diese Anzahl steigt.

Skalierbarkeit wird durch Push-basiertes Broadcast erreicht. Dennoch, ist ein
herkömmliches Push-basiertes Broadcast auch ungeeignet für mOLAP. Die Gründe hierfür
sind:

1. Anzahl der Datenobjekte: Die Anzahl der in mOLAP zu sendenden Daten ist nicht
begrenzt, dies ist ein Widerspruch zur fundamentalen Annahme von bestehenden
Push-basierten Systemen. mOLAP Daten sind Antworten auf Abfragen. Da die An-
zahl der möglichen Abfragen praktisch unendlich ist, kann ein typischer Sendeplan
nicht eingesetzt werden.

2. Grösse der Datenobjekte: Datenobjekte in bestehenden Push-basierten Systemen
benötigen relativ wenig Speicherplatz, z.B. Web-Seiten. Multidimensionale Würfel
(Cubes) sind jedoch Datenobjekte, die um einen erheblichen Faktor größer sind.

Außerdem verbrauchen Push-basierte Systeme unnötig viel Bandbreite, wenn die Zahl der
eingehenden Abfrägen relativ gering ist.

Hybrid-Systeme leiden mehr oder weniger an den oben genannten Ausführungen. Obwohl
sie theoretisch selbst-adaptiv sind, indem sie dynamisch ”heiße” Daten in Push-Kanäle
und ”kalte” Daten in Pull-Kanäle unterteilen, bedeutet dies in der Praxis eine zunehmende
Komplexität und ein erhöhter Wartungsaufwand.

Offensichtlich ist effizientes und robustes mOLAP nicht mit bestehenden Broadcast-
Architekturen zu realisieren. mOLAP erfordert eine völlig andere Architektur, die die
Eigenschaften der multidimensionalen Daten und das Verhalten der OLAP-Endbenutzer
berücksichtigt.

Eine mOLAP Architektur sollte Effizienz, Skalierbarkeit, Anpassungsfähigkeit bei sich
ändernden Belastungen, Client-Server Lastverteilung, Online- und Offline-Funktionalität
und Unabhängigkeit von der physikalischen Struktur des Daten-Würfel aufweisen.

3 Beitrag

In Anbetracht der oben genannten Probleme, ist der wesentliche Beitrag dieser Arbeit die
Präsentation und Evaluierung von FCLOS (Force CLustering OLAP Scheduler). FCLOS
ist ein mobiles Informationssystem, welches explizit für mOLAP konzipiert ist. Die fol-
genden Features besitzt FCLOS:

• Offline-Funktionalität: FCLOS Clients erhalten in der Regel Sub-Cubes, die Da-
ten auf die untersten Ebene aller beteiligten Dimensionen enthalten. Dies geschieht,
weil der Server die eingehenden Abfragen dem DCL (Data Cube Lattice) [BPT97]
zuordnet, wodurch weniger detaillierte (aggregierte) Ebenen (hDCL (Hierarchical
Data Cube Lattice) ) nicht gesendet werden. Im Falle von begrenzter oder gar keiner
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Konnektivität, können Endnutzer weiterhin erweiterte Offline-Funktionalität benut-
zen.

• Skalierbarkeit: Die Performanz von FCLOS verschlechtert sich nicht, wenn die An-
zahl der Clients steigt. Im Gegenteil, aufgrund der Nutzung von Subsumption (ein
Sub-Cube kann von einem anderen Sub-Cube abgeleitet werden, wenn es einen Pfad
zwischen den entsprechenden Knoten in der DCL/hDCL gibt) verbessert sie sich so-
gar.

• Anpassungsfähigkeit: FCLOS reagiert ausdrücklich auf Client Abfragen und bein-
haltet keinen festen Sendeplan. In diesem Sinne kann FCLOS als ein Pull-basiertes
System betrachtet werden. Allerdings ähnelt die Subsumption-basierte Bearbeitung
der eingehenden Abfragen und die umfassende Broadcast-Nutzung, einem Push-
basierten System. Einerseits, wenn die Belastung relativ gering ist, zeigt FCLOS die
Vorteile von Pull-basierten Systemen, hierbei verschwendet kein fester Sendeplan
die verfügbare Bandbreite. Andererseits, aufgrund der Nutzung von Subsumption,
weist FCLOS bei steigender Belastung das Hauptmerkmal der Push-basierten Sys-
teme auf: Skalierbarkeit.

• Lastverteilung: FCLOS bietet verschiedene Möglichkeiten der Client-Server Last-
verteilung an. Die grundlegende Idee in FCLOS ist, einen Sub-Cube an den Cli-
ent zu senden, der entweder genau der angefragte oder alternativ einen Sub-Cube-
Vorfahren darstellt. Dieser Sub-Cube-Vorfahre kann lokal verarbeitet werden um
die benötigte Information zu liefern. Da es mehr als einen Vorfahren geben kann,
hat die Wahl des übermittelten Vorfahrens einen direkten Einfluss auf die Last, die
auf dem Client entsteht. Darüber hinaus, unabhängig vom logischen Sub-Cube, ver-
ursacht die Wahl der physikalischen Struktur auch eine (indirekte) Lastverteilung.
Der Grund dafür ist, dass die Antwortzeit auf lokalen Daten maßgeblich von der
Kompression und der Indizierung der physikalischen Struktur abhängig ist. Stärker
komprimierte physikalische Strukturen erzeugen zwar weniger Verkehr, aber verur-
sachen eine erhöhte lokale Verarbeitung. Schließlich ist es möglich eine Lastvertei-
lung mit verschiedenen Zuordnungen der eingehenden Abfragen zu den Aggregati-
on Lattices zu erreichen.

• Effizienz: Umfangreiche experimentelle Evaluationen zeigen dass, FCLOS alle bis-
herigen Systeme in den wichtigsten Kriterien übertrifft: Antwortzeit, Energiever-
brauch und Netzwerkverkehr. Der Grad der Optimierung ist natürlich maßgeblich
vom verwendeten Datensatz, der Abfrageverteilung und dem Netzwerk abhängig.
Im Standard-Szenario, ein realer Data Mart, weist FCLOS eine Optimierung von
mehr als 65 % in den relevanten Kriterien auf.

• Abfrage-Verteilung Unabhängigkeit: Um die Anzahl der sendenden Datenobjekte zu
reduzieren, werden eingehende Abfragen den entsprechenden Sub-Cubes des DCL
zugeordnet. Dies führt zu einem grobkörnigen Abfrage-Modus, und somit bleibt
FCLOS robust bei unterschiedlichen Abfrage-Verteilungen.

• Physikalische Struktur Unabhängigkeit: Scheduling Entscheidungen sind von der
Größe der Datenobjekten völlig unabhängig. FCLOS berücksichtigt Dimensiona-
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lität statt Größe, die unabhängig von der physikalischen Implementierung ist. Dies
erlaubt nicht nur die Auswahl zwischen den verschiedenen physikalischen Struktu-
ren des Daten-Cubes, sondern macht die gesamte Architektur flexibel. Jede künftige
physikylische Struktur eines Daten-Würfels kann nahtlos integriert werden.

Im Rahmen der mOLAP Architektur, wurde der m-Dwarf entwickelt, eine physikalische
Struktur des Daten-Würfels, dei explizit für mOLAP konzipiert ist und Daten komprimiert.
m-Dwarfs werden zwar von FCLOS eingesetzt, können allerdings auch in jedem mOLAP
System integriert werden.

Ein weiterer wichtiger Beitrag der Dissertation ist das QDGV (Query and Disseminate un-
der Global View) Protokoll [MB07], das Szenarien, in denen Clients ausschließlich einen
Server anfragen, mit zusätzlichen Ad-hoc-Verbindungen erweitert. Leider, lassen sich die
fundamentalen Ideen aus dem mOLAP Client-Server Bereich nicht direkt in mobilen Ad-
hoc-Netzwerken umsetzen. Dies ist geschludet den folgenden Gründen: ein gemeinsa-
mes drahtloses Medium (keine exklusiven drahtlosen Kanäle); die Abfrage-Verbreitung
muss entworfen werden (keine zentralen Einrichtungen); intelligentes Scheduling kann
keine erhebliche Optimierung liefern (keine kumulierten Abfragen in einem Knoten).
QDGV ist ein einfaches und adaptives Protokoll für die Abfrage-Verbreitung und Da-
tenübermittlung. QDGV ist jedoch kein allgemeines Protokoll für die Daten-Verbreitung,
weder in Bezug auf die laufende Anwendung, noch in Bezug auf die Netzwerk-Topologie.
Es ist explizit für mOLAP Ad-hoc-Abfragen, unter realistischen Annahmen konzipiert.
QDGV beschäftigt sich nicht mit Cross-Layer-Techniken und ist völlig unabhängig von
dem MAC- und Ad-hoc-Routing-Protokoll.

Abbildung 1 zeigt eine mOLAP-Architektur basierend auf FCLOS für Client-Server Sen-
dungen von mehrdimensionalen Würfeln und auf QDGV für den Ad-hoc-Austausch von
Würfeln zwischen mobilen Clients. FCLOS und QDGV können sowohl getrennt als auch
gleichzeitig eingesetzt werden. Wegen Platzmangels befasst sich der Rest dieses Doku-
ments nicht mit QDGV.

4 Experimentelle Ergebnisse

Dieser Abschnitt enthält einen Teil der experimentellen Ergebnisse für die Bewerung von
FCLOS. Das System wird mit anderen mOLAP-Systemen mit Hilfe eines C/C + + Si-
mulators evaluiert. Eine gründliche Beschreibung des verwendeten Simulationsmodells,
sowie umfangreiche experimentelle und analytische Ergebnisse befinden sich in [MOL09].

4.1 Simulationsumfeld

Mobile Clients, zufällig in einem quadratischen Raum platziert, fragen ein DW ab. Ab-
fragen werden in regelmäßigen Abständen über ein 802.11 drahtloses Netzwerk gesendet.
Wenn eine passende Antwort empfangen wird, sendet der Client nach einem gleichmäßig
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Abbildung 1: Eine mOLAP Architektur basierend auf FCLOS und QDGV

verteilten Zeit-Intervall von [ t
2 , t] s eine neue Abfrage.

4.2 Speicherplatz-Einsparungen des m-Dwarf

Zwei Datenbanken, eine halb-synthetische und eine reale, werden benutzt um die m-
Dwarfs zu bewerten. Ein Vergleich zwischen m-Dwarfs und STs (summary tables) und
(fcgD (fully coarse-grained Dwarfs)) wird durchgeführt [SRDK02].

Abbildung 2 zeigt die Einsparungen der m-Dwarfs gegen STs und fcgD, anhand der realen
Datenbank. Hierbei wird offensichtlich, dass die Datenstruktur m-Dwarf weniger Spei-
cherplatz für jeden Sub-Cube im Vergleich zu STs benötigt. Jedoch für 10 % der Sub-
Cubes benötigt der entsprechende fcgD weniger Platz als der m-Dwarf. Die Einsparung ist
abhängig von der Dimensionalität des Sub-Cubes: die Reduktion steigt mit zunehmender
Dimensionalität.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Kompression des m-Dwarf nicht nur auf
Kosten von fehlenden aggregierten Werten, sondern auch von fehlender Indizierung
erfolgt. Während in traditionellen Desktop-DW-Systemen, Kompression ohne Indizie-
rung praktisch nutzlos ist, kann argumentiert werden, dass für die Zwecke der Da-
tenübermittlung über ein drahtloses Medium, Indexierungsanforderungen gelockert wer-
den können. Zusätzliche Index-Strukturen können lokal, nach Eingang der Daten, erzeugt
werden. In der Tat, erfordert die Konvertierung eines m-Dwarf in den entsprechenden
Dwarf oder fcgD nur ein einfaches Scannen der m-Dwarf -Struktur.
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Abbildung 2: m-Dwarf: Speicherplatz-Einsparungen anhand einer realen Datenbank

Tabelle 1: Überblick der implementierten mOLAP-Systeme
System Scheduler Physikaliche Struktur Abfrage-Zuordnung
FCLOSST FCLOS ST DCL
FCLOSmD FCLOS m-Dwarf DCL
FCLOShDCL FCLOS ST hDCL
SBS LTSF ST DCL
DV − ES LTSF ST/Dwarf DCL
STOBS R×W

S ST DCL
STOBShDCL

R×W
S ST hDCL

4.3 Experimentelle Evaluation von FCLOS

Dieser Abschnitt bietet eine experimentelle Bewertung der mOLAP-Systeme. Um die Wir-
kung des Scheduling-Algorithmus zu isolieren, wurde FCLOSST implementiert, der STs
sendet, um einen direkten Vergleich mit STOBS [SC04], und SBS [SC02] zu ermöglichen.
FCLOSmD sendet m-Dwarfs. In Bezug auf die Abfrage-Zuordnung, wurden die Erweite-
rungen von FCLOS und STOBS (DCL Zuordnung), FCLOShDCL und STOBShDCL im-
plementiert, die Abfragen an die jeweilige hDCL zuordnen. Tabelle 1 gibt einen Überblick
der evaluierten mOLAP-Systeme.
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Abbildung 3: Durchschnittliche Antwortzeit (Tall)
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Abbildung 4: Durchschnittlicher Energie-
verbrauch (Eall)

4.3.1 Antwortzeit

Abbildung 3 zeigt die Überlegenheit von FCLOSST gegen seine Konkurrenten. Er-
wartungsgemäßzeigen STOBS and SBS praktisch die gleiche Leistung aufgrund ihrer
Änhlichkeit. Das neuartige Konzept von FCLOSST erreicht nicht nur eine Reduzierung
von mehr als 50%, sondern stellt auch seine Skalierbarkeit unter Beweis. Wenn die An-
zahl der Clients wächst, nimmt auch die Zahl der eingehenden Anfragen zu. FCLOSST

kann dann größere Broadcast Clusters (BCLs) bilden und somit mehr Clients pro Sendung
bedienen. Im Gegenteil, nutzen seine Vergleichspartner, die traditionellen Pull-Basierte
Systemen ähneln, die Subsumptions nicht optimal aus, und zeigen somit eine erhöhte Ant-
wortzeit.

Darüber hinaus, wird bei FCLOSmD die Wirkung von m-Dwarf Sendungen ersichtlich.
FCLOSmD weist eine weitere Reduzierung von etwa 40% im Vergleich zu FCLOSST

auf. DV-ES zeigt trotz der Sendungen komprimierter Strukturen, eine etwas schlechte-
re Antwortzeit als SBS. Dies kann durch die Tatsache gerechtfertigt werden, dass die
gemeinsame Scheduling-Komponente eine Metrik nutzt, die direkt von der Größe des
Sub-Cubes beeinflüsst wird. Daher verursacht die Integration einer neuen physikalischen
Struktur unterschiedliche Scheduling-Entscheidungen und die Wirkung der übermittelten
Struktur kann nicht isoliert betrachtet werden. Im Gegenteil, stützt sich die Scheduling-
Komponente von FCLOS auf die Dimensionalität des Sub-Cubes, die unabhängig von der
physikalischen Implementierung ist.

Schließlich zeigt Abb. 3, dass mobile Clients von DCL-Zuordnung profitieren, unabhängig
von der eingesetzten Scheduling-Komponente. Die hDCL-Zuordnung verdoppelt fast die
durchschnittliche Antwortzeit Tall, und zwar sowohl für FCLOS als auch für STOBS.
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Abbildung 5: Durchschnittlicher pro Abfrage ge-
nerierter Netzwerkverkehr (Trq)
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Abbildung 6: Durchschnittlicher pro Broadcast
generierter Netzwerkverkehr (Trb)

4.3.2 Energieverbrauch

Der Energieverbrauch ist eine entscheidende Metrik, weil die Maximierung der Betriebs-
zeit von mobilen Geräten eine fundamentale Anforderung ist. Die Ergebnisse der Abb. 4
sind ähnlich zu denen der Antwortzeit. Der Grund dafür ist, dass die beiden Metriken leis-
tungsbezogen sind. Je mehr ein Client auf die Antwort wartet, desto mehr Energie wird
verbraucht.

4.3.3 Netzwerkverkehr

Abb. 5 zeigt den pro Abfrage generierten Verkehr. Jede Sendung (Broadcast) dient meh-
reren Anfragen. Die Überlegenheit von FCLOSST ist offensichtlich: der Verkehr wird
um mehr als 50% im Vergleich zu SBS verringert. FCLOSmD reduziert den Verkehr wei-
ter. Bemerkenswert ist es auch, dass sämtliche Ansätze gut skalieren. Dies rechtfertigt die
Subsumption-basierte Scheduling-Komponente aller Ansätze.

Im Gegensatz zu Abb. 5 wird in Abb. 6 der Verkehr pro Broadcast dargestellt. Hier kann
ein völlig anderes Verhalten beobachtet werden. Die FCLOS Ansätze senden deutlich
mehr Daten pro Sendung. Trotzdem gibt es keinen Widerspruch zu den Ergebnissen der
Abb. 5. Die Intuition hinter FCLOS ist genau die: größere Daten-Würfel werden gesen-
det und somit werden mehr Clients bedient und insgesamt werden weniger Sendungen
benötigt. Tatsächlich, hat FCLOSST an diesem Experiment fast dreimal weniger Sen-
dungen (Broadcasts) als seine Konkurrenten gebraucht.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wird argumentiert, dass effizientes und robustes mOLAP nicht durch
herkömmliches Daten-Broadcast möglich ist. In diesem Zusammenhang wird FCLOS
vorgestellt, eine speziell für mOLAP gedachte Broadcast-Architektur. Die Leistung von
FCLOS wurde sowohl analytisch als auch experimentell geprüft und übertrifft existieren-
de Ansätze in allen relevanten Kriterien, mit einer durchschnittlichen Optimierung von
mehr als 65%. Außerdem, weist FCLOS Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf: eine
Reaktion auf explizite Client-Abfragen ist möglich, wie bei einem Pull-basiertem System.
Allerdings ähnelt die Subsumption-basierte Bearbeitung der eingehenden Anfragen und
die umfassende Nutzung von Broadcasts eher einem Push-basierten System.
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Abstract: Die Entwicklung und Analyse komplexer physikalischer Systeme, einge-
betteter Systeme und computerisierter Steuerungssysteme ist außerordentlich kom-
pliziert, durch die steigende Verbreitung und drastische Sicherheitsrelevanz allerd-
ings von enormer Wichtigkeit und mit hohen Kosten verbunden. Hybride Systeme
sind Modelle solcher komplexen physikalischen Systeme mit sich überlagerndem
diskreten Schaltverhalten und kontinuierlicher Dynamik, die durch Differentialgle-
ichungen beschrieben wird. Als theoretisches und praktisches Fundament für die Ver-
ifikation und Analyse hybrider Systeme führen wir die differentielle dynamische Logik
ein. Mit dieser kann die Korrektheit von hybriden Systemen auf natürliche und ele-
gante Art und Weise spezifiziert und verifiziert werden, um Fehler im Systementwurf
zu entdecken oder die Fehlerfreiheit nachzuweisen. Der wichtigste praktische Beitrag
dieser Arbeit ist ein automatisches Beweisverfahren für die differentielle dynamis-
che Logik, welches hybride Systeme analysiert, indem es sie sukzessiv auf Eigen-
schaften ihrer Bestandteile reduziert. Unser theoretisches Hauptresultat zeigt, dass
dieses Verfahren hybride Systeme vollständig relativ zu elementaren Eigenschaften
von Differentialgleichungen behandelt. Für komplizierte hybride Systeme stellen wir
weiterhin differentielle Induktion vor, mit der Differential(un)gleichungen analysiert
werden können ohne sie lösen zu müssen. Auf der Basis zahlreicher algorithmischer
Fortschritte demonstrieren wir unseren Ansatz anhand erfolgreich nachgewiesener
Sicherheits-, Steuerbarkeits-, Lebendigkeits- und Kollisionsfreiheitseigenschaften für
Zugsteuerungen wie dem European Train Control System und Kreisverkehrmanövern
im Flugverkehr.

1 Motivation

Einwandfreie Funktionsfähigkeit von komplexen physikalischen Systemen sicherzustellen
gehört zu den größten Herausforderungen und bedeutendsten Problemen der Informatik,
Mathematik und Ingenieursdisziplinen. Zusätzlich zu nichttrivialer physikalischer Sys-
temdynamik wird das Verhalten komplexer Systeme zunehmend von computerisierten
Steuerungen und automatischer analoger oder digitaler Entscheidungsfindung bestimmt,
beispielsweise im Luftfahrtbereich, bei Zugsteuerungen oder Anwendungen im Auto-
mobilbereich. Gleichzeitig erlangen korrekte Entscheidungen und korrekte Steuerun-
gen in diesen Systemen immer größere Bedeutung, weil immer mehr sicherheitskritis-



che Prozesse von vollautomatischen oder teilautomatischen Steuerungen reguliert werden,
etwa dem European Train Control System [ERT02], Kollisionsvermeidungsmanövern in
der Flugsicherung [TPS98, LLL00], neuartige fahrerlose Automobiltechnik [Bue08] oder
biomedizinische Anwendungen wie die automatische Glucoseregulierung für Diabetespa-
tienten [PDP01]. Gleichzeitig steigen – wegen hoher Sicherheitsbedeutung und diffizilem
Systemverhalten – die Entwicklungskosten. Im Automobil- und Luftfahrtbereich etwa
übersteigen die Entwicklungs- und Fehlerbehebungskosten allein der Steuerungssoftware
bereits 50% der Gesamtentwicklungskosten; Tendenz stark steigend.

Ein allgemeineres Phänomen in komplexen physikalischen Systemen wie diesen ist, dass
korrektes Systemverhalten von korrekter Interaktion von Steuerungskomponenten mit
der physikalischen Systemdynamik abhängt und keine isolierte Eigenschaft allein der
Steuerungslogik oder allein des physikalischen Systems ist. Ein gemeinsames Modell
für diese Systeme sind hybride Systeme, die sich durch interagierende diskrete und kon-
tinuierliche Dynamik auszeichnen, welche Überlagerungen von physikalischer Systemdy-
namik mit diskreter Computersteuerung natürlich modellieren. Mit diesen Überlagerun-
gen können hybride Systeme anspruchsvolle Systemdynamik auf einfache Art model-
lieren, erfordern allerdings auch ausgeklügelte Analysetechniken. Diese Analysetech-
niken für hybride Systeme, die wegen der Verbreitung in zahlreichen sicherheitskritischen
Systemen von hoher praktischer Bedeutung sind, stellen den zentralen Gegenstand der hier
vorgestellten Dissertation dar [Pla08c].

2 Sicherheitskritische komplexe physikalische Systeme

Um typische Herausforderungen hybrider Systeme zu illustrieren, betrachtet die Ar-
beit zwei realistische Fallstudien, Zugsteuerung und Flugzeugsteuerung, als fortlaufende
Beispiele. Beides sind Bereiche, die sich durch gleichermaßen hohe Komplexität und
Sicherheitsrelevanz auszeichnen.

Abbildung 1: European Train Control System

Zugsteuerung Moderne
Hochgeschwindigkeitszüge,
wie ICEs, brauchen etliche
Kilometer, um zum Still-
stand zu gelangen, sodass
sichere Fahrt auf Sicht
unmöglich wird. Das Eu-
ropean Train Control System
(ETCS) [ERT02] reguliert
und sichert Zugfahrten mit-
tels so genannter movement
authorities (MA), die dy-
namisch in rapider Folge durch drahtlose Kommunikation mit Streckenzentralen, engl.
radio block controller (RBC), bestimmt werden; siehe Abb. 1. Um zu bestimmen, ob
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die ETCS Zugsteuerung korrekt funktioniert, müssen wir analysieren, ob die Zugpo-
sitionen, die sich im Laufe der Zeit dynamisch ändern, jederzeit sicher getrennt sind.
Dafür benötigen wir Techniken, um die Interaktion der Zugsteuerungslogik mit dem
ETCS Kooperationsprotokoll und einem Modell der tatsächlichen, physikalischen Zug-
dynamik zu untersuchen. Schliesslich ist Kollisionsfreiheit keine isolierte Eigenschaft
allein der diskreten Kooperationsebene des ETCS Protokolls, allein der lokalen Zugs-
teuerungsentscheidungen oder allein der kontinuierlichen Zugbewegung, sondern eine
gemeinsame Eigenschaft ihrer Überlagerung.

Flugsteuerung In der Steuerung von Flugzeugen werden Kollisionsvermeidungs-
manöver [TPS98, LLL00] eingesetzt, um Konflikte sich überschneidender Flugrouten
aufzulösen, die während des freien Fluges in verschiedenen Richtungen auftreten können;
siehe Abb. 2. Um korrektes Funktionieren der Kollisionsvermeidungsmanöver von

2a: Kreisverkehrmanöver 2b: Gegenbeispiel

c

x
entry

ex
it

y

2c: Korrigiertes Flugmanöver

Abbildung 2: Kollisionsvermeidungsmanöver im Flugverkehr: Beispiel, Fehler, Korrektur

Flugzeugen unter allen Umständen sicherzustellen, muss die zeitliche Evolution der
Flugzeuge im Luftraum behutsam analysiert werden, und zwar unter Berücksichtigung der
Effekte, die Steuerungsentscheidungen auf das Systemverhalten haben. Dies ergibt erneut
eine Überlagerung der physikalischen Systemdynamik mit deren Steuerung. Das Manöver
in Abb. 2a beispielsweise wurde von Tomlin et al. [TPS98] vorgeschlagen und versucht
Kollisionsvermeidung in der Luft durch Kreisverkehr zu erreichen. Die Grundidee ist,
dass Flugzeuge längs Kreisbahnen sicher aneinander vorbei geleitet werden sollen. Unser
(automatisch gefundenes) Gegenbeispiel in Abb. 2b, bei dem die Flugzeuge trotz ver-
suchten Ausweichmanövers kollidieren, verdeutlicht, wie wichtig es ist, Protokolle sys-
tematisch und automatisch auf ihre Korrektheit hin für alle möglichen Situationen zu un-
tersuchen. Das Manöver in Abb. 2c wurde in dieser Arbeit eingeführt, um das klassische
Kreisverkehrmanöver zu korrigieren, und erfolgreich verifiziert.

3 Hybride Systeme

Als gemeinsames mathematisches Modell für komplexe physikalische Systeme sind hy-
bride Systeme [ACH+95, BBM98] als dynamische Systeme [Sib75] definiert, deren Sys-
temzustand sich im Laufe der Zeit gemäß interagierender Regeln der diskreten und

André Platzer 193



kontinuierlichen Dynamik ändert. Hybride Systeme haben zum Ziel, Überlagerungen
physikalischer Systemdynamik mit Steuerungsdynamik natürlich zu modellieren.

Dynamik hybrider Systeme Bei diskreten Transitionen wechselt das hybride System
seinen Zustand instantan und möglicherweise unstetig. Während kontinuierlicher Transi-
tionen folgt der Systemzustand einer kontinuierlichen Funktion und variiert gemäß Differ-
entialgleichungen. Kontinuierliche Dynamik resultiert beispielsweise aus der stetigen Be-
wegung eines Zuges auf dem Gleis (Zugposition z entwickelt sich mit Geschwindigkeit v
längs der Differentialgleichung z′ = v, in der z′ die Ableitung von z nach der Zeit
darstellt) oder von der kontinuierlichen Variation seiner Geschwindigkeit im Laufe der Zeit
(v′ = a mit Beschleunigung a). Anderes Verhalten lässt sich natürlicher als diskrete Dy-
namik modellieren, beispielsweise die spontane Änderung von Steuerungsvariablen wie
der Beschleunigung (also dem Ändern von a durch das Setzen von a :=−b mit Brem-
skraft b > 0) oder der Veränderung von Statusinformationen eines diskreten Controllers.

MA
z

v

MA
z

v
t

Abbildung 3: Zugläufe

Beide Arten von Dynamik interagieren, beispielsweise wenn
Messungen des kontinuierlichen Zustands Entscheidungen
der diskreten Steuerung beeinflussen (der Zug schaltet in
den Bremsmodus wenn v zu hoch ist). Ebenso inter-
agieren sie, wenn die resultierenden Steuerungsentschei-
dungen die Steuerungsvariablen der kontinuierlichen Dy-
namik beeinflussen (etwa der Änderung von a in z′′ = a).
Die Überlagerung kontinuierlicher Dynamik mit analoger
oder diskreter Steuerung bewirkt komplexes Systemverhal-
ten, welches weder durch rein kontinuierliche Methoden
behandelt werden kann (wegen der Unstetigkeiten, die diskrete Transitionen hervor-
rufen) noch allein durch Betrachten der diskreten Wechsel (weil die Sicherheit vom kon-
tinuierlichen Zustand abhängt). Abb. 3 zeigt verschiedene Abläufe der Position z und
Geschwindigkeit v (gestrichelt) im ETCS Controller über die Zeit t, wobei die Beschleu-
nigung währenddessen gesteuert wird. Nur die unterste Wahl von v und z ist sicher (erfüllt
dass die Zugposition innerhalb der MA Schranke m liegt, d.h., z ≤ m).

beschl
z′ = v
v′ = a

brems
z′ = v
v′ = a
v ≥ 0

z ≥ s

a :=−b

v ≤ 1
a := a + 5

Abbildung 4: Hybrider Automat für eine (zu)
stark vereinfachte Zugsteuerung

Hybride Automaten Neben anderen
Modellen für hybride Systeme [BBM98]
ist das Modell der hybriden Automaten
[ACH+95] eine weit verbreitete Nota-
tion. Diese spezifizieren diskrete und
kontinuierliche Dynamik visuell in einem
Graphen. Siehe Abb. 4 für ein (viel
zu stark) vereinfachtes Beispiel einer
Zugsteuerung. Jeder Knoten entspricht
einem kontinuierlichen dynamischen Sys-
tem und kann mit einer Differentialgle-
ichung und einer Invariantenregion gekennzeichnet sein, welche die maximale Domäne
möglicher Evolutionen angibt. Im Knoten brems von Abb. 4 etwa findet die Differen-
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tialgleichung z′ = v, v′ = a nur innerhalb der Invariantenregion v ≥ 0 Anwendung (der
Zug fährt durch Bremsen nicht rückwärts). Die Kanten geben das diskrete Schaltverhal-
ten zwischen den jeweiligen Knoten der kontinuierlichen Evolution an. Kanten können mit
Bedingungen beschriftet sein, die gelten müssen um der Kante zu folgen, und mit diskreten
Zustandstransformationen, die sofortigen Effekt haben, wenn das System der Kante folgt.
Beispielsweise kann der Automat in Abb. 4 einer Kante folgen, um den Knoten beschl zu
verlassen, wenn die Zugposition z den Punkt s passiert hat, was wiederum die Beschleu-
nigung per a :=−b auf Bremsen setzt und den Knoten brems betritt.

Um ein rein kompositionelles Modell zu erhalten, also eines wo der Effekt jeder Operation
eine einfache Funktion ihrer Bestandteile ist, kristallisiert die Arbeit die neue Notation
der hybriden Programme [Pla08b] als geeigneteres Modell für formale Analysen heraus.
Hybride Programm sind der wesentliche Kern klassischer Programmiersprachen wie C,
erweitert um Nichtdeterminismen für freie Wahlen der Steuerung oder Umgebung, sowie
Differentialgleichungen, die kontinuierliches Verhalten der Systemdynamik ausdrücken.
Ein Ausschnitt von Abb. 4 entspräche beispielsweise if(z ≥ s) a :=−b; z′ = v, v′ = a.

4 Differentielle dynamische Logik

Als natürliche Spezifikations- und Verifikationssprache für Sicherheits-, Lebendigkeits-,
Steuerbarkeits- und allgemeinerer Korrektheitseigenschaften hybrider Systeme stellt die
Arbeit eine neue Logik vor: die differentielle dynamische Logik dL [Pla08b, Pla08c]. Im
Gegensatz zu anderen Logiken [Pra76, Eme90, DN00] ermöglicht es die differentielle
dynamische Logik direkt Aussagen über das Verhalten hybrider Systeme zu treffen.

Spezifikation mit dL Angenommen ETCS bezeichnet das hybride System der ETCS
Steuerung, also ein Steuerungsprogramm mit Differentialgleichungen für die kontinuier-
liche Zugbewegung. Dann drückt die folgende dL Formel beispielsweise aus, dass die
Zugposition z während der Zugfahrt immer innerhalb der erlaubten Grenze m der move-
ment authority verbleiben wird, sofern die Bremskraft b positiv ist und der Anfangszustand
des Systems eine Geschwindigkeit v hat, die die quadratische Bedingung v2 ≤ 2b(m − z)
erfüllt:

b > 0 ∧ v2 ≤ 2b(m − z) → [ETCS] z ≤ m (1)

Diese logische Formel folgt einem üblichen Spezifikationsmuster für hybride Systeme.
Unter einer bestimmten Bedingung an den Anfangszustand des Systems (links des Imp-
likationszeichens →) drückt Formel (1) eine Sicherheitseigenschaft über das zukünftige
Verhalten des ETCS-Controllers aus. Die Formel besagt, dass alle Zustände, die durch
Systemläufe des Controllers zusammen mit der Systemdynamik erreichbar sind, inner-
halb der movement authority liegen (ausgedrückt durch die Modalität in [ETCS] z ≤ m).
Dual dazu drückt 〈ETCS〉 z > m aus, dass es einen Ablauf von ETCS gibt, der die MA
verletzt – was von der Anfangsgeschwindigkeit und Steuerungseintscheidungen abhängt;
vrgl. Abb. 3. Die Logik dL ist abgeschlossen unter logischen Operatoren. Wenn φ, ψ dL
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Formeln sind, dann auch die folgenden dL Formeln (wobei α ein hybrides Programm ist):

¬φ | φ ∧ ψ | φ ∨ ψ | φ → ψ | ∀x φ | ∃x φ | [α]φ | 〈α〉φ

Verifikation mit dL Bislang ist die Spezifikation (1) – so natürlich sie auch zu verste-
hen sein mag – nur eine Behauptung. Der wichtigste Schritt ist, diese Behauptung über
das korrekte Verhalten der ETCS Steuerung entweder durch einen stichhaltigen Beweis
zu belegen oder durch ein Gegenbeispiel zu widerlegen. Dafür bietet die vorgestellte Ar-
beit ein Beweisverfahren, welches eine Behauptung wie (1) samt dem darin enthaltenen
hybriden Steuerungssystem ETCS systematisch analysiert und schrittweise zerlegt, bis der
Wahrheitsgehalt der Behauptung entschieden werden kann.

Die zentrale theoretische und praktische Herausforderung hierbei ist die Behandlung der
interagierenden diskreten und kontinuierlichen Dynamik hybrider Systeme. Diese Heraus-
forderungen sind enorm. In der Tat sind schon simple Fragen über hybride Systeme un-
entscheidbar, es gibt also keinen Algorithmus der in allen Fällen mit der richtigen Antwort
terminiert. Zahlreiche Analyseverfahren für hybride Systeme weisen Korrektheitsprob-
leme auf, können also sowohl fälschlicherweise mit “sicher” als auch fehlerhaft mit “un-
sicher” antworten, sofern sie überhaupt terminieren. Dies ist nur bedingt hilfreich, wenn
man sich als Entwickler fragt, ob denn die Zug- oder Flugzeugsteuerung richtig funktion-
iert und Kollisionen wirklich verhindert.

Im Gegensatz dazu ist das dL Beweisverfahren korrekt. Als grundlegendes Resultat dieser
Arbeit wird ausserdem das erste Vollständigkeitsresultat für hybride Systeme bewiesen:
Mit dem dL Verfahren können alle wahren Aussagen auf Basis elementarer Eigenschaften
der Differentialgleichungen nachgewiesen werden [Pla08b]. Darauf aufbauend sind ferner
praxistaugliche Fixpunkt-Algorithmen für hybride Systeme entwickelt worden [PC08], die
automatisch die Systeminvarianten synthetisieren, welche für Beweise erforderlich sind.

In praktischen Beispielen wie ETCS (Abb. 1) oder sogar Kollisionsvermeidungsmanövern
für Flugzeuge (Abb. 2) funktioniert das dL-Verfahren sehr erfolgreich und kann Systeme
automatisch beweisen, die weit jenseits der Möglichkeiten bisheriger Ansätze liegen.
Während typische machbare Systemgrössen bislang eher auf vierdimensionale, lineare
Systeme beschränkt waren [ACH+95, Fre05], können die dL Algorithmen auch 28-
dimensionale nichtlineare Dynamik für 5 Flugzeuge mit komplizierten Differentialgle-
ichungen bei gut skalierendem Speicherverbrauch noch erfolgreich verifizieren (Tab. 1).

Tabelle 1: Experimentelle Resultate (Auszug)

Fallstudie Laufzeit(s) Speicher(MB) Beweisschritte Dimension
ETCS Sicherheit 183 87 169 15
ETCS Steuerbarkeit 1 6 17 5
Kreisverkehr (2 Flugzeuge) 14 8 117 13
Kreisverkehr (3 Flugzeuge) 387 42 182 18
Kreisverkehr (4 Flugzeuge) 730 39 234 23
Kreisverkehr (5 Flugzeuge) 1964 88 317 28
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5 Resultate und Beiträge

Die vorgestellte Dissertation [Pla08c] basiert auf Resultaten aus der symbolischen und
mathematischen Logik, dem automatischen Beweisen, der Differentialalgebra, Comput-
eralgebra, reellen algebraischen Geometrie, Analysis, sowie Theorie der Differentialgle-
ichungen und dynamischen Systeme. Sie besitzt sowohl hohen theoretischen als auch
hohen algorithmischen, praktischen und angewandten Anteil. Die Kernresultate sind in
zahlreichen Veröffentlichungen, darunter 3 Zeitschriftenartikeln, näher beschrieben, etwa
[Pla08b, Pla08a, PC08]. Die wichtigsten Hauptbeiträge sind im folgenden aufgeführt.

Konzeptionelle und praktische Hauptbeiträge Die Arbeit stellt eine Reihe neuer
Logiken vor, die differentiellen dynamischen Logiken für hybride Systeme (dL [Pla08b]
und deren sukzessive Erweiterungen DAL [Pla08a] und dTL [Pla07]), die die logische
Quintessenz der Dynamik hybrider Systeme prägnant erfassen. Diese Logiken bieten
eine uniforme Semantik und auf den Punkt gebrachte Sprache zur Spezifikation und Ver-
ifikation von Korrektheitseigenschaften allgemeiner hybrider Systeme selbst mit nichtlin-
earer Dynamik. Dies funktioniert sogar in der Gegenwart von Störungen in der System-
dynamik. Der praktische Hauptbeitrag ist ein Beweisverfahren, welches das Verhalten
hybrider Systeme axiomatisiert: ein gut automatisierbarer, analytischer Sequenzenkalkül
zur Analyse des Systemverhaltens. Dank weiterer Beiträge zum automatischen Beweisen
(freie reelle Variablen und Skolemisierung mit Quantorenelimination) und der komposi-
tionellen Natur des Verifikationsansatzes ist das Verfahren praktisch gut einsetzbar. Ins-
besondere für parametrische hybride Systeme, also Systeme mit symbolischen Parametern
statt speziellen Zahlen in der Systemdynamik, ist das Verfahren effizient.

Theoretische Hauptbeiträge Die eingeführten Beweisverfahren werden als vollständig
relativ zur Differentialgleichungsbehandlung nachgewiesen. Dies ist der erste relative
Vollständigkeitsbeweis für Beweisverfahren hybrider Systeme und überhaupt der erste
formale Begriff hybrider Vollständigkeit. Diese Resultate bringen hybride und kontinuier-
liche Verifikation beweistheoretisch in Deckung und zeigen, dass hybride Systeme mit in-
teragierenden, sich wiederholenden diskreten und kontinuierlichen Evolutionen verifiziert
werden können, wann immer dies mit Differentialgleichungen möglich ist.

F
¬F

F

"

Abbildung 5: Differentielle (In-)varianten F
für Sicherheit und Lebendigkeit

Algorithmische Hauptbeiträge Die Ar-
beit stellt differentielle Induktion vor,
mit der Eigenschaften von Differentialgle-
ichungen sowie differential-algebraischer
Gleichungen anhand ihrer lokalen Dy-
namik nachgewiesen werden können ohne
sie lösen zu müssen. Differentialgleichun-
gen praktischer Systeme, wie die der Flug-
dynamik, können meist nicht explizit gelöst
werden oder fallen ausserhalb entscheid-
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barer Arithmetik. Differentielle Invarianten, F , hingegen, ändern ihren Wahrheitswert
längs der Differentialgleichungen x′

1 = θ1, . . . , x
′
n = θn nicht, und können mit einfachen

Bedingungen an symbolische Richtungsableitungen charakterisiert werden, vrgl. Abb. 5:

∧
(b∼c)∈F

((
n∑

i=1

∂b

∂xi
θi

)
∼

(
n∑

i=1

∂c

∂xi
θi

))
für Teilformeln b ∼ c mit ∼ ∈ {=,≥, >, ..}

Die Invarianz der Formel x2 ≥ 5 entlang der Differentialgleichung x′ = 3x3 etwa kann so
rein durch Betrachten der lokalen Dynamik leicht festgestellt werden anhand der Bedin-
gung ∂x2

∂x 3x3 ≥ ∂5
∂x3x3, welches die allgemeingültige Formel 2x · 3x3 ≥ 0 ergibt.

Auf der Basis dieser Beweisverfahren entwickelt die Arbeit ausserdem Fixpunkt-
Algorithmen, die die benötigten Invarianten und differentiellen Invarianten berechnen und
die zugrundeliegende Systemdynamik bei Bedarf verfeinern. Zusammen mit zahlreichen
algorithmischen Verbesserungen der Behandlung reeller Arithmetik sind die vorgestellten
Techniken in dem ersten Beweiswerkzeug für hybride Systeme implementiert (Abb. 6).

Abbildung 6: Verifikationswerkzeug KeYmaera für hybride Systeme

Angewandte Hauptbeiträge Die Arbeit demonstriert die Fähigkeiten der Logiken, Be-
weiskalküle und Algorithmen durch Verifikation der Kollisionsfreiheit in realistischen
Zugsteuerungsanwendungen und anspruchsvollen Flugmanövern (Abb. 1 und 2). Insge-
samt kann der vorgestellte logik-basierte Verifikationsansatz für hybride Systeme realistis-
che Anwendungen verifizieren, die weit ausserhalb der Möglichkeiten bisheriger Ansätze
sind, sowohl aus theoretischen Gründen (bisherige Beschränkungen der Systemklassen)
als auch Skalierbarkeitsgründen; siehe Tab. 1.
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6 Zusammenfassung

Diese Arbeit leistet einerseits Grundlagenforschung, indem sie den weltweit ersten Ansatz
zur kohärenten logischen Analyse hybrider Systeme vorstellt, und sogar die relative
Vollständigkeit des entwickelten Beweisverfahrens nachweist. In diesem eleganten Rah-
men belegt die relative Vollständigkeit ein seit langem ungeklärtes Verhältnis zwischen der
Analyse von hybriden Systemen und der Analyse rein kontinuierlicher Systeme beweis-
theoretisch. Andererseits ermöglichen die entwickelten Analyse- und Beweisverfahren
praktische Werkzeuge wie KeYmaera, mit denen realistische Steuerungsmodelle aus dem
Zug- und Luftfahrtbereich erfolgreich analysiert und verifiziert werden können. Dadurch
leistet die vorgestellte Arbeit gleichermaßen grundlegende Beiträge zur Theorie, Praxis,
und Anwendung von Analysemethoden für hybride Systeme, die von bedeutender praktis-
cher Relevanz geprägt und bisherigen Ansätzen in Bezug auf die theoretische Fundierung
und Skalierbarkeit auf größere und nichtlineare Systeme deutlich überlegen sind.
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Representing Logics and Logic Translations
(Repräsentation von Logiken und Logik-Übersetzungen)

Florian Rabe

Jacobs University
Bremen

f.rabe@jacobs-university.de

1 Einführung

Logik 1 ist das Studium formaler Sprachen für Propositionen und Wahrheit. Logiken wer-
den sowohl als foundation der Mathematik als auch als Spezifikationssprachen in der Ma-
thematik und Informatik eingesetzt. Da Logik fundamental mit der Natur der Mathematik
verwoben ist, ist die Frage, wie Logiken in unseren Gedanken zu repräsentieren sind, eine
ständige Herausforderung für unser Verständnis. Und nur wenn dies verstanden ist, können
wir anfangen die entsprechende Frage über Logik-Übersetzungen zu beantworten. Gleich-
zeitig werden Logiken in großem Umfang in der Informatik eingesetzt um sowohl über
Mathematik als auch über Software-System zu schließen. Dies führt zu der Frage, wie Lo-
giken und ihre Übersetzungen in einem Computer-System repräsentiert werden können.
In diesem Text versuchen wir Antworten auf diese fundamentalen Forschungsfragen zu
geben.

Das 20. Jahrhundert hindurch wurden bereits mehrere Antworten gegeben. Die meisten
von ihnen können in zwei Arten gruppiert werden, die als Mengen-/Modell-Theorie Typ-
/Beweis-Theorie bezeichnet werden können. Diese zwei Klassen repräsentieren verschie-
dene Forschungsgebiete mit in Konflikt stehenden philosophischen und mathematischen
Hintergründen, die ihre Konzeptualisierungen ontologisch unterschiedlich machen. Jedoch
haben beide Gebiete ausgefeilte und starke Lösungen bereitgestellt.

Daher gründen wir unsere Untersuchung auf dem Bestreben diese beiden Perspektiven zu
vereinigen. Unser Fokus liegt darauf die bestehenden Konzepte von Logiken und Logik-
Übersetzungen auf eine Weise zu erweitern, die ihr Wesen und das angesammelte Wissen
über sie erhält, während sie sie in eine neue Richtung führt. Unser Ziel ist es beide For-
schungsfelder zu bereichern, indem wir sie konsequenter aufeinander anwenden uns sie
benutzbarer und verständlicher füreinander machen.

Wir wählen institutions als einen mengen-/modell-theoretischen und dependent type theo-

1Bei diesem Text handelt es sich um eine übersetzte und vereinfachte Fassung der offiziellen Zusammenfas-
sung ([Rab08]) der Dissertation des Autors. Falls möglich, wurden wörtliche Übersetzungen bevorzugt. Fachbe-
griffe ohne weit verbreitetes deutsches Analogon sind im Englischen belassen worden.



ry als einen typ-/beweistheoretischen Vertreter der zwei Klassen. Wir stellen fest, daß bei-
de komplementäre Vorteile haben, die ihre verschiedenen hintergründe reflektieren und
erhalten unsere eigene Antwort, indem wir sie auf eine Weise kombinieren, die ihre jewei-
ligen Stärken konsequent kombiniert. Mathematisch können unsere Hauptresultate wie
folgt zusammengefasst werden. Wir definieren Logiken, indem wir institutions um Kon-
zepte von Beweiskategorien und beweistheoretischer Wahrheit erweitern, die sich paral-
lel zu den existierenden Konzepten von Modellkategorien und satisfaction relation von
institutions verhalten. Dann geben wir eine konkrete einfache Logik für dependent type
theory, die Modelle verwendet, die von Kripke-Modellen für intuitionistische Logik inspi-
riert sind. Schließlich zeigen wir, wie diese Logik benutzt werden kann, um Logiken und
Logik-Übersetzungen zu definieren und zu kodieren.

Während dies die Frage beantwortet, wie Logiken und Logik-Übersetzungen in unseren
Gedanken repräsentiert werden können, ist es nicht adäquat für die speziellen Einschrän-
kungen in und Anwendungen von Software-Systemen. Deshalb erforschen wir, in einer
zweiten Untersuchung, wie unsere Repräsentationen konkreter und robuster gemacht wer-
den können, um eine skalierbare mechanische Behandlung zu ermöglichen.

Wir wählen OMDOC als eine skalierbare, web-kompatible Repräsentationssprache für
mathematisches Wissen. Weil wir finden, daß ihre Anwendbarkeit auf logisches Wissen
begrenzt ist, revidieren wir sie, wobei wir die charakteristischen Anforderungen von Lo-
gik berücksichtigen. Während wir die Motivation und das Wesen von OMDOC bewahren,
setzen wir eine anderen Methodologie ein, die besser zu Logik passt, wodurch wir OM-
DOC in der Folge neu erfinden. Mathematisch können unser Hauptresultate wie folgt zu-
sammengefasst werden. Wir geben eine formale abstrakte Syntax für das modulare Entwi-
ckeln von Theorie und eine formale Semantik für sie. Unser Modulsystem behandelt logi-
cal frameworks, Logiken und logische Theorien wie auch Übersetzungen zwischen ihnen
gleichartig als Theorien und Theorie-Morphismen, die durch die „ist Meta-Sprache für“-
Relation verbunden sind. Und es unterscheidet konsequent zwischen logik-unabhängigen
und logik-spezifischen Sprachkonstrukten, was es uns ermöglicht ein logik-unabhängiges
Flattening-Theorem zu erhalten, das die Basis darstellt für logik-unabhängige Verwal-
tungsdienste für logisches Wissen (englisch: logic-independent logical knowledge mana-
gement services).

Diese beiden Resultate zusammen betrachte ergeben ein Dreieck aus verschiedenen ma-
thematischen Gemeinschaften (englisch: communities), Forschungszielen und Philoso-
phien, das aus Mengen-/Modell-Theorie, Typ-/Beweis-Theorie und mathematischer Wis-
sensverwaltung besteht. Unsere zentrale Kontribution ist es die Ecken dieses Dreiecks in
ein kohärentes framework zu integrieren, das um Logik zentriert ist und ihre komparativen
Vorteile ausnutzt.

Die Dissertation besteht aus drei Teilen. Teil I gibt einen Überblick über die historischen
Arbeiten und den aktuellen Stand der Forschung im Bereich der Logik, wobei speziel-
le Aufmerksamkeit Logiken und Logik-Übersetzungen gewidmet wird. Er beschreibt de-
tailliert die Beziehung zwischen Mengen-/Modell-Theorie und Type-/Beweis-Theorie und
ihre jeweilige Beziehung zur mathematischen Wissensverwaltung und entwickelt schließ-
lich die Forschungsobjekte „Kombination von Modell- und Beweis-Theorie“ (Combining
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Model and Proof Theory) und „Logical Knowledge Management“ (Dieser Begriff ist ab-
sichtlich doppeldeutig – Verwaltung Logischen Wissens und Logische Wissensverwaltung
–, was im Deutschen nicht exakt wiedergegeben werden kann.), die als Titel der folgenden
Teile dienen. Teil I gibt auch eine formal rigorose Top-down-Einführung in die mathema-
tischen Grundlagen von Logik, um die Dissertation in sich abgeschlossen zu machen, und
Bottom-up-Einführung im Tutorium-Stil, um Leser bei der Lektüre der extrem abstrakten
Materie zu unterstützen.

Teil II besteht aus drei Kapiteln. Das erste nimmt das modell-theoretische logical fra-
mework der institutions und entwickelt es zu einem, das ausgeglichener ist bezüglich
Modell- und Beweis-Theorie. Wir nennen eine institution angereichert mit unserer beweis-
theoretischen Struktur eine Logik. Auf ähnliche Weise nimmt das zweite Kapitel das be-
weis-theoretische logical framework von Martin-Löf’s dependent type theory und fügt
ihm eine modell-theoretische Semantik hinzu. Dies ergibt eine Logik (in unserem Sinn)
für dependent type theory. Wegen der fundamental unterschiedlichen Wesen von beweis-
und modell-theoretischer Semantik von Logik können diese zwei Ansätze sich nicht ein-
fach in der Mitte treffen. Wir vereinigen sie, indem wir die Logik aus dem zweiten Ka-
pitel als Meta-Logik einsetzen, in der andere Logiken repräsentiert werden. Dies wird im
dritten Kapitel ausgeführt, das auch Beispiel-Repräsentationen von Logiken und Logik-
Übersetzungen gibt.

Teil III besteht auch aus drei Kapiteln. Im ersten entwickeln wir MMT, unser einfaches
aber ausdrucksstarkes Modulsystem für mathematische Theorien. Vollkommen formal,
foundation-unabhängig und skalierbar, ist es entworfen, um die Repräsentation von Lo-
giken und Logik-Übersetzungen in der Praxis zu unterstützen. Im zweiten Kapitel wenden
wir MMT auf die Repräsentation, die im zweiten Teil entwickelt wurden, an und zeigen,
wie die foundations spezifischer Typ-Theorien und Mengen-Theorien in MMT wiederge-
wonnen werden können. Im letzten Kapitel beschreiben wir die skalierbare Infrastruktur
und ihre Implementierung, die wir für MMT entwickelt haben.

This summary is structured along the above outline of Parts II and III of the thesis.

2 Teil II: Combining Model and Proof Theory

Seit der Grundlagenkrise der Mathematik war Logik ein wichtiges Forschungsthema in der
Mathematik und der Informatik. Eine zentrale Frage war immer, was eine Logik eigentlich
ist (geschweige denn eine Logik-Übersetzung). Während des letzten Jahrhunderts haben
Forscher sehr unterschiedliche Antworten auf diese Frage gegeben, und Forschungsgebie-
te, die ursprünglich verbunden waren, haben sich auseinanderentwickelt. Während diese
Spezialisierung zu sehr erfolgreichen Ergebnissen geführt hat, hat sie auch eine Trennung
in der Logik-Forschung herbeigeführt, die manchmal schädlich ist.

Heute beobachten wir, daß es zwei Arten von logical frameworks gibt: diejenigen auf der
Basis von mengen-theoretischen foundations, die Logik modelltheoretisch charakterisie-
ren, und diejenigen auf der Basis von Typtheorie, die Logik beweis-theoretisch charak-
terisieren. Die ersteren gehen zurück auf Tarskis Verständnis von Konsequenz ([Tar33,
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TV56]), und institutions ([GB92, GR02]) und general logics ([Mes89]) sind die wichtigs-
ten Beispiele. Die letzteren basieren oft auf der Curry-Howard-Korrespondenz ([CF58,
How80]), und Beispiele sind Automath ([dB70]), Isabelle ([Pau94]), und das Edinburgh
Logical Framework (LF, [HHP93]).

Während einige von diesen die andere Seite integrieren, so wie die allgemeine Beweistheo-
rie, die in [Mes89] entwickelt wird, neigen fast alle von ihnen zu einer der beiden Seiten.
Oft sind diese Seiten nicht nur durch Forschungsfragen, sondern auch durch “conflicting
cultures and a[t]titudes” getrennt, und “attempts to bridge these two cultures are rare and
rather timid” (Zitat eines anonymen Gutachters eines Papiers). Dieser Teil der Dissertati-
on macht einen solchen Versuch ein ausgeglichenes framework zu entwickeln, das beide
Blickwinkel auf eine Weise integriert und subsumiert, die ihre jeweiligen Vorteile bewahrt
und ausnutzt.

Vom Blickwinkel der Beweis-Theorie geben wir eine modell-theoretische Semantik für
dependent type theory auf der Basis von institutions. Und vom Blickwinkel der Modell-
Theorie geben wir ein Spezifikationssprache für institutions, indem wir dependent type
theory verwenden. Von einem neutralen Blickwinkel ergeben diese Resultate ein logical
framework, das Modell- und Beweis-Theorie verbindet.

Wir werden hier nicht auf die mathematisch sehr anspruchsvollen Details eingehen und
nur kurz unsere Definition von Logik exemplarisch skizzieren. Institutions bieten abstrak-
te Definition von Syntax und modell-theorischer Semantik von Logik auf der Basis von
Kategorien-Theorie ([Lan98]). Eine institution ist ein Tupel (Sig ,Sen,Mod , |=), wobei
Sig eine Kategorie von Signaturen ist und Sen : Sig → SET und Mod : Sig → CAT op

jeder Signatur Propositionen und Modelle zuordnen. Dann werden die Menge der Pro-
positionen und die Klasse der Modelle durch die satisfaction relation |=Σ in Beziehung
gesetzt.

Für gegebene Signaturen Σ und Σ′ und einen Signatur-Morphismus σ zwischen ihnen
können die involvierten Ausdrücke wie folgt visualisiert werden:

Σ Σ′

Sen(Σ) Sen(Σ′)

Mod(Σ) Mod(Σ′)

Sen

Mod

Sen

Mod

|=Σ |=Σ′
σ

Sen(σ)

Mod(σ)

Leser, die sich nicht mit institutions auskennen, mögen bei Σ und Σ′ an die Signatur in
Logik erster Stufe für Monoide (d.h., mit Deklarationen für Komposition und Einheit)
beziehungsweise Gruppen (d.h., Monoide erweiternd um ein Symbol für das inverse Ele-
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ment) denken und bei σ an die Inklusions-Abbildung von Σ nach Σ′. Dann sind Sen(Σ)
und Sen(Σ′) die Mengen der Propositionen erster Stufe über der jeweiligen Signatur, und
Sen(σ) ist the Abbildung die Σ-Propositionen auf Σ′-Propositionen abbildet. Im Monoid-
Gruppen-Beispiel ist Sen(σ) eine Inklusion, weil die Sprache erster Stufe der Monoide in
der der Gruppen enthalten ist.

Auf ähnliche Weise sind Mod(Σ) und Mod(Σ′) Kategorien von Modellen. Leser, die
sich nicht mit Kategorientheorie auskennen, mögen bei Mod(Σ) an die Klasse der Mo-
noids und bei Mod(Σ′) an die Klasse der Gruppen denken. Mod(σ) drückt die Modell-
Reduktion aus, eine Übersetzung, die entgegen der Signatur-Übersetzung verläuft. Für
unsere Beispiel-Signaturen ist Mod(σ) die Abbildung, die jede Gruppe auf sich selbst qua
Monoid abbildet.

Schließlich ist |=Σ die satisfaction relation: Für ein Model I und eine Propositon F , ist sie
erfüllt, wenn F in I gilt.

Wir erweitern institutions zu Logiken. Eine Logik besteht aus einer Kategorie von Signa-
turen Sig , einem Propositions-Funktor Sen , einem Modell-Funktor Mod , einem Beweis-
Kategorie-Funktor Pf , und modell- und beweis-theoretischen Definitionen von Wahrheit
|= und val . Pf bildet jede Signatur auf eine Kategorie von beweisen ab. Die Objekte
dieser Kategorien sind Familien von judgments, wobei judgments z. B. Propositionen, Se-
quenzen, Tableaux-Äste, oder Klausel-Mengen sein können. Die Morphismen zwischen
Familien von judgments sind die Beweise. Schließlich ist für jede Signatur Σ valΣ eine
Abbildung, die jeder Proposition das judgment zuordnet, das ihre Validität ausdrückt. Zum
Beispiel, wenn die judgments Sequenzen sind, bildet valΣ A ∈ Sen(Σ) auf D A ab.

Dies kann durch das folgende Diagram visualisiert werden, wieder für einen Signatur-
Morphismus σ : Σ → Σ′, wobei Pf (σ) Σ-judgements und -Beweise nach Σ′ abbildet.
Alle Pfeile repräsentieren Abbildungen zwischen Klassen, und die Kanten ohne Pfeilspit-
zen stellen Relationen zwischen Klassen dar. (Der Einfachheit in dieser Zusammenfassung
halber ist dies kein Diagramm im strengen Sinne der Kategorientheorie.)

Sen(Σ) Sen(Σ′)

Mod(Σ) Mod(Σ)

Pf (Σ) Pf (Σ)

Sen(σ)

Mod(σ)

Pf (σ)

|=Σ |=Σ′

valΣ valΣ′
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3 Teil III: Logical Knowledge Management

Die Entwicklung von MMT konzentriert sich auf ein Austauschformat zwischen Syste-
men, die auf mathematischem Wissen basieren. Es ist nicht durch die Wahl einer foun-
dation eingeschränkt und erlaubt es die meta-theoretische foundation des mathematischen
Wissens im gleichen Format zu repräsentieren und die foundations auf der meta-logischen
Ebene zu verbinden. Insbesondere können die logischen Grundlagen der Repräsentationen
selbst als Module repräsentiert werden. Dieser „Logiken-als-Theorien“-Ansatz macht das
Systemverhalten wie auch das repräsentierte Wissen interoperabel und somit vergleich-
bar. Die explizite Repräsentation der epistemischen Grundlagen kommt auch den Systeme
selbst zugute, deren mathematisches Wissen nur implizit in ihre Algorithmen eingebunden
ist: Für diese kann die explizite Repräsentation als eine Dokumentation der Systemschnitt-
stellen wie auch als Basis für Verifikation und Testen.

Natürlich ist Kommunikation durch Übersetzung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
– der momentane Stand der Kunst – immer möglich. Aber solche Übersetzungen ver-
lieren gerade die strukturellen Eigenschaften der Wissensrepräsentation, von denen die
Wahl der Repräsentationssprache initial beeinflusst worden war. Deshalb enthält MMT ei-
ne Modulsystem, das darauf ausgelegt ist die flexible Wiederverwendung von Wissen via
Theorie-Morphismen zu ermöglichen. Dieses Modulsystem ist die zentrale Komponente
von MMT. Im Gegensatz zur Objektebene, die ontologisch nicht eingeschränkt werden
sollte, muss das Modulsystem eine klare Semantik haben (relativ zur Semantik der Objek-
tebene) and expressiv genug sein, um aktuelle Strukturierungspraxis zu subsumieren, so
daß Systeme kommunizieren können, ohne die Struktur ihrer Wissensrepräsentationen zu
verlieren.

Auf der praktischen Ebene muss das Austauschformat in dem Sinne skalierbar sein, daß
es die Verteilung von Ressourcen (Theorien, Beweise etc.) über das Internet unterstützt,
so daß sie kollaborativ bearbeitet werden können. In der aktuellen Web-Architektur be-
deutet das, daß alle relevanten Ressourcen über URIs adressierbar sein müssen. Dabei ist
zu beachten, daß bei einer komplexen Wiederverwendungs-Architektur auch Ressourcen
adressierbar sein müssen, die nur virtuell existieren, da sie durch die Vererbungshierarchie
induziert worden sind.

Schließlich sind Entwurf, Implementierung und Unterhaltung von „large scale logical
knowledge management services“ realistischerweise nur dann lohnend, wenn das gleiche
framework für verschiedene foundations der Mathematik wiederverwendet werden kann.
Deshalb wird eine Schnittstellenschicht benötigt zwischen dem logisch-mathematischen
Kern einer mathematischen foundation und einem foundation-unabhängigen Wissensver-
waltungs-Dienst, der die Semantik des verarbeiteten Wissens bewahren muss, ohne sie zu
kennen.

Wir werden nur exemplarisch eine der Grundideen des MMT-Modul-Systems anhand der
folgenden Abbildung eines Ausschnitts aus der algebraischen Hierarchie skizzieren.
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monoid
comp, unit

cgroup
mon, inv

ring
add
mult

integers
0, +,−

cgroup?mon

ring?add

ring?mult
v1
comp A→ +
unit A→ 0

v2

import

view

Der untere Knoten repräsentiert die Theorie der Monoide, die Konstanten für Kompositi-
on und Einheit deklariert. (Wir lassen hier der Einfachheit halber die Axiome weg.) Die
Theorie cgroup für kommutative Gruppen entsteht durch einen Import von monoid und
das Hinzufügen einer Konstante inv für das inverse Element. Diese Theorie erbt Kom-
position und Einheit von Monoiden. Der Import induziert einen Theorie-Morphismus von
Monoiden zu kommtuativen Gruppen.

Die Theorie der Ringe entsteht durch Importe von monoid für die multiplikative Struktur
und von cgroup für die additive Struktur. Weil alle Importe Namen haben, können un-
terschiedliche Import-Pfade unterschieden werden: Die Theorie ring hat die Konstanten
ring?add/mon/comp (Addition), ring?add/mon/unit (Null), ring?add/inv (additi-
ves Inverses), ring?mult/comp (Multiplikation), und ring?mult/unit (Eins).

MMT repräsentiert Modelle als Theorie-Morphismen. Der Knoten auf der rechten Sei-
te repräsentiert eine Theorie für die ganzen Zahlen und deklariert Konstanten 0, + und
−. Die Tatsache, daß die ganzen Zahlen einen Monoid bilden, wird durch den view v1
repräsentiert. Dieser ist ein Theorie-Morphismus, der explizit gegeben ist durch die In-
terpretation von comp als + und von unit als 0. Der view v2 ist besonders interessant:
Er kann einerseits durch explizite Interpretationen aller Konstanten von cgroup gegeben
werden: inv als − und die beiden importierten Konstanten mon/comp und mon/unit als
+ beziehungsweise 0. Andererseits kann der view v1 wiederverwendet werden, indem
mon als v1 interpretiert wird. Beides führt zum gleichen Theorie-Morphismus, aber der
zweite eliminiert Redundanz in der Wissensrepräsentation.

4 Konklusion

Unsere Arbeit war motiviert von den Zielen Logiken und Logik-Übersetzungen in unse-
ren Gedanken und in Maschinen zu repräsentieren. Was das erste Ziel betrifft, leisten wir
einen signifikanten Beitrag zu den Grundlangen von Informatik und Logik. Durch die Inte-
gration der oft konkurrierenden Ansätze von Beweis- und Modell-Theorie haben wir eine
wegweisenden neue Perspektive auf Logik gewonnen. Und wir haben ein logical frame-
work bereitgestellt, daß diese Perspektive formalisiert und ausnutzt.

Es gibt einige herausfordernde offene theoretische Problem in bezug auf unser framework,
insbesondere die Untersuchung von allgemeinen Vollständigkeitsbeweisen in ihm. Jedoch
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ist die wichtigste nächste Forschungsaufgabe praktischerer Natur, nämlich die Anwendung
des frameworks auf Logiken und Logik-Übersetzungen in großem Maßstab. Mit großem
Maßstab meinen wir ausgefeilte Software und Bibliotheken die erfolgreich im Software-
Engineering eingesetzt werden, so wie PVS ([ORS92]) oder Isabelle ([Pau94]), für die
aber Interoperabilität ein großes Problem darstellt.

Ein wichtiger Punkt, der aufkommen wird, ist die Notwendigkeit partielle Übersetzungen,
die in Implementierungen verwendet werden, zu formalisieren und zu repräsentieren. In
letzter Zeit sind solche Übersetzungen sehr erfolgreich eingesetzt worden, um Software-
Unterstützung für das automatische Beweisen von anderen System zu borgen, z. B., in
Leo ([BPTF07]) oder Isabelle. Diese Übersetzungen setzen oft nicht-triviale Kodierungs-
Schritte ein, um die Logiken der beiden System oder Teile von ihnen aufeinander ab-
zubilden. Wegen ihrer Ad-hoc-Natur, sind logical frameworks bisher noch nicht für sie
verwendet worden.

Ein langfristiges Ziel ist es einen universellen Logik-Graphen zu bilden, der die wichtigs-
ten Logiken und ihre Übersetzungen repräsentiert. Dieser wird als eine Dokumentations-
Plattform für Forschung und Lehre dienen und als ein Netzwerk von Übersetzungen, das
im menschlichen, interaktiven und automatischen Schließen verwendet werden kann. Ein
kurzfristiger Schritt auf dieses Ziel hin ist die Integration unseres frameworks und des
Hets-Systems ([MML07]).

Was das zweite Ziel betrifft, haben wir ein Forschungsgebiet untersucht, das wir logical
knowledge management genannt haben. Hier haben wir die Grenzen erforscht zwischen
Logik-Forschung und and -Anwendungen, für die Korrektheit und Zuverlässigkeit obers-
tes Gebot sind, auf der einen Seite, und Wissensverwaltung auf der anderen Seite, die auch
Skalierbarkeit und Interoperabilität betrachtet. Mit MMT haben wir eine Schnittstellen-
sprache an dieser Grenze eingeführt, die die Methoden, Annahmen und Prioritäten beider
Seiten integriert.

MMT konzentriert sich auf die Wahl der richtigen primitiven Wissensverwaltungs-Kon-
zepte und baut auf dieser Grundlage eine skalierbare Architektur. Hier bezieht sich Ar-
chitektur sowohl auf die formalen Definitionen und die Implementierung. MMT erlaubt
es alle Aspekte von Logiken und Logik-Übersetzungen in einem vereinigten framework
darzustellen und bietet ein einfaches und ausdrucksstarkes Modul-System, um dies auf
skalierbare Weise zu tun.

Eine zentrale Frage aktueller und zukünftiger Forschung ist, wie die Repräsentationen in
MMT hinsichtlich nicht-struktureller und partieller Logik-Übersetzungen verbessert wer-
den können. Spezialisierte frameworks wie Twelf ([PS99]) und Hets erreichen dies durch
allgemein-verwendbare logische beziehungsweise funktionale Programmiersprachen, wo-
hingegen MMT als deklarative Sprache konzipiert ist. Wir finden, daß die Entwicklung
einer speziellen Logik-Übersetzungs-Sprache auf der Basis von MMT der richtige Kom-
promiss ist.

Ein langfristiges Ziel von MMT ist es, daß MMT eine evolutionäre Entwicklung hin zum
Repräsentations-Format des oben erwähnten Logik-Graphen durchläuft. Weiterhin wird
MMT die Schnittstellen-Schicht zwischen der formalen mathematischen Semantik des
Graphs und der Wissensverwaltungs-Dienste sein, die eingesetzt werden, um den Graphen
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zu editieren, unterhalten, durchsuchen und betrachten.
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Equivariante Kerne in der Mustererkennung
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Abstract: Einer der wichtigsten Einflussfaktoren im Entwurf eines Mustererkennungs-
systems stellt a-priori Wissen dar. A-priori Wissen liefert Information welche über
die reinen Trainingsdaten hinausgeht. Eine wichtige Untergruppe ist das sogenannte
Transformationswissen. Man weiss, welche Gruppe von Transformationen die Bedeu-
tung der betrachteten Muster unverändert lässt. In der Literatur existieren viele ad-hoc
Ansätze wie solches Wissen miteinbezogen werden kann. In dieser Dissertation wur-
de ein wohlfundiertes mathematisches Rahmenwerk ausgearbeitet, welches klärt, in
welcher Weise sich solches Wissen optimal in ein System integrieren lässt. Aus prak-
tischer Perspektive wird eine Methode vorgestellt, wie sich explizit Equivarianzbedin-
gungen in kernbasierte und parametrische Modellbeschreibungen integrieren lassen.
In diesem Artikel werden die Grundbegriffe und Hauptresultate präsentiert und ein
Anwendungsbeispiel zur rotationsinvarianten Objektdetektion besprochen.

1 Einführung

Typischerweise kann der Mustererkennungsprozeß als eine Klassifikations- oder Regressi-
onsfunktion ausgedrückt werden. Kernbasierte Modelle [SS02] dieser Funktionen kamen
Mitte der 90er Jahren auf. Diese neue Klasse von Ansätzen ermöglichte es Forschern,
nichtlineare Beziehungen mit einer Effektivität zu analysieren, die bis dahin lediglich li-
nearen Algorithmen vorbehalten war. Sowohl vom Gesichtspunkt der Berechenbarkeit als
auch von einem konzeptuell, mathematischen Punkt aus, sind kernbasierte Algorithmen
sowohl effizient als auch wohlfundiert, wobei sie nicht unter den typischen Problemen
nichtlinearer Algorithmen leiden, wie zum Beispiel das Steckenbleiben in lokalen Mini-
mas oder dem sogenannten ’overfitting’. In dieser Dissertation [Rei08] wurde die konzep-
tuelle Einfachheit der kernbasierten Modelle genutzt, um ein theoretisch wohlfundiertes
Rahmenwerk des Invarianzbegriffs in der Musteranalyse aufzustellen. Die lineare Natur
hilft auf überraschend einfache Weise Optimalitätsaussagen zu treffen. Diese sind eng ver-
wandt mit dem Prinzip der Gruppenintegration, welche seine Ursprünge in der klassischen
Invariantentheorie hat.

Von einem abstrakten Standpunkt aus, kann der Mustererkennungsprozess als Regressions
oder Klassifikationsfunktion f : X → Y formuliert werden. Hierbei ist X der Raum der
Muster und Y der Ergebnisraum. Zum Beispiel könnte Y den Raum der möglichen Klas-
sifikationsergebnisse repräsentieren. Der Begriff der Invarianz bedeutet nun, dass sich das



Abbildung 1: Invarianz und Equivarianz im Vergleich

Ergebniss des Erkennungprozesses bei bestimmten Transformation des Eingangsmusters
nicht ändert, formal

f(τ gx) = f(x) ∀x ∈ X ,∀g ∈ G.

wobei τ g die Wirkung der Transformation g ∈ G auf das Muster x beschreibt und G eine
kompakte Gruppe ist. Man stelle sich folgendes Beispiel vor: ein Protein soll anhand sei-
ner dreidimensionalen Struktur einer funktionalen Klasse zugeordnet werden. Natürlich
ist die Klasse unabhängig von der Lage des Proteins im Raum, somit muss auch die Klas-
sifikationsfunktion diese Anforderung erfüllen. In diesem Fall wäre die Invarianzgruppe G
die euklidische Bewegungsgruppe.

Auf der anderen Seite steht der Begriff der Equivarianz (Physiker sprechen auch oft von
Kovarianz). Die Equivarianz steht mehr im Bezug zum Regressionsproblem. Man könnte
sagen, dass das Ergebnis der Regressionsfunktion das Transformationsverhalten des Ein-
gangsmuster ’erbt’. Formal bedeutet dies

f(τX

gx) = τY

gf(x) ∀x ∈ X ,∀g ∈ G,

wobei τX
g die Gruppenwirkung auf dem Musterraum bezeichnet und τY

g die Wirkung auf
dem Ergebnisraum. Zur Anschauung stelle man sich folgendes Beispiel vor. Für eine ge-
gebene Proteinstruktur möchte man eine Wahrscheinlichkeitskarte für die Position eines
bestimmtes aktives Zentrum lernen. Natürlich hängt auch diese Karte von der tatsächli-
chen Lage des Proteins im Raum ab, das heisst falls das Protein seine Lage ändert muss
auch dementsprechend die Lage der Wahrscheinlichkeitskarte sich ändern. Beide Begriffe,
die der Invarianz und Equivarianz sind in Abbildung 1 veranschaulicht.

Diese Arbeit beschäftigt sich nun mit der präzisen Formulierung von Invarianz und Equiva-
rianz in kernbasierten Räumen. In diesem Artikel werden auf der einen Seite die theoreti-
schen Kerngedanken ausgearbeitet. Als ein Hauptresultat wird das ’Representer Theorem’
formuliert, welches zeigt, dass die Lösung eines bestimmen invarianten Lernproblems sich
mit dem Prinzip der Gruppenintegration formulieren lässt. Auf der anderen Seite wird als
Anwendungsbeispiel ein Konzept zur Objektdetektion vorgestellt, welches auf der Idee
der verallgemeinerten Hough Transformation basiert. Hierbei wird das Funktional, wel-
ches einen lokalen Bildausschnitt auf eine örtliche Wahrscheinlichkeitsverteilung für das
Objektzentrum abbildet, mittels einer rotations-equivarianten Kernmaschine modelliert.
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2 Equivarianz in kernbasierten Räumen

Im Bereich des maschinellen Lernens sind kernbasierte Algorithmen heutzutage nicht
mehr wegzudenken. Der wohl bekannteste Vertreter ist wohl die sogenannte Support-
Vektor Maschine. Sie hat durch ihre Einfachheit und Robustheit als allgemeines Regressi-
ons und Klassifikations-Tool Einzug in viele Labors gehalten. Die Idee der kernbasierten
Methoden ist recht einfach: Man nehme eine Methode, welche zur Grundlage einen li-
nearen Vektorraum hat (als einfaches Beispiel betrachte man die ’lineare Regression’).
Nun bringe man das Problem in die Form, dass es nur noch von Innenprodukten in dem
zu Grunde liegenden Vektorraum abhängt. Statt nun das normale Innenprodukt auszuwer-
ten ersetzt man dieses mit einer ’fast’ beliebigen nichtlinearen Funktion, dem sogenannten
Kern. Dieser Kern kann nun wiederum als inneres Produkt in einem verzerrten hochdimen-
sionalen Raum aufgefasst werden. Die Hoffnung ist, dass in diesem Raum das gegebene
Problem leichter zu lösen ist.

Typischer Weise lösen kernbasierte Algorithmen ’skalare’ Probleme. Zum Beispiel im Fal-
le einer Regression heisst dies, dass das Ergebnis der Regressionsfunktion eine Zahl ist.
Wir werden uns mit dem allgemeineren Fall eines vektorwertigen Ergebnisses beschäfti-
gen. Dies schafft die Notwendigkeit sich mit dem Begriff der Equivarianz auseinander zu
setzten. Dazu führen wir den sogenannten Reproducing Kernel Hilbert Space ein:

Definition 1 (Reproducing Kernel Hilbert Space) Sei H ein Hilbertraum von Funktio-
nen f : X → Y . Man nennt H einen reproducing kernel Hilbert space (RKHS), falls die
Abbildung f → 〈y, f(x)〉Y stetig auf H ist.

Der einzige Unterschied dieser Definition zum skalaren Fall ist, dass im skalaren Fall
Y = R der Raum der reellen Zahlen ist. Die Definition des RKHS erlaubt nun die Ein-
führung des oben erwähnten Kernes. Dazu müssen wir aber erst erwähnen, dass die ge-
forderte Stetigkeit die Existenz eines sogenannten Auswertefunktionals zulässt. Das heißt,
unter der Annahme dass f ∈ RKHS existiert eine lineare Abbildung Ex ∈ L(Y ,H ), so
dass 〈y, f(x)〉Y = 〈Exy, f〉H gilt. Hierbei ist das innere Produkt auf der linken Seite
im Vektorraum Y definiert, das heißt im Bild der Funktionen f . Das innere Produkt auf
der rechten Seite ist auf dem Raum der Funktionen selbst definiert. Dies bedeutet, dass
ein inneres Produkt mit Auswertefunktional Exy mit einer Funktion f eben genau die-
se Funktion an der Stelle x auswertet (und nebenbei noch ein inneres Produkt mit y im
Ergebnisraum liefert). Man kann sich nun fragen, was das innere Produkt zwischen zwei
solchen Auswertefunktionalen bedeutet. Nun, dies genau ist der Kern des RKHS. Formal
lässt sich der Kern wie folgt definieren:

〈Ex1y1,Ex2y2〉H = 〈y1, (Ex2y2)(x1)〉Y = 〈y1,K(x1,x2)y2〉Y .

Hierbei ist nun K : X ×X → L(Y ) der Kern des damit assoziierten RKHS ist. In der Tat
ist der Kern eine lineare Abbildung auf dem Ergebnisraum Y . Hier wird der Unterschied
zum skalaren Fall deutlich, wo der Kern lediglich eine skalare Zahl ist.
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2.1 Equivariante Kerne

Im folgenden wollen wir nun Kerne betrachten, deren zugrundeliegende Funktionenräume
die Equivarianzeigenschaft erfüllen. In [RB07, Rei08] konnte gezeigt werden, dass diese
Kerne folgende Eigenschaft erfüllen.

Proposition 2 (Equivarianter Kern) Sei H G ein RKHS von G-equivarianten Funktionen
f : X → Y , dann gehorcht sein Kern der folgenden Gleichung

K(τX

gx1, τ
X

hx2) = τY

gK(x1,x2)τY

h -1 .

für alle g, h ∈ G und x1,x2 ∈ X . Wir nennen so einen Kern G-equivariant.

Das wahrscheinlich einfachste Beispiel für einen equivarianten Kern ist das normale inne-
re Produkt in einem komplexen Vektorraum. Hierbei ist die Gruppenwirkung gerade die
Multiplikation mit komplexen Einheitszahlen. Formal drückt sich dies wie folgt aus:

K(eiφ1x1, e
iφ2x2) = 〈eiφ2x2, e

iφ1x1〉 = eiφ1K(x1,x2)e−iφ2 .

Praktisch stellt sich natürlich die Frage wie man solche equivarianten Kerne nun kon-
struiert. In dieser Arbeit hat sich herausgestellt, dass die Gruppenintegration hier eine
fundamentale Rolle spielt. Nimmt man an, man habe einen Kern gegeben, der nicht die
Equivarianzeigenschaft erfüllt, dann lässt sich aus diesem mittels dem folgenden Theorem
ein equivarianter Kern konstruieren.

Theorem 3 (GIM-Kern) Sei K0 : X × X → L(Y ) ein unitärer matrixwertiger Kern.
Dann ist

K(x1,x2) =
∫
G
K0(x1, τ

X

gx2)τY

g dg

ein G-equivariant Kern. Wir nennen K einen Gruppen-Integrations-Matrix Kern, kurz
GIM-Kern.

Es gibt noch andere Möglichkeiten equivariante Kerne zu konstruieren, aber GIM-Kerne
zeigen ein ausgezeichnetes Verhalten, was sich im folgenden Theorem manifestiert, wel-
ches als theoretisches Hauptresultat der Arbeit zu sehen ist.

Theorem 4 (Equivariant Representer Theorem) Sei Ω : R+ A→ R eine strikt monoton
fallende Funktion c : (X ×Y ×Y )T A→ R und (xi,yi) mit i = 1, . . . , T eine Menge von
Trainingsbeispielen. Weiter, sei K0 ein beliebiger matrixwertiger Kern und H sein RKHS.
Dann ist jeder equivariante Minimierer f ∈ H des Funktionals

R(f) = c(x1,y1, f(x1), ...,xT ,yT , f(xT )) + Ω(||f ||2)
von folgender Form

f(x) =
T∑

i=1

K(x,xi)ai,

wobei K der GIM-kernel von K0 ist.
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2.2 Andere Equivariante Kerne

Neben den bereits eingeführten GIM-Kernen wurden auch zwei anderen Typen von Ker-
nen untersucht. Erstens, Normalisierungs Kerne. Das Prinzip der Normalisierung ist
das am häufigsten benutze Invarianzprinzip. Man nehme an, man habe eine Funktion
N : X → G die ein Muster x in eine Standardlage x0 = τX

N(x)x versetzt (häufig wird
das Muster entlang der Hauptachse des Trägheitstensors ausgerichtet). So eine Funktion
erfüllt N(τ gx) = g -1 N(x). Man kann damit leicht zeigen, dass

KN(x1,x2) = (τY

N(x1)
) -1 K0(τX

N(x1)
x1, τ

X

N(x2)
x2) τY

N(x2)

ein equivarianter Kern ist. Hierbei ist K0 wieder ein unitärer, skalarer Basiskern. Wir nen-
nen diesen Kern N-Kern. Weiter haben wir noch sogenannte Maximum Matching Kerne
betrachtet. Statt eine Standardlage im vorhinein zu spezifizieren, werden die Muster wäh-
rend der Kernauswertung in allen möglichen Lagen verglichen. Nimmt man wieder an,
man habe einen Basiskern K0 gegeben, dann ist

KMM(x1,x2) = K0(x1, τ
X

g∗x2) τY

g∗ , wobei g∗ = argmax
g∈G

K0(x1, τ
X

gx2)

ein equivarianter Kern. Wir nennen so einen Kern Maximum-Matching Kern, kurz MM-
Kern.

3 Rotationsinvariante Objektdetektion mittels der verallgemeinerten
Houghtransformation

Die verallgemeinerte Houghtransformation ist eine generische Methode um geometrisch
ähnliche Objekte in verrauschten Szenen mit beliebigem Hintergrund zu detektieren und
zu erkennen. Der Methode liegt die Idee zugrunde dass alle Pixel in der unbekannten Szene
für mögliche Objektpositionen des gesuchten Objekts abstimmen. Die Positionen, die vie-
le Stimmen erhalten haben sind dann Kandidaten für die Position des gesuchten Objekts.
Das einfachste Beispiel ist die Detektion eines weißen Kreises mit definiertem Radius r
auf schwarzem Hintergrund. Während der Detektion stimmt jeder weiße Pixel für alle Po-
sitionen, die den Abstand r zum aktuellen Pixel haben. Es ist klar, falls sich ein Kreis in der
Szene befindet, wird das Zentrum des Kreises viele Stimmen erhalten. Allerdings ist dies
ein sehr einfaches Beispiel, für komplexe Szenen in beliebigen Grauwertbildern wird das
Vorgehen modifiziert. Bevor ein Pixel seine Stimmen abgibt wird erst die Nachbarschaft
des Pixels analysiert und entsprechend der Gestalt der Nachbarschaft die Stimmenvertei-
lung berechnet. In der Literatur ist diese Idee unter anderem als ’Implicit Shape Model’
bekannt [LLS04]. Implizit, weil die Form und Gestalt des gesuchten Objekts in eben dieser
Abbildung, welche kleine Teile (d.h. die lokalen Nachbarschaften der Pixel des Objekts)
auf Wahrscheinlichkeitskarten für die Objektposition abbildet, impliziert kodiert ist. Und
genau diese Abbildung möchten wir nun mit den eingeführten Methoden modellieren. Die
Eingangsmuster x beschreiben das Aussehen der lokalen Nachbarschaften von bestimm-
ten Pixeln. Diese werden dann mittels einer Funktion auf die Stimmenverteilung y = f(x)
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abgebildet. Nun möchten wir, dass das Objekt unabhängig von seiner Orientierung in der
Bildebene gefunden wird. Was bedeutet dies nun für das Abstimmungsfunktional f? Es ist
ähnlich wie im einführenden Proteinbeispiel zur Equivarianz: wenn sich das Objekt dreht,
dann drehen sich entsprechend auch die einzelnen ’Objektbestandteile’ x mit und somit
müssen sich die Stimmenverteilungen y mitdrehen um konsistent für die Objektposition
abstimmen zu können. Das heisst das Abstimmungsfunktional f muss equivariant bzgl.
Drehungen sein.

Es sind noch einige Zutaten nötig um diese Idee nun effizient umsetzten zu können. Ers-
tens, man muss nicht unbedingt alle Pixel im Bild eine Stimme abgeben lassen. Pixel
in kontrastarmen Regionen liefern keine Information. Somit wird zuvor eine bestimmte
Teilmenge mit einem sogenannten Interest-Point Detektor ausgewählt. Die Idee ist ein-
fach, es werden bestimmte Varianzkarten des Bildes erstellt und lokale Maxima dieser
Varianzkarten werden als ’interessante Punkte’ definiert. Hier gibt es in der Literatur eine
Vielzahl von Vorschlägen, wir haben uns für [Lin98] entschieden. Die Beschränkung auf
eine Teilmenge von Pixeln hat zudem den Vorteil die Laufzeit des Algorithmus deutich zu
verkürzen.

Zweitens muss die Nachbarschaft eines Pixels sinnvoll repräsentiert werden, hier sind die
SIFT-Deskriptoren [Low04] die wohl bekanntesten Vertreter (Vertreter des ’Implicit Sha-
pe Model’ benutzen genau solche lokalen Deskriptoren). Allerdings haben wir noch eine
zusätzliche Anforderung an die lokalen Merkmale, sie müssen eine effiziente Berechnung
der equivarianten Kerne zulassen. Eine zwingende Voraussetzung dafür ist, dass die Merk-
male selbst equivariant sind. Das heisst, angenommen wir haben einen Merkmalsvektor
Ψ(x) der lokalen Nachbarschaft zugeordnet, dann muss sich aus diesem Merkmalsvek-
tor auch der Merkmalsvektor der gedrehten Nachbarschaft berechnen lassen, dass heisst,
Ψ(τ gx) = τ gΨ(x). Die direkte Anwendung der SIFT-Deskriptoren scheidet hierfür aus,
da sie selbst rotationsinvariant sind, somit enthalten die Merkmale selbst nicht mehr die
originale Rotationsinformation. Die Invarianz wird hier durch Normalisierung bzgl. lokal
extrahierten Hauptrichtungen erreicht. Es wurde sich allerdings beim Entwurf equivarian-
ter Merkmale stark an den SIFT-Deskriptoren orientiert.

Schliesslich muss auch die interne Repräsentation der Stimmenverteilungen sinnvoll ge-
wählt werden. Zum einen muss sie kompatibel zur Berechnung der equivarianten Kerne
sein, und zum anderen muss es möglich sein die Verteilung effizient für die Objektpo-
sition ’abstimmen’ zu lassen. Hier wurde eine parametrische Beschreibung in Polarko-
ordinaten gewählt, wobei die Winkelkomponente im Fourierbereich dargestellt wird. Die
Wahl einer parametrischen Beschreibung ist in diesem Zusammenhang neu. In der Litera-
tur werden diese Verteilungen typischer Weise nicht-parametrisch beschrieben (als sogen-
nante ’Codebook’-Ansätze bekannt). Nur diese nicht-parametrischen Beschreibung hat es
in der Vergangenheit möglich gemacht mittels Normalisierung die Equivarianz des Ab-
stimmungsfunktionals zu erreichen, da parametrische Entwicklungen von equivarianten
Funktionen in der hier vorgestellten Art und Weise noch nicht bekannt waren.
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3.1 Die lokalen Merkmale

Um jeden erkannten Interest-Point wird eine Umgebung von 29 × 29 Pixeln extrahiert.
Für jede dieser Umgebungen x soll nun ein equivarianter Merkmalsvektor Ψ(x) berechnet
werden. Wir bezeichnen die Komponenten des Merkmalsvektors mit ψl

j(x) wobei der In-
dex l zur Fourierdarstellung der Winkeldimension dient und j eine zusätzliche Merkmals-
dimension ist. Die Equivarianzbedingung formuliert sich dann als ψl

j(τ
X

φx) = eilφψl
j(x).

Wir folgen dem Geiste der SIFT-Deskriptoren und legen den Merkmalen die Gradienten
der Grauwerte des Bildes zu Grunde. Das Merkmal ist ein dreidimensionales Verbundhi-
stogram über, erstens, die Distanz zum Interest-Point z und, zweitens, dem relativen Win-
kel zwischen Gradient und dem Differenzvektor zum Interest-point, und schliesslich, dem
absoluten Winkel des Differenzvektors. Die ersten beiden Histogramdimensionen sind mit
dem Index j assoziiert und die dritte Dimension wird im Fourierbereich dargestellt und be-
zieht sich auf den Index l.

3.2 Implementation der Kerne und des Trainings

Die Implementation des N-kernes ist relativ einfach, da er sich weitestgehend an vorhande-
nen Ideen aus der Literatur orientiert. Hier können zum Beispiel die Orientierungschätzun-
gen, die der Berechnung der SIFT oder GLOH-Merkmalen zu Grunde liegen als Normali-
sierer N benutzt werden. Um eine schnelle Berechnung der GIM-Kerne zu gewährleisten
kann eine FFT benutzt werden. Die FFT führt genau die gewünschte Gruppenintegration
aus. Ähnlich kann die FFT auch benutzt werden um die beste Übereinstimmung zu finden,
was beim MM-Kern notwendig ist. Zum Training der Abstimmungsfunktion wurde eine
normale ’gekernelte’ lineare Regression verwendet, hierbei setzen sich die Trainingsbei-
spiele aus den lokalen Nachbarschaften xi gepaart mit den Abstimmungskarten yi zusam-
men. Dabei hat jede individuelle Abstimmungskarte yi genau an der Stelle des Zentrum
des Objekts eine 1 und sonst 0en. Man bedenke, dass die Position der 1 immer relativ zu
der zugehörigen Position des Interest-Points zu sehen ist.

4 Experimente

Kommen wir nun zu einem Anwendungsbeispiel. Es wurde sich als Aufgabe gestellt auf
Luftbildern von Flughäfen die Flugzeuge zu erkennen. Die Bilder sind etwa von einer
Größe 1200 × 1000 (siehe Abbildung 3). Ein Flugzeug hat etwa eine Länge von 50 Pi-
xeln. Alle Bilder in unseren Experimenten zeigen einen komplexen Hintergrund, also viel
Kandidaten für Fehldetektionen. Auch die Lichtverhältnisse sind sehr variabel. Abbildung
2 zeigt die 6 (!) Bilder, die zum Training verwendet wurden. Sie wurden so gewählt, dass
möglichst alle Schattenverhältnisse präsent sind.

Abbildung 3 ist eine Beispiel für die Fähigkeiten des System. Die Berechnungszeit hängt
sehr von der Komplexität der Szene ab (d.h. von der Anzahl der Interest-Points). Für das

Marco Reisert 217



Abbildung 2: Trainingsbilder. Diese sechs Bilder wurden zum Training benutzt.

gegebene Beispiel, eines von mittlere Komplexität, braucht der Algorithmus auf einem
Standard-PC etwa 10 Sekunden. In Abbildung 3 sind zusätzlich auch Orientierungschät-
zungen der Objekte dargestellt. Diese wurden auf ähnliche Weise wie die Positionen, mit
einer Abstimmung über die Orientierung erzeugt.

Zur Quantifizierung der Ergebnisse werden in Abbildung 4a) die drei eingeführten equi-
varianten Kerne verglichen. Der GIM-kern schneidet am besten ab, dicht gefolgt vom N-
kern und MM-kern. Es ist verwunderlich, dass der MM-kern leicht schlechter abschneidet
als der N-kern. Man hätte erwartet dass ein ’matching’ -Ansatz zuverlässiger ist als eine
Normalisierung bzgl. der Orientierung. Aber insgesamt, sind die Unterschiede nicht sehr
signifikant.

Schliesslich soll nun noch der Unterschied zwischen den klassischen nicht-parametrischen
Abstimmungstechniken [LLS04] und den hier vorgeschlagenen parametrischen Techni-
ken quantifiziert werden. Und zusätzlich werden auch noch die hier eingeführten EGH-
Merkmale mit den GLOH-Merkmalen [MS05] verglichen. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 4b) zusammengefasst. Man kann einen deutlichen Unterschied zwischen dem para-
metrischen und nicht-parametrischen Ansatz erkennen. Der parametrische Ansatz schnei-
det deutlich besser ab. In Abbildung 5 sind beispielhaft zwei Abstimmungskarten für den
parametrischen und nicht-parametrischen Ansatz gezeigt. Offenbar hat der nicht-parame-
trische Ansatz Probleme in Bereichen, die viele zusätzliche Interest-Points beinhalten, die
nicht zu einem Flugzeug gehören.

Schliesslich kann man noch feststellen, dass die Unterschiede zwischen den GLOH und
EGH nicht signifikant sind.

5 Zusammenfassung

Das Hauptresultat dieser Arbeit ist, dass sich mit dem Prinzip der Gruppenintegration
Equivarianzbedingungen optimal in Regressionsaufgaben integrieren lassen. Im speziel-
len wurde dieses Resultat in der Kern-Theorie ausformuliert, was zum Begriff des GIM-
Kerns führte. Als weiterführende Arbeiten lassen sich die Entwicklung von ’margin-based’
Lernalgorithmen nennen, die zusätzlich die Equivarianz nicht verletzten. Weiter steht ei-
ne Erweiterung der Theorie auf nicht kompakte Gruppen aus. Ist diese Erweiterung mög-
lich, würde sich die sogenannte Volterra-Theorie [BCD84] als Spezialfall der vorgestellten
Theorie erweisen.
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Abbildung 3: Erkennungsbeispiele. Die gelben Rechtecke markieren die Erkennungen. Die gel-
ben Punkte geben Positionen lokaler Maxima der Abstimmungskarten an. Die weißen Pfeile zeigen
Probleme bei der Erkennung an.
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Abbildung 4: PR-Graph zum Vergleich mit Referenzmethoden.
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Abbildung 5: Abstimmungskarten. Links: Originalbild mit den verwendeten Interest Points.
Rechts: parametrischer Ansatz (oben) und nicht-parametrischen Ansatz (unten).
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David Sabel

Institut für Informatik
Fachbereich Informatik und Mathematik
Goethe-Universität Frankfurt am Main
sabel@ki.informatik.uni-frankfurt.de

Abstract: In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der Untersuchung eines verzögert-
auswertenden Lambdakalküls höherer Ordnung mit case-Ausdrücken, rekursivem let-
rec, einem seq-Operator und einem nichtdeterministischen Divergenz-vermeidenden
Operator amb dargestellt. Als Gleichheitsbegriff wird kontextuelle Äquivalenz bzgl.
einer May- und Must-Konvergenz verwendet. Mithilfe syntaktischer Methoden wird
die Korrektheit von Programmtransformationen nachgewiesen und die Korrektheit von
Übersetzungen untersucht. U.a. werden ein Kontextlemma, ein Standardisierungstheo-
rem und die Gültigkeit einer endlichen Simulation gezeigt.

1 Einleitung

Computersysteme sind in vielen Bereichen der Industrie, Forschung und des alltäglichen
Lebens nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, in Zukunft werden weitere Anwendungs-
gebiete durch Rechnersysteme beeinflusst werden. Dieser Trend erhöht die Anforderung
an die Informatik, mehr Verantwortung für korrekte Systeme zu übernehmen und fehler-
hafte Systeme zu vermeiden. Während im Hardwareentwurf die Verifikation von Schal-
tungen regelmäßig durchgeführt wird, steckt die Softwareverifikation noch in den Kin-
derschuhen. In diesem Beitrag wird eine Übersicht über die Untersuchung aus [Sab08]
gegeben, die sich mit der Korrektheit von Transformationen in Kompilern befasst. Offen-
sichtlich ist Kompilerkorrektheit Grundvoraussetzung, um korrekte Software zu erstellen.

Ein Kompiler ist korrekt, wenn er die Bedeutung von Programmen nicht verändert. Der
Begriff der Bedeutung benötigt hierbei eine einheitliche formale Notation, die möglichst
kanonisch und auf viele Programmiersprachen anwendbar sein sollte. Die Informatik be-
nutzt hierfür eine formale Semantik, d.h. ein korrekter Kompiler führt auf dem Weg von
der Quell- zur Zielsprache nur Transformationen durch, welche die Semantik erhalten.

Solche Transformationen lassen sich grob in zwei Klassen einteilen. Zum einen gibt es
Transformationen, die innerhalb einer Sprache durchgeführt werden. Dies sind z.B. Op-
timierungen, die unnötigen Code entfernen, oder Prozedur-Inlining, welches den Rumpf
von Prozeduren einsetzt. Zum anderen gibt es Transformationen, die (höhere) Sprachen
in andere (weniger höhere) Sprachen übersetzen, z.B. die Maschinenkodegenerierung.



Während es für die erste Form ausreichend ist, nachzuweisen, dass die Transformation
die Programmäquivalenz innerhalb einer Sprache erhält, müssen für Übersetzungen zwei
Sprachen und daher auch zwei unterschiedliche Semantiken verglichen werden. Beide Ar-
ten von Transformationen werden im folgenden untersucht und Methoden und Techniken
dargestellt, die es erlauben deren Korrektheit nachzuweisen.

Alle modernen Programmiersprachen verfügen über Programmierkonstrukte, um Multi-
Tasking- und Multi-User-Systeme zu implementieren, d.h. um Nebenläufigkeitsprimitive,
die es ermöglichen mehrere Programme (Threads) quasi-parallel auszuführen. Durch die
Popularität von Multi-Core-Architekturen erhöht sich der Bedarf an solchen Programmier-
primitiven. Aus diesen Gründen sind Programmiersprachen zur nebenläufigen bzw. paral-
lelen Programmierung von besonderem Interesse. In den verbleibenden Abschnitten die-
ses Beitrags wird über die Untersuchung eines Modells einer nebenläufigen (funktionalen)
Programmiersprache hinsichtlich der Korrektheit von Transformationen berichtet.

Im Abschnitt 2 wird der Λlet
amb-Kalkül dargestellt. Anschließend wird im Abschnitt 3 die

kontextuelle Gleichheit von Programmen erörtert. Im Abschnitt 4 wird erläutert, wie Kor-
rektheit von Programmtransformationen nachgewiesen werden kann, und welche Kor-
rektheiten für den Λlet

amb-Kalkül nachgewiesen wurden. Im Abschnitt 5 wird ein knapper
Überblick über die Korrektheit von Übersetzungen und den erzielten Ergebnissen gege-
ben. Im Abschnitt 6 ist ein Fazit und ein Ausblick zu finden.

2 Ein Modell einer nebenläufigen funktionale Programmiersprache

Ein Modell für Programmiersprachen ist der von Church eingeführte Lambdakalkül
[Chu41]. Darauf aufbauend wird im folgenden der Λlet

amb-Kalkül definiert. Dieser ist
ähnlich zum von Moran untersuchten call-by-need Kalkül [Mor98] und erweitert den
Lambdakalkül um Konstrukte realistischer Programmiersprachen und insbesondere um
den nichtdeterministischen amb-Operator. Obwohl dieser bereits 1963 von McCarthy
[McC63] vorgeschlagene Operator keine echte Nebenläufigkeitsprimitive darstellt (im
Sinne von Synchronisation und Datenaustausch zwischen Threads), reicht seine Aus-
druckskraft aus, um nebenläufige Auswertung zu modellieren.

Sei Var eine Menge von unendlich vielen Variablen, wobei x, y, z im folgenden für Va-
riablen stehen. Außerdem sei {T1, . . . , Tn} eine Menge von Typen und für jeden Typ
D(Ti) = {cTi,1, . . . , cTi,ni} seine Menge von Datenkonstruktoren, wobei jedem cTi,j ei-
ne Stelligkeit ar(cTi,j) ∈ IN0 zugeordnet sei. Z.B. ist der Typ Bool ein solcher Typ mit
den Konstruktoren True und False (beide mit Stelligkeit 0), oder der Typ Liste mit den
Konstruktoren Cons (Stelligkeit 2) und Nil (Stelligkeit 0). Die Syntax des Λlet

amb-Kalküls
ist durch folgende Grammatik beschrieben:

s, t ∈ Exp ::= x | (λx.s) | (s t) | (seq s t) | (amb s t) | (cT,i s1 . . . sar(sT,i))
| (letrec x1 = s1, . . . , xm = sm in s) | (caseTi

s AltTi,1 . . . AltTi,|D(Ti)|)
AltTi,i ::= (cTi,i xi,1 . . . xi,ar(cTi,i)) → s

D.h. die Sprache verfügt neben Abstraktion und Applikation, über letrec-Ausdrücke, die
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rekursive Bindungen, sowie das Sharing von Ausdrücken erlauben, um Konstruktoran-
wendungen und case-Ausdrücke, um seq-Ausdrücke zur sequentiellen Auswertung und
um den nichtdeterministischen amb-Operator. Für amb werden für seine beiden Argumen-
te nebenläufige Auswertungen begonnen und der erste erhaltene Wert als Gesamtresultat
übernommen. Durch diese Anforderungen an die Auswertung modelliert der Kalkül we-
sentliche Eigenschaften nebenläufiger Programmiersprachen.

Die Kombination des erweiterten Kalküls mit dem amb-Operator zeichnet sich auch
dadurch aus, dass viele andere nichtdeterministische Operatoren damit kodiert werden
können, z.B. ein Divergenz-vermeidendes merge zum nichtdeterministischen Mischen
von Strömen, ein paralleler Konvergenztester pconv, ein Operator choice für die nicht-
deterministische Auswahl, und das parallele Oder por. Die Implementierungen für die
beiden letztgenannten Operatoren sind:

choice ≡ λx.λy.((amb (λz1.x) (λz2.y)) True)
por ≡ λx.λy.(amb (if x then True else y) (if y then True else x))

Im Bereich der formalen Semantik unterscheidet die Informatik im Wesentlichen drei
Ansätze [Win93]: Axiomatische Semantiken modellieren Programmeigenschaften mit lo-
gischen Axiomen und erlauben die Herleitung weiterer Eigenschaften mithilfe logischer
Schlussregeln. Denotationale Semantiken bilden Programme auf mathematische Objek-
te ab. Für funktionale Programmkalküle werden hierfür meistens so genannte Domains,
d.h. partiell geordnete Mengen, verwendet. Operationale Semantiken definieren die Aus-
wertung von Programmen. Dafür werden verschiedene Formalismen verwendet, z.B. Zu-
standübergangssysteme, abstrakte Maschinen und Ersetzungs- bzw Reduktionssysteme.

Axiomatische Semantiken werden eher zum Beschreiben einiger aber nicht sämtlicher
Programmeigenschaften verwendet. Für amb funktionieren bisherige denotationale
Ansätze nicht, z.B. da sich der Operator nicht monoton bzgl. gebräuchlicher Domain-
Ordnungen verhält. Deshalb wird im folgenden eine operationale Semantik verwendet.

In Abb. 1 sind die Reduktionsregeln des Λlet
amb-Kalküls aufgelistet. Die Regeln verwen-

den Werte, dies sind Abstraktionen und Konstruktoranwendungen, und Kontexte, wobei
ein Kontext C ein Ausdruck ist, der an einer Position anstelle eines Unterausdrucks ein
Loch besitzt. Das Einsetzen eines Ausdrucks s in das Loch eines Kontexts C wird als C[s]
geschrieben. Die Reduktionsregeln realisieren die verzögerte Auswertung, wie sie z.B. in
Kompilern der Programmiersprache Haskell verwendet wird. Z.B. wird anstelle der vom
Lambda-Kalkül bekannten (β)-Reduktion, die das Argument in den Rumpf einer Abstrak-
tion voll einsetzt, die (lbeta)-Reduktion verwendet, die das Einsetzen des Arguments mit-
hilfe eines letrec-Ausdrucks verzögert. Kopiert werden nur Abstraktionen (mittels der
(cp)-Reduktion), und zwar erst dann, wenn der entsprechende Wert benötigt wird.

Als Standardreduktion wird die Normalordnungsreduktion für den Λlet
amb-Kalkül definiert.

Diese binäre Relation no−−→ reduziert Ausdrücke des Kalküls schrittweise, indem die Re-
duktionsregeln nur an bestimmten Positionen eines Ausdrucks (mithilfe von so genannten
Reduktionskontexten) angewendet werden. Für die vollständige Definition der Normal-
ordnungsreduktion sei aus Platzgründen auf [SSS08, Sab08] verwiesen. Für Ausdrücke,
die kein amb enthalten, ist die Normalordnungsreduktion eindeutig. Für amb-Ausdrücke
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(lbeta) ((λx.s) r) → (letrec x = r in s)
(cp) letrec . . . x1 = (λx.s), x2 = x1, . . . , xm = xm−1 . . . C[xm] . . .

→ letrec . . . x1 = (λx.s), x2 = x1, . . . , xm = xm−1 . . . C[λx.s] . . .
(llet-in) letrec E1 in (letrec E2 in r) → letrec E1,E2 in r
(llet-e) letrec E1, x = (letrec E2 in s) in r → letrec E1,E2, x = s in r
(lapp) (letrec E in t) s → letrec E in (t s)
(lcase) caseT (letrec E in t) alts → letrec E in caseT t alts
(lseq) seq (letrec E in s) t → letrec E in seq s t
(lamb-l) amb (letrec E in s) t → letrec E in amb s t
(lamb-r) amb s (letrec E in t) → letrec E in amb s t
(seq) seq v t → t, wenn v ein Wert ist,

sowie analoge Fälle für seq x t, wobei x an einen Wert gebunden ist.
(case) caseT (cT,j t1 . . . tar(cT,j)) . . . ((cT,j y1 . . . yar(cT,j)) → t) . . .

→ letrec y1 = t1, . . . , yar(cT,j) = tar(cT,j) in t
sowie analoge Fälle für case x . . ., wobei x an eine passende Konstruktor-
anwendung gebunden ist

(amb-l) (amb v s) → v, wenn v ein Wert ist,
sowie analoge Fälle für amb x s, wobei x an einen Wert gebunden ist.

(amb-r) (amb s v) → v, wenn v ein Wert ist,
sowie analoge Fälle für amb s x, wobei x an einen Wert gebunden ist.

Abbildung 1: Reduktionsregeln

ist sie jedoch nichtdeterministisch: Wenn Normalordnungsreduktionen innerhalb von s
und innerhalb von t im Ausdruck (amb s t) durchgeführt werden können, dann wählt die
Normalordungsreduktion nichtdeterministisch eine der Möglichkeiten. Dies entspricht ge-
rade der quasi-parallelen Auswertung der Argumente. Ebenso wird nichtdeterministisch
eine der beiden Reduktionsregeln (amb-l) und (amb-r) gewählt, falls beide Argumente
des amb-Ausdrucks Werte sind. Die Auswertung besteht nun aus dem wiederholten An-
wenden von Normalordnungsreduktionen. Sie endet erfolgreich, sobald der auszuwertende
Ausdruck in eine schwache Kopfnormalform (WHNF) überführt wurde. Dies sind Werte
oder Ausdrücke der Form letrec x1 = s1 . . . xn = sn in v wobei v ein Wert oder eine
Variable xi ist, wobei xi in der Umgebung an eine Konstruktoranwendung gebunden ist.

Die Normalordnungsreduktion achtet nicht auf eine faire Auswertung der verschiede-
nen Reduktionsmöglichkeiten. Tatsächlich ist der amb-Operator so auch nicht Divergenz-
vermeidend im operationalen Sinne: Sei ⊥ ein Ausdruck der beliebig lange reduziert,
ohne jemals einen Wert zu erreichen. Der Einfachheit halber sei ⊥ no−−→ ⊥. Dann darf
amb ⊥ True stets auf sich selbst reduzieren: amb ⊥ True

no−−→ amb ⊥ True
no−−→ . . .,

obwohl das rechte Argument des amb-Ausdrucks bereits ein Wert ist.

Um diesem Problem zu begegnen, wird eine faire Normalordnungsreduktion fno−−→ de-
finiert: Hierfür werden sämtliche amb-Ausdrücke um zwei Ressourcen (nicht-negative
Ganzzahlen) erweitert, d.h. anstelle von (amb s t) wird (amb〈m,n〉 s t) verwendet. Jeder
Normalordnungsschritt erniedrigt die zum Redex zugehörigen Ressourcen. Wenn beide
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Ressourcen eines amb-Ausdrucks 0 sind, wird ein Scheduling durchgeführt, indem beide
Ressourcen auf beliebige Ganzzahlen echt größer 0 erhöht werden. Unter Benutzung der
fairen Normalordnung verhält sich der amb-Operator Divergenz-vermeidend. Für obiges
Beispiel wird die Ressource für ⊥ nach endlich vielen Schritten zu 0, so dass das rechte
Argument gewählt werden muss.

3 Kontextuelle Äquivalenz und Beobachtungsbegriffe

Für Ausdrücke des Λlet
amb-Kalküls wird ein Gleichheitsbegriff benötigt. Hierbei wird auf der

Idee von Morris [Mor68] aufgebaut. Programme werden als gleich betrachtet, wenn sich
ihr Verhalten bzgl. der Auswertung nicht unterscheiden lässt, wenn man die Programme
als Unterprogramm eines beliebigen anderen Programms benutzt, d.h. wenn man sie in
einen beliebigen Programmkontext einfügt. Es bleibt noch zu klären, welches Verhalten zu
beobachten ist. Für deterministische Sprachen ist dies die Terminierung, die hier als May-
Konvergenz bezeichnet sei: Ein Ausdruck s ist may-konvergent (geschrieben als s↓), wenn
s mithilfe von Normalordnungsreduktionsschritten zu einer schwachen Kopfnormalform
reduziert werden kann, d.h. s↓ genau dann, wenn ∃WHNF t : s

no,∗−−−→ t.

Für nichtdeterministische Sprachen reicht die Beobachtung der May-Konvergenz
nicht aus, da dann Programme gleich sind, die unterschieden werden sollten, z.B.
(choice True ⊥) ist dann gleich zu True, obwohl der erste Ausdruck divergieren
kann. Deswegen wird als zweiter Beobachungsbegriff die Must-Konvergenz betrach-
tet, wobei s must-konvergent ist (s⇓), wenn jeder Nachfolger von s bezüglich beliebig
vieler Normalordnungsreduktionen stets may-konvergent ist, d.h. s⇓ genau dann, wenn
∀t : s

no,∗−−−→ t =⇒ t↓. Das zu May-Konvergenz gegenteilige Prädikat wird Must-
Divergenz (s⇑) genannt und das zu Must-Konvergenz gegenteilige Prädikat wird als
May-Divergenz (s↑) bezeichnet.

Für die faire Normalordnungsreduktion können analoge Prädikate ↓F und ⇓F definiert
werden, wobei zu Beginn der Auswertung sämtliche Ressourcen 0 betragen. Es zeigt sich
jedoch, dass für viele Beweisführungen die Betrachtung der Normalordnungsreduktion
ohne Fairnessbedingung ausreicht, denn es gilt:

Theorem 3.1. ↓ = ↓F und ⇓ = ⇓F .

Während dieses Resultat für die May-Konvergenz nicht überrascht, ist es für die
Must-Konvergenz eher unerwartet. Intuitiv bedeutet dies, dass die Definition der Must-
Konvergenz bereits eine Art von eingebauter Fairness berücksichtigt.

Die kontextuelle Präordnung und Äquivalenz können nun definiert werden:

Definition 3.2. Es sei s ≤↓
c t genau dann, wenn ∀C : C[s]↓ =⇒ C[t]↓ und s ≤⇓

c t genau
dann, wenn ∀C : C[s]⇓ =⇒ C[t]⇓. Die kontextuelle Präordnung und die kontextuelle
Äquivalenz sind definiert als ≤c:= ≤↓

c ∩ ≤⇓
c und ∼c := ≤c ∩ ≥c.

Die kontextuelle Äquivalenz stellt im allgemeinen eine grobkörnige Gleichheit dar, d.h.
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möglichst viele (sinnvolle) Gleichheiten sind in ihr enthalten. Sie ist eine Kongruenz, d.h.
eine Äquivalenzrelation, die kompatibel mit Kontexten ist.

Eine Besonderheit des hier vorgestellten Ansatzes liegt in der Definition der Must-
Konvergenz. Diese weicht von vorherigen Definitionen einer (totalen) Must-Konvergenz
ab (wie sie z.B. in [Mor98] verwendet wird), da die Existenz einer unendlich langen Nor-
malordnungsreduktionsfolge nicht ausreicht, um Must-Konvergenz zu widerlegen (und
damit May-Divergenz zu beweisen). Vielmehr muss die Existenz einer endlichen Nor-
malordnungsreduktionsfolge gezeigt werden, die in einem Ausdruck endet, der nicht
mehr konvergieren kann (d.h. must-divergent ist). Der hier verwendete Begriff der Must-
Konvergenz hat den Vorteil gegenüber der Verwendung der totalen Must-Konvergenz, dass
echte fehlerhafte Ausdrücke von Ausdrücken unterschieden werden, die zwar unendlich
lange auswerten können, aber die Möglichkeit zu terminieren nie verlieren. Das letztere
Verhalten ist gerade typisch für reaktive Systeme, z.B. Betriebssysteme: Sie können un-
endlich lange laufen, aber stets durch ein Herunterfahren-Kommando beendet werden.

Eine Programmtransformation ist eine binäre Relation auf Ausdrücken.

Definition 3.3. Ein Programmtransformation P ist korrekt genau dann, wenn P ⊆ ∼c.

4 Nachweis der Korrektheit von Programmtransformationen

Das Widerlegen der Korrektheit einer Programmtransformation P ist einfach. Es reicht
aus, Ausdrücke s, t mit (s, t) ∈ P und einen Kontext C anzugeben, der s und t bzgl. ihres
Konvergenzverhaltens unterscheidet. Der Nachweis der Korrektheit ist hingegen schwie-
rig, da gleiches Konvergenzverhalten für alle Paare (s, t) ∈ P bzgl. aller (unendlich vielen)
Programmkontexte C nachgewiesen werden muss.

Ein erster Schritt zur Vereinfachung ist ein so genanntes Kontextlemma, welches die zu
betrachtenden Kontexte einschränkt. In [Mor98] wurde ein Kontextlemma bzgl. der May-
Konvergenz nachgewiesen, allerdings wurde dort kein Beweis für den Must-Konvergenz-
Teil angegeben. Aufgrund dessen beziehen sich die dortigen Korrektheitsresultate nur auf
kontextuelle Gleichheit bzgl. der May-Konvergenz, was gerade in einem Kalkül mit amb
nicht ausreichend ist. In [Sab08] konnte das folgende (vollständige) Kontextlemma nach-
gewiesen werden, wobei R Reduktionskontexte sind.

Lemma 4.1 (Kontextlemma). Für Ausdrücke s, t gilt

(∀R : (R[s]⇓ =⇒ R[t]⇓) ∧ (R[s]↓ =⇒ R[t]↓)) =⇒ s ≤c t

Im folgenden wird eine Technik zum Nachweis der Korrektheit von Programmtransfor-
mationen skizziert. Hierfür wird der Begriff der Oberflächenkontexte S benötigt: Für die-
se Kontexte darf die Position des Lochs nicht im Rumpf einer Abstraktion liegen. Jeder
Reduktionskontext ist auch ein Oberflächenkontext. Um für eine Transformation P zu
zeigen, dass P ⊆ ≤c gilt, wird deren Anwendung in Oberflächenkontexten betrachtet,

d.h. für (s, t) ∈ P die Transformation S[s]
S,P−−→ S[t] für Oberflächenkontexte S. Aus-
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Abbildung 2: Gabel- und Vertauschungsdiagramme

gehend von erfolgreichen Reduktionsfolgen für S[s] werden erfolgreiche Reduktionsfol-
gen für S[t] konstruiert, was ∀R : R[s]↓ =⇒ R[t]↓ impliziert. Ebenso werden für
fehlschlagende Reduktionsfolgen für S[t], d.h. Reduktionsfolgen der Form S[t]

no,∗−−−→ t′

mit t′⇑, fehlschlagende Reduktionsfolgen für S[s] konstruiert. Dies impliziert für alle
R : R[t]↑ =⇒ R[s]↑, was logisch äquivalent zu ∀R : R[s]⇓ =⇒ R[t]⇓ ist. Da
damit die Voraussetzungen für das Kontextlemma gezeigt sind, gilt s ≤c t.

Die Konstruktion von Reduktionsfolgen benutzt vollständige Mengen von Gabel-
bzw. Vertauschungsdiagrammen. Diese dienen zur vollständigen Darstellung aller
Überlappungen einer Normalordnungsreduktion mit einer Transformationsregel sowie
der Zusammenführbarkeit. Während Gabeldiagramme die Überlappungen der Form

s′ no←−− s
S,P−−→ t beschreiben, repräsentieren Vertauschungsdiagramme Überlappungen

der Form s
S,P−−→ t

no−−→ t′. Abb. 2 zeigt die Grundform von Gabel- und Vertauschungs-
diagrammen, hierbei sind durchgezogene Pfeile gegebene Reduktionen und gestrichelte
Pfeile zeigen die Zusammenführbarkeit. Mittels Induktion (im einfachsten Fall über die
Länge der gegebenen Reduktionsfolge) und unter Verwendung der Diagramme, kann dann
obig erwähnte Konstruktion erfolgen. Im rechten Teil von Abb. 2 ist die Konstruktion im
Induktionsbeweis für den einfachsten Fall (alle Diagramme sind Quadrate) illustriert.
Mithilfe dieser Technik wurde in [Sab08] gezeigt:

Theorem 4.2. Alle Reduktionsregeln aus Abb. 1 außer (amb-l), (amb-r) sind korrekt.

Ferner wurden weitere Programmtransformationen, die häufig als Optimierungen in Kom-
pilern eingesetzt werden, untersucht. Abb. 3 listet den Großteil davon auf. Hierbei sind
Ω-Ausdrücke solche Λlet

amb-Terme s für die gilt: für alle Umgebungen E ist letrec E in s
must-divergent. In [Sab08] wurde gezeigt:

Theorem 4.3. Die Transformationen aus Abb. 3 (in allen Kontexten) sind korrekt.

Eine weitere wichtige Aussage wird im Standardisierungstheorem bewiesen:

Theorem 4.4 (Standardisierungstheorem). Wenn t
∗−→ t′, wobei t′ eine WHNF ist und

∗−→ korrekte Programmtransformationen und (amb)-Reduktionen in beliebigen Kontexten
enthält, dann gilt t↓. Wenn t

∗−→ t′, wobei t′⇑ und ∗−→ korrekte Programmtransformationen
und (amb)-Reduktionen in Oberflächenkontexten enthält, dann gilt t⇑.

Mit diesem Resultat können Korrektheitsnachweise einfacher geführt werden, da nicht
alleinig mit Normalordnungsreduktionsfolgen argumentiert werden muss, sondern auch
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(gc1) letrec x1 = s1, . . . , xn = sn in t → t, falls kein xi in t vorkommt.
(gc2) letrec x1 = s1, . . . , xn = sn,E in t → letrec E in t,

falls kein xi in t oder E vorkommt.
(cpx) letrec x = y, . . . C[x] . . . → letrec x = y, . . . C[y] . . . , wenn x, y ∈ Var
(cpcx) letrec x = (c s1 . . . sn), . . . C[x] . . .

→ letrec x = (c y1 . . . yn), y1 = s1, . . . , yn = sn, . . . C[(c y1 . . . yn)] . . .
wobei yi neue Variablen

(ucp) letrec x = s, . . . S[x] . . . → letrec . . . S[s] . . .
falls S ein Oberflächenkontext und x nur an der ersetzten Position vorkommt

(cpom) letrec x = s . . . C[x] . . . → letrec x = s . . . C[s] . . . ,
falls s ein Ω-Ausdruck ist.

Abbildung 3: Weitere Programmtransformationen

andere Transformationsfolgen konstruiert werden können, für die stets eine Folge von
Normalordnungsreduktionen existiert. Z.B. lässt sich damit nachweisen, dass alle Ω-
Ausdrücke kontextuell gleich sind:

Theorem 4.5. Für Ω-Terme s und t gilt s ∼c t.

Ein weiteres Kriterium ist eine Form der endlichen Simulation. Hierbei kann Gleichheit
gefolgert werden, indem nur die Auswertung der zu untersuchenden Terme betrachtet
wird, ohne jedoch die Auswertung in Kontexten zu berücksichtigen. Für einen Ausdruck
s ist die vollständige Nachfolgermenge sci(s) der Tiefe i induktiv definiert:

sc0(s) = {s}

sci(s) =
{
{t2 | t1

no−−→ t2, t1 ∈ sci−1(s)}, wenn ∃t : s
no−−→ t

sci−1(s), sonst

Der Begriff der kontextuellen Präordnung kann wie folgt auf Mengen von Ausdrücken
erweitert werden als 〈≤〉:=〈≤↓〉 ∩ 〈≤⇓〉, wobei M 〈≤↓〉 N genau dann, wenn ∀s ∈ M :
∃t ∈ N : s ≤↓

c t und M 〈≤⇓〉 N genau dann, wenn ∀t ∈ N : ∃s ∈ M : s ≤⇓
c t. In

[Sab08] wurde bewiesen:

Theorem 4.6. Für geschlossene s, t und i, j ∈ IN0 gilt: sci(s) 〈≤〉 scj(s) =⇒ s ≤c t.

Dieses Resultat erlaubt den Schluss auf kontextuelle Gleichheit, falls kontextuelle Men-
gengleichheit für zwei vollständige Nachfolgermengen gezeigt werden kann. Z.B. lässt
sich damit sofort nachweisen, dass amb True False ∼c amb False True erfüllt ist, denn
beide Ausdrücke haben {True, False} als Nachfolgermenge. Mithilfe dieses Kriteriums
und den anderen Beweismethoden wurden u.a. die Gleichheiten in Abb. 4 nachgewiesen,
die charakteristische Eigenschaften von nichtdeterministischen Operatoren ausdrücken.

Eine Untersuchung der kontextuellen Präordnung zeigt, dass mithilfe von amb und dem
Must-Konvergenz-Test auch auf May-Konvergenz getestet werden kann, was folgende et-
was überraschende Charakterisierung der kontextuellen Gleichheit ermöglicht.

Theorem 4.7. s ∼c t genau dann, wenn C[s]⇓ ⇐⇒ C[t]⇓.
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(amb s t) ∼c t, wenn s ein Ω-Term ist.
(amb v1 v2) ∼c (choice v1 v2) für geschlossene Werte v1, v2

(amb s t) ∼c (amb t s) und (amb v v) ∼c v für einen Wert v
(amb v1 (amb v2 v3)) ∼c (amb (amb v1 v2) v3) für geschlossene Werte vi.
(choice s t) ∼c (choice t s) und (choice s s) ∼c s für geschlossene s, t.
(choice s1 (choice s2 s3)) ∼c (choice (choice s1 s2) s3) für geschlossene si

(por s True) ∼c True ∼c (por True s) und (por False False) ∼c False

Abbildung 4: Charakteristische Gleichheiten nichtdeterministischer Operatoren

5 Korrektheit von Übersetzungen

Wie bereits erwähnt, gibt es eine weitere Klasse von Transformationen, die ein Kompiler
durchführt, die Übersetzung einer Sprache L1 in eine andere Sprache L2. Im folgenden
seien ↓i,⇓i, i = 1, 2 die May- und Must-Konvergenzprädikate der beiden Sprachen.

Definition 5.1. Eine Übersetzung T : L1 → L2 ist konvergenzäquivalent, falls s↓1 ⇐⇒
T (s)↓2 und s⇓1 ⇐⇒ T (s)⇓2 für alle s ∈ L1.

Ist eine Übersetzung konvergenzäquivalent, so darf die Zielsprache zumindest zum
Ausführen der Programme benutzt werden. Werden jedoch Transformationen innerhalb
der Zielsprache durchgeführt, dann sollte die Übersetzung adäquat sein:

Definition 5.2. Eine Übersetzung T : L1 → L2 ist adäquat, falls für alle s, t ∈ L1 stets
gilt T (s) ≤c,1 T (t) =⇒ s ≤c,1 t. Sie ist voll-abstrakt, falls für alle s, t ∈ L1 stets gilt
T (s) ≤c,1 T (t) ⇐⇒ s ≤c,1 t.

Für eine genauere Betrachtung und Methoden um Adäquatheit zu zeigen sei auf
[SSNSS08] verwiesen. Für den Λlet

amb-Kalkül wurde in [Sab08] eine abstrakte Maschine
zur Auswertung und eine (mehrstufige) Übersetzung Υ der Kalkülsprache in die Maschi-
nensprache definiert. Dafür wurde gezeigt:

Theorem 5.3. Die Übersetzung Υ ist konvergenzäquivalent.

Dies bedeutet, dass die Übersetzung in die Maschinensprache korrekt ist, oder auch umge-
kehrt, dass die Maschine korrekt spezifiziert wurde. Für eine Zwischenübersetzung konnte
sogar volle Abstraktheit nachgewiesen werden.

6 Fazit und Ausblick

Aufbauend auf der operationalen Semantik wurde Korrektheit von Programmtransforma-
tionen bzgl. kontextueller Gleichheit für einen nichtdeterministischen Programmkalkül
nachgewiesen. Die Verwendung von May- und Must-Konvergenz in der Gleichheitsde-
finition führt zu erwarteten Gleichungen. Die präsentierten Techniken sind größtenteils
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unabhängig vom konkreten Kalkül, so dass diese für weitere Forschung auch auf andere
nebenläufige Kalküle übertragbar sein sollten. In [NSSSS07] wurde dies bereits für einen
nebenläufigen call-by-value Prozesskalkül mit Futures und Speicherzellen bewerkstelligt.
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Abstract: Mit ”Proactive Fault Management” werden Fehlertoleranzverfahren be-
zeichnet, die versuchen, auf drohende Systemausfälle bereits zu reagieren, noch ehe
der Ausfall wirklich aufgetreten ist. In dieser Arbeit wird ein Verfahren zur Vorhersage
von Ausfällen vorgestellt, das auf der Erkennung von Fehlermustern basiert. Die Vor-
hersage basiert auf einer Erweiterung von Hidden-Markov-Modellen zu Hidden-Semi-
Markov-Modellen, die es ermöglicht, die Zeit zwischen zwei aufgetretenen Fehlern in
die Vorhersage mit einzubeziehen. Experimente mit Daten einer kommerziellen Tele-
kommunikationsplattform haben gezeigt, dass das Verfahren eine wesentlich genauere
Vorhersage als die bislang bekannten Verfahren ermöglicht und so die Grundlage für
eine neue Generation von Fehlertoleranzmechanismen schafft.

1 Einführung

Es gibt kaum mehr einen Bereich in unserer Gesellschaft, der nicht an ein korrektes
und fehlerfreies Funktionieren von Computersystemen gebunden ist. So hängen nicht nur
das wirtschaftliche Überleben großer Unternehmen, sondern häufig sogar das Leben von
Menschen davon ab, ob ein Computersystem seine Arbeit korrekt, verlässlich und inner-
halb gegebener Zeitschranken erledigt. Um dies zu gewährleisten wird zum einen ver-
sucht, während der Erstellung des Computersystems möglichst viele Fehler zu elimieren.
Da große Computersysteme aber trotz eines ausgereiften Entwicklungsprozesses dennoch
Fehler aufweisen, werden in der Forschung zu zuverlässigen Systemen Verfahren entwi-
ckelt, die bei Auftreten eines Fehlers negative Auswirkungen zu vermeiden oder zumin-
dest zu vermindern suchen. Herkömmliche Verfahren der Fehlertoleranz bauen darauf auf,
dass nach Auftritt eines Fehlers korrigierende, reparierende oder maskierende Maßnahmen
durch Redundanz in Zeit und/oder Raum ausgeführt werden. Zuverlässigkeit wird somit
dadurch erreicht, dass nach Auftreten eines Fehlers darauf reagiert wird. Im Gegensatz da-
zu basiert das ”Proactive Fault Management” auf einer kontinuierlichen Beobachtung des
Systems, um einen möglichen Fehler zu vermeiden, noch bevor er tatsächlich auftritt, oder
um das System zumindest auf den kommenden Ausfall vorzubereiten. Zur Veranschauli-
chung sei ein Server einer Telefongesellschaft angeführt. Herkömmliche Verfahren stellen
zum Beispiel sicher, dass bei Auftritt eines Fehlers während eines Telefongesprächs (al-
so beispielsweise dem Abbruch des Gesprächs) keine weiteren Kosten anfallen. Proactive



Fault Management hingegen könnte versuchen, das Auftreten des Fehlers vorherzusagen,
um das laufende Gespräch zum Beispiel von den Gesprächspartnern unbemerkt auf einen
anderen Server umzuleiten, so dass es gar nicht erst zu einem Abbruch der Verbindung
kommt. Dieser Artikel befasst sich mit dem ersten Schritt von Proactive Fault Manage-
ment – der Vorhersage von Ausfällen.

Herkömmliche Verfahren setzen in der Regel ein sehr detailliertes Wissen über die Struk-
tur, Eigenschaften und das Verhalten des Systems voraus. Heutige große Systeme sind
jedoch aufgrund des Kostendrucks aus gekauften Subsystemen zusammengesetzt die von
unterschiedlichen Herstellern stammen. Das macht eine detaillierte Kenntnis der Syste-
minterna schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Ferner sind große Systeme aufgrund von
Konfiguration, Updates und Upgrades einem ständigen Wandel unterworfen. Ein Kerna-
spekt der Ausfall-Vorhersagemethode ist es daher nur ein geringes Maß an Detailwissen
über das System vorauszusetzen und das Systemverhalten vielmehr durch Messung und
Beobachtung zu erfassen. Hierbei kommen Verfahren des maschinellen Lernens zum Ein-
satz, was auch den Haupteinsatzbereich des Verfahrens verdeutlicht: Aufgabe ist nicht,
äußerst selten auftretende Ereignisse wie Totalausfälle vorherzusagen, denn hierfür gibt
es in der Regel nicht genügend Beispiele, aus denen maschinell gelernt werden könnte.
Vielmehr sollen kleinere Ausfälle vorhergesagt werden, die öfters auftreten. Studien wie
z.B. [LC03] zeigen, dass diese Art von Ausfall jedoch den größten ökonomischen Einfluss
haben.

Dieser Artikel stellt die Fragestellung und die wichtigsten Ergebnisse der Dissertati-
on [Sal08] dar.

2 Problemstellung

Zunächst muss definiert werden, was als ”Ausfall” bezeichnet wird. Hierzu gibt es eine
Reihe von sehr ähnlichen Definitionen, wobei beispielhaft jene aus [ALRL04] (übersetzt)
angegeben sei:

Ein Dienstausfall, oft als Ausfall abgekürzt, ist ein Ereignis, das auftritt, wenn
der erbrachte Dienst vom korrekten Dienst abweicht.

Wie aus der Definition hervorgeht, steht eine eingeschränkte oder fehlerhafte Funktion
beim Dienst (Service), also an der von außen sichtbaren Benutzerschnittstelle, im Vorder-
grund. Ob das System intern Fehler hat und diese behebt oder nicht, ist demnach irrelevant,
solange es in der Lage ist, den spezifizierten Dienst zu erbringen.

”Ausfallvorhersage” bezeichnet den Versuch, das Auftreten von Ausfällen in einem gege-
benen System vorauszusagen. Unter diesem Term verbergen sich allerdings zwei grund-
sätzlich verschiedene Aufgabenstellungen. Zum einen die (Offline-) Analyse einer Sys-
tems auf Basis seiner Architektur und anderer Eigenschaften mit dem Ziel, vorherzusagen,
wie oft oder unter welchen Voraussetzungen Ausfälle auftreten können. Im Gegensatz da-
zu versucht die (Online-) Vorhersage, den Zeitpunkt des nächsten Ausfalls zur Laufzeit
zu bestimmen. Dies geschieht auf Basis von zur Laufzeit gemessenen Eingabegrößen wie
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Speicherverbrauch, Zeitpunkten der vorhergehenden Ausfälle, Fehlereignissen, etc. In die-
sem Artikel geht es ausschließlich um die zweite Aufgabenstellung, also die Vorhersage
des nächsten Ausfalls zur Laufzeit. Die Vorhersage wird typischerweise für die nächsten
Minuten bis Stunden gemacht.

Eine weitere wichtige Abgrenzung ist die zur Ursachenanalyse (root cause analysis). In
der Ursachenanalyse liegt der Fokus darauf, herauszufinden, was die Ursache für einen
Ausfall war. Es wird also basierend auf den Beobachtungen analysiert, welcher Zustand
oder welches Ereignis in der Vergangenheit einen Ausfall verursacht hat. Ausfallvorher-
sage analysiert die in der Gegenwart beobachteten Daten jedoch darauf hin, ob sich aus
gegenwärtigem Verhalten folgern lässt, dass es in naher Zukunft einen Ausfall geben wird.

Um das Ausfallvorhersageverfahren weiter einzuordnen, bietet es sich an, die verwendeten
Eingabedaten näher zu betrachten. Im wesentlichen gibt es drei Arten von Eingangsdaten:

• Die Zeitpunkte vorheriger Ausfälle,

• Periodisch erfasste Messdaten wie Speicherverbrauch, Systemlast, etc.,

• Fehlerereignisse, wie sie zum Beispiel in Fehlerprotokoll-Dateien (Error logs) auf-
treten.

Die Mehrheit der existierenden Verfahren ordnet sich in den ersten beiden Kategorien ein.
Das hier beschriebene Verfahren ist jedoch in der dritten Kategorie angesiedelt.

Die Vorstellung, Ausfälle auf der Basis von Fehlerereignissen vorherzusagen, mag auf
den ersten Blick verwirrend erscheinen. Mit Bezug auf die zuvor angeführte Definition
von Ausfällen muss aber auf den Unterschied zwischen Fehler und Ausfall hingewiesen
werden: In fehlertoleranten Systemen tauchen zwar Fehler auf, diese werden allerdings
entsprechend behandelt, so dass es in der Regel nicht zu einem Ausfall kommt. Häufig
werden jedoch nicht alle Fehler toleriert, so dass einige Fehlersituationen trotz Fehlerto-
leranz zu einem Ausfall führen. Die Aufgabe der Ausfallvorhersage ist also, genau diese
Fehlersituationen zu identifizieren.

Abbildung 1 verdeutlicht die Aufgabenstellung grafisch: Alle Fehlerereignisse, die inner-
halb eines gewissen Zeitfensters vor der Gegenwart aufgetreten sind, werden (zur Laufzeit)
analysiert, um herauszufinden, ob in näherer Zukunft ein Ausfall droht oder nicht.

Abbildung 1: Ereignisgesteuerten Ausfallvorhersage
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3 Ansatz

Moderne Computersysteme, und insbesondere ihre Software, bestehen zumeist aus größer-
en Einheiten, den Komponenten. Zwischen ihnen bestehen in der Regel Abhängigkeiten,
das heißt, Komponenten benötigen zur Erbringung ihrer Aufgabe andere Komponenten.
Durch Abhängigkeiten entstehen Fehlermuster, auf denen der vorgestellte Vorhersage-
Algorithmus beruht. Abbildung 2 verdeutlicht dies an einem Beispiel. Angenommen,

Abbildung 2: Abhängigkeiten zwischen den Systemkomponenten K1 bis K4 führen im Fehlerfall
zu Sequenzen von Fehlermeldungen C, A, B, etc.

Komponente K4 sei fehlerhaft. Wird der fehlerhafte Teil der Komponente benutzt so
wird dies gemeldet (Fehlermeldung C). Wird etwas später Komponente K2 verwendet,
doch K2 benötigt zur Erbringung ihres Dienstes die fehlerhafte Komponente K4, schlägt
die Berechnung ebenfalls fehl und es werden die Fehlermeldungen A und B gemeldet.
Die Benutzung von K2 und K4 müssen dabei nicht notwendiger Weise innerhalb einer
Dienstanfrage erfolgen. Betrachtet man nun das Auftreten der Fehlermeldungen C, A und
B über die Zeit, ergibt sich eine ereignisgesteuerte Zeitreihe.

Wie bereits beschrieben, führt nicht jedes Auftreten einer Fehlermeldung oder Sequenz
von Fehlern zu einem nach außen sichtbaren Ausfall. Es gibt also Fehlersequenzen, auf
die ein Ausfall folgt und solche, bei denen das System ohne Ausfall weiterarbeitet. Auf
dieser Unterscheidung basiert das hier vorgestellte Ausfallvorhersageverfahren: Es ver-
sucht, Muster in Fehlersequenzen zu erkennen, die einen drohenden Ausfall andeuten. Zur
Mustererkennung werden Hidden-Markov-Modelle (HMMs) eingesetzt. Da die Standard-
theorie zu HMMs allerdings Zeit nur in diskreten Schritten abbilden kann, wurde sie zu
einem Hidden-Semi-Markov Modell (HSMM) erweitert. HSMMs besitzen eine erhöhte
Ausdruckskraft, da sie die Zeit, die zwischen zwei Zustandsübergängen verstreicht, durch
eine Vielzahl von Wahrscheinlichkeitsverteilungen modellieren können. Die Besonderheit
des entwickelten Verfahrens liegt darin, dass es speziell auf ereignisgesteuerte Sequenzen
mit diskreten, endlich vielen Symbolen auf einer kontinuierlichen Zeitskala zugeschnitten
ist. Die Ausnutzung bestimmter Eigenschaften dieser Sequenzen ermöglicht dabei eine
effiziente Berechnung der Algorithmen.

Eine der wesentlichen Fähigkeiten von HMMs und HSMMs ist es, die Modellparameter
wie z.B. Übergangswahrscheinlichkeiten an einen gegebenen Trainingsdatensatz anzupas-
sen. Sie können also die charakteristischen Eigenschaften von Sequenzen lernen. Diese Ei-
genschaft nutzt das Ausfallvorhersageverfahren aus, indem zwei HSMMs trainiert werden:
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Eines wird auf die Charakteristika von Sequenzen, die zu einem Ausfall geführt haben,
spezialisiert, und ein zweites HSMM dient als Referenzmodell das lernt, wie Sequenzen
aussehen, die nicht zu einem Ausfall geführt haben (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Training zweier Hidden-Semi-Markov Modelle (HSMMs) mit Fehlersequenzen, die
zu einem Ausfall geführt haben bzw. die nicht zu einem Ausfall führten.

Nach dieser Trainingsphase kann die Vorhersage von Ausfällen zur Laufzeit beginnen. Je-
des Mal, wenn eine neue Fehlermeldung auftritt, wird die Meldung zusammen mit den in-
nerhalb eines Zeitfensters vorausgegangenen Fehlermeldungen untersucht. Dazu wird die
Fehlersequenz mit Hilfe der beiden HSMMs analysiert und die sogenannte ”Sequence-
Likelihood” berechnet. Die Sequence-Likelihood ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß dafür,
wie ähnlich eine gegebene Sequenz zu den Sequenzen, mit denen das Modell trainiert
wurde, ist. Dieses Maß wird für die beiden zuvor trainierten HSMMs berechnet. Da das
eine HSMM auf Sequenzen, die zu Ausfällen führten, trainiert wurde, während das an-
dere ausfall-freie Sequenzen erkennt, kann anschließend mit einem Bayes-Klassifikator
entschieden werden, ob die zu untersuchende Sequenz einen drohenden Ausfall anzeigt
oder nicht (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Ausfallvorhersage zur Laufzeit: Die zu untersuchende Fehlersequenz wird anhand der
Sequence-Likelihood der beiden HSMMs verglichen.

Das hier dargestellte Lernverfahren trennt die Lern- von der Vorhersagephase, was da-
zu führt, dass das trainierte HSMM ”altert”. Es gibt maschinelle Lernverfahren, die die
Modelle zur Laufzeit anpassen, sie wurden hier allerdings nicht angewendet und sind Ge-
genstand zukünftiger Forschung. In der im Folgenden beschrieben Fallstudie konnte aber
gezeigt werden, dass die Vorhersagegüte nur langsam nachlässt.
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4 Experimente und Ergebnisse

Zur Evaluation der HSMM-Vorhersage wurde das Verfahren auf Daten einer kommerzi-
ellen Telekommunikationsplattform angewandt. Das betrachtete System ist ein Service-
Kontrollpunkt (SCP) in einem intelligenten Telefonnetz (IN). Der SCP stellt sogenannte
Service-Kontrollfunktionen (SCF) wie zum Beispiel Abrechnungen, Nummernumsetzung
und Prepaid-Telefonie zur Verfügung. Die Herstellung von Telefonverbindungen gehört
jedoch nicht zu den Aufgaben des Systems.

Der prinzipielle Ansatz des Ausfallvorhersageverfahrens ist, dass die HSMM-Modelle mit
Hilfe früher aufgezeichneter Daten trainiert werden und später zur Laufzeit die aktuell auf-
tretenden Meldungen verarbeiten. Da das Vorhersagemodell allerdings nicht im laufenden
Betrieb des Telekommunikationssystems getestet werden konnte, wurden die Vorhersa-
gegüte ebenfalls mit Hilfe von aufgezeichneten Daten ermittelt. Diese Testdaten wurden
allerdings von den Trainingsdaten getrennt, so dass die Ermittlung der Vorhersagegüte
auf ungesehenen Daten basiert. Zur Bestimmung von Konfidenzintervallen wurde dieser
Vorgang mehrfach mit verschiedenen Teilen des Datensatzes durchgeführt (n-fache Ver-
gleichsprüfung).

4.1 Beschreibung der Fallstudie

Die Telekommunikationsplattform wird an Kunden mit einer Spezifikation verkauft, die
die folgende Angabe zur Service-Verfügbarkeit des Systems enthält:

... innerhalb aufeinanderfolgender, nicht überlappender Fünfminuten-Zeitin-
tervalle liegt der Anteil an Anfragen, die eine Reaktionszeit von mehr als
250ms aufweisen unter 0,01%.

Anfragen sollen also mit einer Reaktionszeit von maxmimal 250ms beantwortet werden.
Wenn die Reaktionszeit bei einer einzelnen Anfrage 250ms überschreitet, wird dies jedoch
noch nicht als Ausfall bewertet. Erst wenn der Anteil fehlgeschlagener Anfragen innerhalb
eines Fünfminuten-Intervalls über 0,01% steigt, liegt ein Ausfall vor. Diese Art von Ausfall
lässt sich in die Klasse der Performance-Ausfälle einordnen.

Die Daten der Fallstudie stammen aus einem System, in dem die Antwortzeiten von An-
rufen überwacht wurden (siehe Abbildung 5). Es lagen zwei Datenquellen vor: Ein Error-
Log des Telekommunikationssystems und ein Ausfall-Log, das die Zeitpunkte des Auf-
tritts von Ausfällen enthielt.

Die vom Hersteller bereitgestellten Error-Logs waren nicht direkt für eine Ausfallvorher-
sage geeignet. Daher mussten verschiedene Techniken zur Datenvorverarbeitung ange-
wendet werden. Dazu gehören die Zuordnung von Labels zu den natürlich-sprachlichen
Meldungen, die Zusammenfassung mehrfach gemeldeter Ereignisse mit Hilfe von ”Tup-
ling”, die Gruppierung von Ausfallsequenzen mit Hilfe eines Clustering-Verfahrens und
das Herausfiltern von Rauschen mit Hilfe eines statistischen Tests. Eine ausführlichere
Beschreibung der Schritte der Datenvorverarbeitung findet sich in [ST08].
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Abbildung 5: Datenquellen der Fallstudie. Es lagen Error-Logs eines Telekommunikationssystems
vor, dessen Anruf-Antwortzeiten überwacht wurden. Ausfälle wurden in einem Ausfall-Log proto-
kolliert.

4.2 Erzielte Ergebnisse

Es gibt eine Vielzahl von Metriken zur Bestimmung der Vorhersagegüte. Da Ausfälle sel-
tene Ereignisse sind, schränkt sich die Auswahl allerdings ein. In dieser Fallstudie wurden
die Maße Precision, Recall, und False Positive Rate verwendet, die wie folgt definiert sind:

• Precision ist der relative Anteil an Ausfall-Warnungen, die korrekt sind. Ein Wert
von 0,8 besagt beispielsweise, dass 80% aller Warnungen über einen drohenden
Ausfall korrekt sind, 20% der Warnungen sind Fehlalarme.

• Recall ist der relative Anteil von erkannten Ausfällen. Ein Wert von 0,8 bedeutet
hier, dass 80% aller (echten) Ausfälle vorhergesagt wurden. In 20% der Fälle bleibt
eine Warnung allerdings aus. Recall wird auch mit True Positive Rate bezeichnet.

• False Positive Rate ist der Anteil an Fehlalarmen in Bezug auf die Zahl der Fälle, in
denen kein Ausfall drohte. Ein Wert von 0,01 bedeutet zum Beispiel, dass wenn in
Wahrheit eigentlich kein Ausfall droht, 1% aller Vorhersagen eine Ausfallwarnung
ergeben.

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich, schließt sich an die Berechnung der Sequence-Likelihood
eine Klassifikation nach der Bayeschen Entscheidungstheorie an. Diese Entscheidung
beinhaltet einen Schwellwert-Parameter, mit dem sich der Kompromiss zwischen falsch
positiven und falsch negativen Vorhersagen steuern lässt. Ist der Schwellwert zum Bei-
spiel sehr hoch, dann wird eine Ausfallwarnung nur ausgegeben, wenn die Sequence-
Likelihoods eindeutig anzeigen, dass ein Ausfall droht. Es gibt also wenig falsch posi-
tive Vorhersagen (Fehlalarme). Auf der anderen Seite wird der Algorithmus aber viele
Ausfälle nicht vorhersagen, was zu einer hohen Anzahl an falsch negativen Vorhersa-
gen führt. Ist der Schwellwert niedrig, verhält es sich genau anders herum: Es werden
sehr häufig Ausfallwarnungen erzeugt, wodurch fast alle Ausfälle erkannt werden, aber
auch die Anzahl falsch positiver Vorhersagen steigt. Um den Einfluß des Schwellwer-
tes zu verdeutlichen und eine angemessene Auswahl zu ermöglichen, werden sogenannte
Precision-Recall-Diagramme und Receiver Operating Characteristics (ROC) verwendet.
Erstere stellen Precision über Recall und letztere True Positive Rate (Recall) über False
Positive Rate für verschiedene Schwellwerte dar. Abbildung 6 zeigt die entsprechenden
Kurven für die HSMM Ausfallvorhersage auf den Daten der kommerziellen Telekommu-
nikationsplattform für Vorhersagen fünf Minuten vor dem Ausfall.
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Abbildung 6: Vorhersageergebnisse für HSMM Ausfallvorhersage auf den Daten der kommerziellen
Telekommunikationsplattform. (a) Precision-Recall Diagramm, (b) Receiver Operating Characteri-
stic (ROC plot). Die Fehlerbalken geben 95% Konfidenzintervalle an.

4.3 Vergleich der HSMM Vorhersage mit bekannten Verfahren

Um die gezeigten Ergebnisse besser einordnen zu können, wurden die bekanntesten Ver-
fahren auf die gleichen Daten angewendet und ihre Vorhersagegüte gemessen. Hinzu
kommt noch ein Vergleich mit dem einfachsten vorstellbaren Vorhersageverfahren: der
periodischen Vorhersage. Die zum Vergleich herangezogenen Techniken sind im Folgen-
den kurz erläutert:

• Periodische Vorhersage. Aus Aufzeichnungen über frühere Ausfälle wird die mitt-
lere Zeit zwischen Ausfällen geschätzt. Nimmt man einen Poisson-verteilten Aus-
fallprozess an, werden Ausfälle periodisch nach dem Median einer Exponentialver-
teilung vorhergesagt. Diese Vorhersagetechnik dient als unteres Limit, um zu zeigen,
welche Vorhersagegüte ohne besonderen Aufwand erreicht werden kann.

• Dispersion Frame Technique (DFT). Diese Technik wurde an der Carnegie-
Mellon-University entwickelt [Lin88] und basiert auf einer zum Teil heuristischen
Analyse der Zeiten zwischen aufeinanderfolgenden Fehlermeldungen.

• Eventset-Methode.
Diese in Zusammenarbeit mit IBM entwickelte Methode [VM02] ist im Bereich
des Data-Mining angesiedelt. Es wird eine Menge von Fehlerereignissen bestimmt,
welche vorwiegend vor Ausfällen (und nur da) auftreten.

• Singular Value Decomposition - Support Vector Machines (SVD-SVM). Bei die-
sem Ansatz werden Verfahren der Textklassifikation eingesetzt [DPVM02].

Precision und Recall stammen aus der Theorie der Informationsextraktion. Um beide Wer-
te zu einer Zahl zu kombinieren, wird das ”F-Measure” verwendet, das sich aus dem har-
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monischen Mittel zwischen Precision und Recall berechnet. Bei Verfahren, die wie HSMM
einen Schwellwert zur Klassifikation verwenden, wurde jener gewählt, der zu einem ma-
ximalen F-Measure geführt hat.

Abbildung 7 fasst die Ergebnisse zusammen. Die HSMM-Vorhersagemethode schneidet
bei Precision und Recall signifikant besser ab, was sich auch in einem deutlich besse-
ren F-Measure niederschlägt. DFT erreicht zwar ebenfalls eine hohe Precision, aber einen
schlechten Recall; Eventset und SVD-SVM sind ausgeglichener, aber deutlich schlech-
ter. Bei der False-Positive-Rate schneiden alle Verfahren ähnlich gut ab, DFT liegt hier
allerdings vorn. Da bei der periodischen Vorhersage keine False-Positive-Rate bestimmt
werden kann, fehlt diese Angabe.

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

periodic
DFT
Eventset
SVD−SVM
HSMM

recall F−measureprecision false positive rate

Abbildung 7: Vergleich der Vorhersagegüte mehrerer Verfahren. Jede Spalte zeigt die Werte der
einzelnen Verfahren durch verschiedene Symbole. In der ersten Spalte wird Precision, in der zweiten
Recall, in der dritten das aus Precision und Recall gebildete F-Measure und in der vierten die False-
Positive-Rate gezeigt.

5 Zusammenfassung

Die hier vorgestellte Dissertation befasst sich mit der Vorhersage von Ausfällen in kom-
plexen Computersystemen. Das entwickelte Verfahren basiert auf der Erkennung von Feh-
lermustern, die das Auftreten eines Ausfalls ankündigen. Die Fehlermuster werden al-
gorithmisch aus zuvor aufgezeichneten Daten gewonnen. Zur Mustererkennung wurden
Hidden-Markov-Modelle zu einem Hidden-Semi-Markov Modell erweitert, das es erlaubt,
sowohl den Zeitpunkt als auch den Ereignistyp einer ereignisgesteuerten Zeitreihe stochas-
tisch zu modellieren. Im Vergleich zu bisherigen Modellen zeichnet sich das Hidden-Semi-
Markov Modell durch eine hohe Ausdruckskraft bei gleichzeitig effizienter Berechenbar-
keit aus.

Anhand einer Fallstudie mit Daten einer kommerziellen Telekommunikationsplattform
wurde das Vorhersageverfahren evaluiert und es konnte eine wesentliche Verbesserung
im Vergleich zu den besten bekannten Verfahren gezeigt werden.
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Ausfallvorhersage stellt den ersten Schritt einer neuen Generation von Fehlertoleranz-
verfahren dar: dem ”Proactive Fault Management”. Weitere im Rahmen der Dissertation
durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt dass die Kombination aus Ausfallvorhersa-
ge und anschließenden Aktionen zur Vermeidung oder Linderung von Ausfällen zu einer
erheblichen Verbesserung der Systemzuverlässigkeit führen kann.
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Abstract: Die in diesem Beitrag zusammengefasste Dissertation befaßt sich mit der
Entwicklung und Analyse von zufälligen Algorithmen für das Verteilen von Informa-
tion in Netzwerken.

Zunächst wird das Problem der Verbreitung von Nachrichten (Rumor Spreading)
betrachtet. Wir analysieren zunächst eine klassische, vollständig zufällige Variante
(Randomized Rumor Spreading) und geben für verschiedene untersuchte Graphklas-
sen verbesserte Laufzeitschranken an. Zudem untersuchen wir die Beziehung von Ran-
domized Rumor Spreading und Irrfahrten. Wir geben zwei Parameter von Irrfahrten an,
mit denen sich die Laufzeit von Randomized Rumor Spreading sowohl nach oben als
auch nach unten abschätzen lässt.

Neben der Analyse von diesen klassischen Algorithmen entwickeln wir auch eine
neue Variante für das Verteilen von Nachrichten. Überraschenderweise können wir
zeigen, daß diese neue Variante trotz reduzierten Zufalls dieselben oder sogar leicht
bessere Ergebnisse als die klassische Variante erzielt.

Schließlich beschäftigen wir uns mit der Balancierung von Lasteinheiten. Wir ge-
ben ein sehr einfaches Netzwerk an, das unter Zuhilfenahme von Zufall beliebige Ein-
gangslasten bis auf einen kleinen additiven Faktor balanciert. Hierbei ist die benötigte
Zeit nahezu optimal und gleichzeitig der additive Faktor unabhängig von der Gesamt-
last und der initialen Balanciertheit.

1 Einführung

Heutzutage sind von wir von vielen großen Netzwerken verschiedenster Art umgeben. Da-
zu gehören das Internet, drahtlose Netzwerke, Parallelrechner, Verkehrssysteme etc. Typi-
scherweise sind solche Netzwerke sehr groß, haben eine dezentrale Struktur und zeichnen
sich durch eine starke Dynamik aus. Diese Eigenschaften machen eine globale Kontrolle
extrem schwierig. Eine der großen Herausforderungen ist es trotz dieser Rahmenbedin-
gungen effiziente, robuste und sichere Protokolle für diese Netzwerke zu entwickeln.

Sehr viele grundlegende Aufgabestellungen kann man als Informationsverbreitung in Netz-
werken auffassen. Beispiele sind das Sortieren, Suchen, Routen und Balancieren von Las-
ten. Für viele dieser Aufgaben wurden (teilweise sehr spezielle) deterministische Algo-



rithmen vorgeschlagen und analysiert. Für das oben beschriebene Szenario sind diese aber
meistens wegen ihrer zentralen Struktur und fehlenden Robustheit gegenüber Fehlern oder
Veränderungen im Netzwerk eher ungeeignet.

Besser hierfür eignen sich randomisierte Protokolle bzw. Algorithmen, also Prozesse die
Entscheidungen während ihrer Ausführung zufällig treffen. Knoten sind so beispielsweise
in der Lage, Anfragen, zu routende Pakete oder Lasteinheiten von diesem gleichmässig
auf ihre Nachbarn zu verteilen. Ein weiterer Vorteil von zufälligen Protokollen liegt in der
natürlichen Robustheit gegenüber Veränderungen im Netzwerk oder Ausfällen der Knoten
und/oder ihren Verbindungen.

Aus theoretischer Sicht weiss man zudem, daß für bestimmte Anwendungen randomisierte
Algorithmen beweisbar besser als die bestmöglichen deterministischen Algorithmen sind.
Trotz der einfachen Implementierbarkeit von randomisierten Algorithmen sind allerdings
theoretische Analysen oft aufwändig.

Ein kleiner Nachteil der Randomisierung besteht in der Möglichkeit, daß mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit die Ausgabe des Algorithmus unbrauchbar oder fehlerhaft ist.
Allerdings ist in den meisten Fällen die Fehlerwahrscheinlichkeit extrem klein, so daß die
oben aufgeführten Vorteile deutlich überwiegen.

In dieser Arbeit untersuchen wir die folgenden zufälligen Protokolle für Aufgaben, die alle
direkt (oder indirekt) Informationen in einem Netzwerk verbreiten.

• Randomized Rumor Spreading (Abschnitt 2 in dieser Zusammenfassung, Kapitel
3-4 der Dissertation)

• Quasirandom Rumor Spreading (Abschnitt 2 bzw. Kapitel 6)

• Irrfahrt (Abschnitt 3 bzw. Kapitel 5)

• Lastbalancierung (Abschnitt 4 bzw. Kapitel 7)

Die erzielten Ergebnisse demonstrieren den großen Nutzen von Zufall, wenn die Knoten
dezentral ihre Entscheidungen treffen müssen. Einige zeigen darüberhinaus, daß man mit
sehr kleinen Veränderungen am Protokoll sehr oft erhebliche Verbesserungen erreichen
kann.

2 Zufälliges Verbreiten von Gerüchten (Rumor Spreading)

Der einfachste Ansatz eines zufälligen Algorithmus ist es, die Entscheidungen eines Kno-
tens in jedem Schritt zufällig und unabhängig voneinander zu treffen. Dies gewährleistet
eine große Fehlertoleranz gegenüber Abstürzen, Resets oder Veränderungen im Netzwerk.

Ein wichtiges Beispiel eines solchen Algorithmus ist der des sogennanten Randomized
Rumor Spreading. Man nimmt an, daß am Anfang ein Knoten über eine bestimmte Nach-
richt (Gerücht) verfügt. Ziel ist es, diese Nachricht an alle anderen Knoten im Netzwerk
möglichst einfach und schnell zu verteilen. Eine Anwendung von (Randomized) Rumor
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Abbildung 1: Ein Beispiel eines vollständigen Graphens, eines Hyperwürfels und eines Sterns mit
jeweils 8 Knoten.

Spreading ist das Verbreiten von Updates in verteilten Datenbanken. Im Laufe der Zeit
werden Updates in verschiedene Knoten injiziert. Das Problem alle Updates an alle Kno-
ten zu verteilen, kann auf das Rumor Spreading Problem reduziert werden.

Im Randomized Rumor Spreading-Verfahren [DGH+87, KSSV00] wählt sich nun jeder
Knoten der über die Nachricht verfügt in jedem Schritt einen zufälligen Nachbarn aus und
sendet ihm die Nachricht (=ein Update) zu (siehe Abbildung 2 für eine Illustration). Die
Frage ist nun wie hoch die Laufzeit ist, d.h. wieviele Schritte benötigt werden, bis daß alle
Knoten im Netzwerk informiert sind (also die Nachricht erhalten haben). Das zufällige
Verfahren stellt nicht nur eine einfachen und elegante Lösung für das oben beschriebene
Szenario der verteilten Datenbanken dar, sondern kann auch als einfaches Modell für die
Ausbreitung von Epidemien angesehen werden. Es ist anzumerken, daß das Verfahren in
jedem Schritt die Anzahl der informierten Knoten höchstens verdoppelt. Daher benötigt
man auf jedem Graphen (=Netzwerk) mindestens log2 n Runden, wenn man mit n die
Anzahl der Knoten bezeichnet.

Im Gegensatz zu deterministischen Verfahren wurde Randomized Rumor Spreading bis-
lang nur auf wenigen, speziellen Graphklassen untersucht. So wurde in [Pit87] gezeigt,
daß mit hoher Wahrscheinlichkeit in ungefähr log2 n + lnn Schritten alle Knoten eines
vollständigen Graphens1 informiert werden. In [FPRU90] konnte gezeigt werden, daß das
Verfahren eine Laufzeit von O(log n) auf Hyperwürfel2 (engl. Hypercubes) und Zufalls-
graphen3 (engl. random graph) hat.

In Kapitel 3 der Dissertation zeigen wir zunächst, daß das Verfahren auf jeden Graphen
in (1 + o(1))n ln n Schritten alle Knoten informiert. Das Ergebnis impliziert, daß der
sogennante Stern-Graph4 die asymptotische schlechteste Laufzeit hat. Ferner verbessert
dieses Ergebnis deutlich die beste bisher bekannte Schranke von 12n log2 n aus [FPRU90]
auf einen asymptotisch bestmöglichen Wert.

In Kapitel 4 der Arbeit ([ES07]) wird das oben gennante Ergebnis von [FPRU90] für Hy-
1Der vollständige Graph beschreibt das Netzwerk in dem alle Knoten direkt mit einer Kante verbunden sind.
2Bei einem d-dimensionalen Hyperwürfel sind die Knoten alle möglichen Bitvektoren der Länge d; somit

ist die Anzahl der Knoten n = 2d. Zwischen allen Knotenpaaren, deren Bitvektoren sich in genau einem Bit
unterscheiden, wird eine Kante gezogen.

3Die klassische Konstruktion eines Zufallsgraphen [ER59] läuft wie folgt. Als erstes fixiert man einen Para-
meter p zwischen 0 und 1. Dann wird zwischen jedem Knotenpaar eine Kante mit Wahrscheinlichkeit p plaziert.

4Der Stern-Graph ist ein Graph mit n Knoten, indem ein (zentraler) Knoten mit allen anderen Knoten ver-
bunden ist.
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Abbildung 2: Graphische Darstellung der informierten Knoten in einem zweidimensionalen Gitter
(mit Diagonalverbindungen) mit 69 · 69 Knoten nach 50 Schritten.

perwürfel auf eine große Klasse von ”wohlstrukturierten” Graphen verallgemeinert (sie-
he Abbildung 3 für ein Beispiel). Für jeden Graphen in dieser Klasse zeigen wir eine
Laufzeit von O(log n) (mit hoher Wahrscheinlichkeit). Eine wichtige Beweistechnik ist
die in Kapitel 3 bewiesene Äquivalenz des in diskreten Zeitschritten ablaufenden ”Ran-
domized Rumor Spreading”mit dem in kontinuierlicher Zeit ablaufender ”First Passage
Percolation-[FP93]. Dies schlägt nicht nur eine Brücke zwischen einem in der theoreti-
schen Informatik analysierten Verfahren mit einem vornehmlich in der Mathematik unter-
suchten Prozess, sondern demonstriert auch die Anwendbarkeit der Ergebnisse auf ande-
re Modelle. Eine andere Beweismethode basierend auf Martingalen liefert darüberhinaus
neue Erkenntnisse über die Konzentration der (zufälligen) Laufzeit. Vereinfacht gespro-
chen wird gezeigt, daß wenn die Information von einem Knoten auf einen Nachbarknoten
schnell übertragen wird (z.B. in o(log n) Schritten), daß dann die Zeit bis alle Knoten im
Netzwerk informiert sind sehr nahe am Erwartungswert liegt.

In Kapitel 6 der Dissertation entwickeln und untersuchen wir eine völlig neue Variante des
Randomized Rumor Spreading, gennant Quasirandom Rumor Spreading. In diesem Ver-
fahren verfügt jeder Knoten über eine zyklische Liste der Nachbarn. Sobald ein Knoten
informiert ist, wählt sich dieser einen Nachbarn aus dieser Liste zufällig aus und infor-
miert diesen. Anschließend folgt der Knoten der Reihenfolge der zyklischen Liste. Im
Vergleich zu dem oben beschriebenen Randomized Rumor Spreading benötigt das neue
(quasizufällige) Verfahren weitaus weniger Zufall.

Interessanterweise ist der komplette Verzicht auf Zufall in diesem Modell allerdings nicht
möglich. Als Beispiel betrachten wir hierzu den vollständigen Graphen mit n Knoten. Falls
jeder Knoten nun beginnend beim Knoten 1 in aufsteigender Reihenfolge seine Nachbar-
knoten informiert, so kann man leicht sehen, daß n − 1 Schritte nötig sind, bis daß n
Knoten zu informieren.

Überraschenderweise konnten wir zeigen [DFS08], daß für beliebige Listen mit zufälligen
Anfangspunkten das neue Verfahren auf vollständigen Graphen, Hyperwürfel und Zufalls-
graphen in O(log n) Schritten terminiert. Für sehr dünne Zufallsgraphen ist das neue
Verfahren sogar beweisbar schneller als das klassische Verfahren, was in diesem Fall
Ω(log2 n) Schritte benötigt. Eine der Herausforderung in der Beweisführung liegt in der
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Abbildung 3: Ein Beispiel des “Bubble-Sort-Graphen” aus [Knu98] für n = 4. Die Knoten sind
alle Permutationen von {1, 2, . . . , n} und es ist eine Kante zwischen zwei Knoten, wenn deren
Permutationen durch einen Tausch von benachbarten Einträgen ineinander überführbar sind.

fehlenden stochastischen Unabhängigkeit aufgrund des reduzierten Zufalls.

3 Irrfahrten und ihre Beziehung zum Rumor Spreading

Eine Irrfahrt (engl. Random Walk) auf einen Graphen beschreibt einen Prozess, der in je-
dem Zeitschritt zu einem zufällig ausgewählten Nachbarn springt. Solche Irrfahrten wer-
den zur Modellierung von Molekülbewegungen oder Veränderung von Aktienkursen und
sind von fundamentaler Bedeutung für die Naturwissenschaften.

Für eine Irrfahrt auf einem Netzwerk lassen sich zwei natürliche Fragen formulieren.

• Mischzeit: Wie lange dauert es, bis daß die Irrfahrt auf jedem Knoten (nahezu)
gleichwahrscheinlich ist?

• Überdeckungszeit: Wie lange dauert es, bis daß die Irrfahrt alle Knoten besucht?

Die Mischzeit von Irrfahrten auf bestimmten Graphen stellt ein wichtiges Werkzeug für
die Entwicklung von effizienten Algorithmen dar, z.B. das Zählen von Matchings oder die
Volumenberechnung von konvexen Körpern (siehe z.B. [Lov93] für weitere Details und
Referenzen). Eine andere wichtige Anwendung der Mischzeit ist die theoretische Analy-
se von Kartenmischverfahren [Dia88], wo der Mischprozess als eine Irrfahrt auf einem
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symmetrischen Graphen modelliert wird (vgl. Abbildung 3). Die Überdeckungszeit hinge-
gen tritt in naürlicher Weise für Explorationsprobleme auf. So ist zum Beispiel seit 1979
[AKL+79] bekannt, daß man mithilfe einer Irrfahrt in polynomieller Zeit mit nur logarith-
mischem Speicheraufwand den Zusammenhang zweier Knoten in einem Graphen testen
kann.

In dieser Dissertation wurde eine Reihe von Ergebnissen bewiesen, die eine der beiden
Zeiten in Beziehung zur Laufzeit des Randomized Rumor Spreading setzen. Dies impli-
ziert nicht nur sofort eine Reihe von neuen Schranken auf beiden Gebieten, sondern erlaubt
auch eine elegante Transferierung von zukünftigen Resultaten.

Als erstes Hauptergebnis [Sau07] wird gezeigt, daß die Laufzeit von Randomized Rumor
Spreading immer durch die Mischzeit einer Irrfahrt beschränkt ist. Da für viele Graphen
eine Mischzeit von O(log n) gezeigt wurde (z.B. für Expander-Graphen [Lov93]), impli-
ziert das Ergebnis sofort eine (asymptotisch) optimale Laufzeit des Randomized Rumor
Spreading für diese Graphen.

Auf den ersten Blick sollte die Überdeckungszeit einen noch engeren Zusammenhang zum
Randomized Rumor Spreading haben, da in beiden Prozesse sukzessiv Knotenmengen an-
wachsen, bis sie den ganzen Graphen umfaßt. Diese intuitive Vermutung wurde bereits
in einem Artikel [CRR+97] formuliert, ohne allerdings ein formales Ergebnis anzuge-
ben. Diese Lücke konnten wir in [ES09] schließen. Zunächst konnten wir allgemein zei-
gen, daß die Überdeckungszeit durch die Laufzeit von Randomized Rumor Spreading mal
O(n log n) beschränkt ist. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, daß eine Überdeckung durch
einen Random Walk in etwa genauso effizient wie Randomized Rumor Spreading ist.

Auf der anderen Seite zeigen wir, daß für dichte Netzwerke (Graphen mit vielen Kanten)
Randomized Rumor Spreading genauso effizient wie die Überdeckung durch einen Ran-
dom Walk ist. Allerdings geben wir auch verschiedene dünne Netzwerke an um zu zeigen,
daß eine effiziente Überdeckung nicht hinreichend ist.

Zusammenfassend implizieren unsere Ergebnisse die folgende Hierachie zwischen den
drei definierten Grössen:

schnelles Mischen ⇒ schnelles Rumor Spreading ⇒ schnelles Überdecken.

Diese Hierachie verfeinert die bereits bekannten Ergebnisse [Ald83, Dia88], daß eine ge-
ringe Mischzeit auch eine geringe Überdeckungszeit impliziert.

4 Lastbalancierung

Das Verteilen von Lasten ist eine wichtige Vorausetzung für die effiziente Nutzung von
Resourcen in parallen oder verteilten Netzwerken. Ziel ist es, daß am Ende das Last-
balancierungsprozesses alle Knoten über die nahezu gleiche Last verfügen. Es ist nicht
überraschend, daß das Lastbalancierungsproblem vielfältige Anwendungen hat, beispiels-
weise im Bereich Scheduling, Routing und (Parallele) Numerische Berechnung.

Sind die Lasten beliebig zerlegbar, so können viele Verfahren direkt mit Hilfe von spektra-
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Abbildung 4: Ein Beispiel für die Lastbalancierung in einem Block-Netzwerk mit 8 Knoten. Die x-
Achse repräsentiert die Zeit; die horizontale Linien beschreiben, welche Knotenpaare in einer Runde
kommunizieren. Die Pfeilrichtung markiert den Knoten, zu dem die Extralast geschickt wird (falls
die Summe der Lasten ungerade ist).

len Techniken analyziert werden [Lov93, RSW98]. Wir betrachten hier ein Szenario mit
unzerlegbaren, gleich großen Lasteinheiten, da für viele Anwendungen die Annahme von
beliebig zerlegbaren Lasten unrealistisch ist.

Wir nehmen an, daß in jeder Runde immer nur zwei Knoten eines Netzwerkes miteinander
kommunizieren können. Eine denkbare Methode der Aufteilung ähnlich zum Randomized
Rumor Spreading ist es, jede Last mit Wahrscheinlichkeit 1/2 zu dem anderen jeweils
anderen Knoten zu senden. In diesem Fall führt jede Lasteinheit eine Irrfahrt im Graphen
durch und man kann zeigen, daß die Balanciertheit, also die Differenz zwischen maximaler
und minimaler Last, nie kleiner als log n/ log log n sein kann, wenn n die Zahl der Knoten
im Netzwerk ist.

Ein intuitiv besseres Protokoll ist das Folgende. Ist die Summe der Lasten der kommuni-
zierenden Knoten gerade, dann werden die Lasten fair unter beiden Knoten aufgeteilt. Ist
die Summe ungerade, so wird die übrigbleibende Extralast zufällig auf einen der beiden
Knoten verteilt. Dieses Protokoll folgt der Idee des ”Quasirandom Rumor Spreading” aus
Abschnitt 2 und verbessert einen Ansatz aus [RSW98], in dem die Extralast immer auf
dem Knoten mit der höheren Last verbleibt. Für diese ”zurückhaltendere” Methode hin-
gegen kann man in der Tat relativ leicht zeigen, daß eine bessere Balanciertheit als der
Durchmesser des Netzwerkes im Allgmeinen nicht möglich ist. Um dennoch eine besse-
re Balanciertheit zu erzielen, betrachten wir im Folgenden die zufällige Zuweisung der
Extralast.

Ein einfaches und kanonisches Netzwerk, das sogennante Block-Netzwerk mit n Knoten,
wurde in [HT06] analysiert. Es wurde gezeigt, daß für eine beliebige initiale Lastvertei-
lung, eine Balanciertheit bis auf einen additiven Term von O(

√
log n) erreicht wird. Das

heißt, am Ende ist die Differenz zwischen maximaler und minimaler Last über alle Kno-
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ten lediglich O(
√

log w). Die genaue Bestimmung der Balanciertheit und die Konstruktion
eines Netzwerkes mit möglichst guter Balanciertheit waren offene Probleme.

In dieser Dissertation (bzw. [MS08]) konnten beide offenen Probleme gelöst werden.
Zunächst wurde gezeigt, daß ein Block-Netzwerk eine Balanciertheit erzielt die zwischen
log2 log2 n + 3 und log2 log2 n− 1 liegt. Desweiteren wurde gezeigt, daß die sequentielle
Hintereinanderschaltung von nur zwei Block-Netzwerken eine Balancierheit bis auf eine
additive Konstante erreicht. Interessanterweise wurde auch gezeigt, daß in diesem Modell
mit keinem Netzwerk in poly-logarithmischer Zeit eine perfekte Balanciertheit (additive
Konstante von 1) erreicht werden kann.

5 Zusammenfassung

Die Dissertation hat verschiedene zufällige Protokolle für große Netzwerke untersucht.
Im Bereich des Randomized Rumor Spreading wurden die bekannten Ergebnisse deutlich
verbessert sowie ein neues Verfahren ”Quasirandom Rumor Spreading” entwickelt, wel-
ches trotz reduziertem Zufall gleichwertige oder sogar leicht bessere Ergebnisse erzielt.
Durch den Vergleich der Laufzeit mit Parametern der Irrfahrten wurde eine komplett neue
Technik für die Analyse von Rumor Spreading entwickelt.

Die bewiesenen Resultate für das Quasirandom Rumor Spreading und die Lastbalancie-
rung zeigen zudem, daß eine geringfügige Modifikation von randomisierten Algorithmen
(Speicher statt Zufall) zu erheblich besseren Ergebnissen führen kann.

6 Neue Resultate

Ausgehend von den Ergebnissen und Techniken dieser Dissertation konnten in letzter Zeit
einige neue Resultate erzielt werden.

Für das Quasirandom Rumor Spreading-Verfahren aus Abschnitt 2 wurden neue prakti-
sche als auch theoretische Erkenntnisse gewonnen. So wurde in [DFKS09] gezeigt, daß
die quasizufällige Variante auch in der Praxis bessere Ergebnisse auf vielen wichtigen
Netzwerken erzielt. Außerdem konnten wir in [DFS09] die Laufzeitschranken auf weitere
Graphklassen erweitern und eine Robustheit des Verfahrens nachweisen.

Aufbauend auf den Beweismethoden in dieser Dissertation wurden auch neue Ergebnisse
[FS09] für das randomisierte Lastbalancierungsverfahren aus Abschnitt 4 bewiesen. Ne-
ben einer Reihe von sehr allgemeinengültigen Resultaten konnte für Expander-Graphen
gezeigt werden, daß das randomisierte Verfahren mit unzerlegbaren Lasten genauso effi-
zient wie das korrespondierende Verfahren mit zerlegbaren Lasten ist.
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In 41st IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS’00), Seiten 565–
574, 2000.

[Lov93] L. Lovász. Random Walks on Graphs: A Survey. Combinatorics, Paul Erdös is Eighty,
2:1–46, 1993.

[MS08] M. Mavronicolas und T. Sauerwald. The Impact of Randomization in Smoothing Net-
works. In 27th ACM-SIGOPT Principles of Distributed Computing (PODC’08), Seiten
345–354, 2008. also invited to a special issue of Distributed Computing.

[Pit87] B. Pittel. On Spreading Rumor. SIAM Journal on Applied Mathematics, 47(1):213–223,
1987.

[RSW98] Y. Rabani, A. Sinclair und R. Wanka. Local Divergence of Markov Chains and the Ana-
lysis of Iterative Load Balancing Schemes. In 39th IEEE Symposium on Foundations of
Computer Science (FOCS’98), Seiten 694–705, 1998.

[Sau07] T. Sauerwald. On Mixing and Edge Expansion Properties in Randomized Broadcasting.
In 18th International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC’07), Seiten
196–207, 2007. also to appear in Algorithmica.

Thomas Sauerwald (*1981, Meschede) begann 2001 sein
Mathematik-Studium in Paderborn. Im Jahr 2005 erhielt er das Di-
plom mit Auszeichung. Anschließend arbeitete er im Rahmen des
DfG-Graduiertenkollegs ”Wissenschaftliches Rechnen” an seiner
Dissertation in Informatik, die er im Juli 2008 mit Auszeichung ab-
schließ. Beide Arbeiten wurden von der Universität als beste Arbeit
des Jahrgangs ausgezeichnet. Seit September 2008 ist Thomas Sau-
erwald als Postdoktorand am International Computer Science Insi-
tute (ICSI) in Berkeley unter der Leitung von Prof. Richard Karp
tätig.

250 Randomized Protocols for Information Dissemination



Synthese Verteilter Systeme
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Abstract: Verteilte und parallele Systeme haben einen stetig wachsenden Einfluß auf
unser Leben, ob versteckt, wie in der Steuerung unseres Airbags oder ABS, oder offen,
wie in Transaktionssystemen. Fehlerhafte Systeme gefährden oft Leben oder Gesund-
heit und können erhebliche Kosten verursachen. Für die Informatik ergibt sich daraus
das zentrale Ziel, eine mathematische Fundierung für die Entwicklung solcher Syste-
me zu schaffen. Die vorgestellte Arbeit liefert hierzu einen zentralen Beitrag: Sie löst
das Syntheseproblem für verteilte Systeme. Synthese ist das klassische Wunschziel
der Informatik, eine Implementierung automatisch aus ihrer Spezifikation abzuleiten.
Die Wurzeln des Syntheseproblems für verteilte Systeme reichen ein halbes Jahrhun-
dert auf Alonzo Churchs berühmtes Lösbarkeitsproblem zurück. Die vielen seit da-
mals entstandenen Arbeiten bieten Lösungsansätze für spezielle Systemarchitekturen,
etwa Pipelines oder Ringe, und eingeschränkte Spezifikationssprachen wie zum Bei-
spiel temporale Logiken; gleichzeitig wurde für einzelne Architekturen gezeigt, dass
verteilte Synthese unentscheidbar ist. Aber die fundamentale Frage nach den tieferen
Ursachen für die Unentscheidbarkeit, und eine damit mögliche Charakterisierung aller
Systemarchitekturen, für die das Syntheseproblem grundsätzlich lösbar ist, blieb offen.
Meine Dissertation gibt eine vollständige Charakterisierung der Systemarchitekturen,
für die automatische Synthese möglich ist, das Information-Fork Kriterium, und stellt
eine uniforme Entscheidungsprozedur für alle entscheidbaren Fälle vor.

1 Einleitung

Der Einfluss von Rechnersystemen auf unser Leben und unsere Abhängigkeit von diesen
Systemen nimmt seit Jahrzehnten beständig zu. Fehlfunktionen sicherheitskritischer Sys-
teme können leicht Menschenleben kosten, egal ob in zivilen Systemen, wie etwa Fahr-
zeugsteuerungen oder Verkehrsleitsysteme, oder im militärischen Bereich. Die Entwick-
lung beweisbar korrekter Systeme ist und bleibt daher ein vorrangiges Ziel der Informatik.

Die Mehrzahl sicherheitskritischer Systeme ist reaktiv: Es handelt sich um Systeme
nicht terminierender Prozesse, die über einen potentiell unbegrenzten Zeitraum mitein-
ander und gegebenenfalls mit einer externen Umgebung interagieren. Parallelität, Nicht-
Determinismus und die unvollständige Information der einzelnen Prozesse über den glo-
balen Zustand des Systems erschweren die Entwicklung reaktiver Systeme.

Das Thema meiner Dissertation Synthesis of Distributed Systems [Sch08] ist die auto-
matische Herleitung verteilter reaktiver Systeme—Systeme unabhängiger Prozesse, die
auf Basis lokal verfügbarer Information miteinander kooperieren um ein globales Ziel zu



erreichen—aus ihrer Spezifikation. Der Schwerpunkt dieser theoretischen Arbeit liegt im
Ausloten der Grenzen der Entscheidbarkeit verteilter Synthese sowie in der Bestimmung
der Komplexität von Syntheseproblemen. In dieser Zusammenfassung werden die Ergeb-
nisse im Kontext der Systementwicklung beleuchtet; sie diskutiert, in welcher Form Syn-
thesetechniken zur theoretischen Fundierung, und mittel- bis langfristig zur Automatisie-
rung (von Teilen) der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme genutzt werden können.

Geschichte der Synthese Reaktiver Systeme. Synthesealgorithmen entscheiden ob
eine Spezifikation implementierbar ist. Für verteilte Systeme ist die Spezifikation
üblicherweise als eine ω-reguläre Menge erwünschten Systemverhaltens gegeben, und ei-
ne Implementierung ist eine Gruppe von Programmen mit endlichem Zustandsraum, die,
zu einem Gesamtsystem zusammengebaut, gemeinsam die Spezifikation erfüllen.

Das Lösbarkeitsproblem für reaktive Systeme wurde 1962 von Alonzo Church [Chu63]
aufgeworfen: Für eine gegebene Relation R ⊆ (2I)ω × (2O)ω in der monadischen Logik
zweiter Stufe mit einem Nachfolger (S1S) suchen wir eine Funktion p : (2I)ω → (2O)ω ,
so dass (π, p(π)) ∈ R für alle Eingabesequenzen π ∈ (2I)ω in der Relation R liegt.
Für Synthese fordern wir zusätzlich, dass die Funktion p realisierbar ist, also dass p nicht
von der Zukunft abhängt: Jede initiale Sequenz beliebiger Länge n ∈ ω von p(π) hängt
ausschließlich von der initialen Sequenz von π der gleichen Länge ab.

Churchs Lösbarkeitsproblem wurde 1969 unabhängig von Rabin [Rab69], und Büchi und
Landweber [Büc62, BL69b, BL69a] gelöst. Diese bahnbrechenden Ergebnisse legten den
Grundstein für die eleganten Theorien endlicher Automaten über unendlichen Strukturen
[Rab69] und endlicher Spiele unendlicher Dauer [BL69b, BL69a]; zwei eng verwandte
Gebiete die sich häufig gegenseitig inspiriert und befruchtet haben.

Jüngere Forschung zur automatischen Programmsynthese konzentrierte sich auf einfach
zu erfassende Spezifikationssprachen wie temporale oder Fixpunkt Logiken. Klassische
Synthesealgorithmen lösen verschiedene Instanzen des Syntheseproblems, die sich in der
Wahl der Systemarchitektur und der Spezifikationslogik unterscheiden. Geschlossene Syn-
these, die Synthese eines isolierten Prozesses ohne Interaktion mit einer Umgebung, wurde
in den frühen 80ern für Computation Tree Logic (CTL) [CE82], Linear Time Logic (LTL)
[Wol82] und das modale µ-Kalkül [Koz83] gelöst. Kürzlich wurde geschlossene Synthese
auch für die schwächste alternierende Logik ATL [vD03, WLWW06] betrachtet.

Offene Synthese beschäftigt sich dagegen mit der automatischen Konstruktion eines
Prozesses, der über eine gegebene statische Schnittstelle mit seiner Umgebung inter-
agiert. Offene Synthese wurde für asynchrone Systeme mit linearen Spezifikationen
[PR89b, Var95], sowie für synchrone Systeme mit LTL [PR89a], CTL* [KV97] und
µ-Kalkül [KV00] Spezifikationen gelöst.

In verteilter Synthese [PR90, Ros92, MT01, KV01, WM03] werden Systeme in Prozesse
dekomponiert, die auf der Basis jeweils unvollständiger lokaler Information über den glo-
balen Systemzustand gemeinsam ein globales Ziel verfolgen. Erste Synthesealgorithmen
für Pipeline Architekturen und LTL Spezifikationen gehen auf Pnueli und Rosner zurück
[PR90, Ros92]. Kupferman und Vardi haben den Anwendungsbereich verteilter Synthese
auf Ketten- und Ringarchitekturen mit CTL* Spezifikationen [KV01] erweitert.

252 Synthesis of Distributed Systems



Synthese in der Systementwicklung. In den verschiedenen Phasen der Systementwick-
lung stehen unterschiedliche Fragestellungen im Vordergrund. Zu Beginn der Entwicklung
existiert gewöhnlich nur eine grobe Unterteilung des Systems in unabhängige Prozesse,
aber noch keine Architektur, die die Kommunikation zwischen den Prozessen beschreibt.

In dieser Phase beschreiben Systemspezifikationen, was die Prozesse erreichen können.
Ein Beispiel für eine solche Eigenschaft ist Fairness im Schließen von Verträgen: Ein Sys-
tem ist fair zu einer Teilnehmerin, falls sie, sobald ein anderer Teilnehmer ihre Unterschrift
erhalten kann, die Unterschrift aller beteiligten Vertragspartner erhält. Solche Eigenschaf-
ten relativer Macht zwischen verschiedenen Prozessgruppen lassen sich in alternierenden
Logiken wie ATL* oder dem alternierenden µ-Kalkül beschreiben. Synthesealgorithmen
können bereits in dieser frühen Phase zeigen, dass die oben beschriebene Fairnesseigen-
schaft nicht ohne Trusted-Third-Party sichergestellt werden kann. Kapitel 2 behandelt die
Entscheidbarkeit und die Komplexität des Entscheidungsproblems alternierender Logiken.

In der nächsten Entwicklungsphase werden Schnittstellen zwischen den Prozessen ent-
wickelt. Das diesem Stadium entsprechende Syntheseproblem ist das klassische Problem
der verteilten Synthese [PR90, KV01]: Die Eingabe besteht nun nicht mehr ausschließ-
lich aus einer Spezifikation der Systemeigenschaften, sondern auch aus einer Architektur.
Die Systemarchitektur kann als gerichteter Graph beschrieben werden, dessen Knoten die
Prozesse repräsentieren, und dessen Kanten mit Booleschen Variablen gelabelt sind, die
sowohl zur Kommunikation zwischen den Prozessen als auch als atomare Propositionen
der Spezifikation dienen. Kapitel 3 diskutiert die feine Grenzlinie zwischen Architekturen
mit und ohne entscheidbarem Syntheseproblem und beschreibt Synthesealgorithmen von
theoretischem und praktischem Interesse.

In späteren Designphasen werden mehr und mehr Prozesse implementiert. Das wirft ein
bislang unbeachtetes Syntheseproblem auf: In Kapitel 4 wird die Verifikation unvoll-
ständig implementierter Systeme diskutiert, für die die Verifikation vollständig implemen-
tierter Systeme und die verteilte Synthese lediglich interessante Spezialfälle sind.

Die Abdeckung aller Designphasen erlaubt es, Fehler in jeder Designphase unverzüglich
aufzudecken und damit teure und zeitaufwendige Verbesserungsschleifen zu vermeiden.

2 Synthese in der Spezifikationsphase

Alternierende Logiken [AHK02, vD03] erweitern den Anwendungsbereich verteilter Syn-
these auf Systeme unabhängiger Agenten, die zum Teil gleiche, zum Teil aber auch gegen-
läufige Ziele verfolgen. In meiner Arbeit betrachte ich die mächtigsten dieser Spezifikati-
onssprachen, das alternierend µ-Kalkül (AµK) und die temporale Logik ATL* [AHK02],
die das modale µ-Kalkül und CTL* um Modaloperatoren erweitern, die über die strategi-
schen Möglichkeiten von Prozessgruppen quantifizieren. Als natürlichen ersten Schritt in
der Untersuchung des Entscheidungsproblems dieser Logiken wird eine maßgeschneiderte
Automatenklasse entwickelt: Automata over Concurrent Game Structures (ACGs).

ACGs generalisieren symmetrische Automaten [Wil01] durch eine Erweiterung der klassi-
schen Modaloperatoren ♦ und ! durch die Modaloperatoren des alternierenden µ-Kalküls.
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Für diese mächtigeren Automaten ist die Übersetzung von AµK Spezifikationen in
äquivalente Automaten genauso einfach wie die Übersetzung von Spezifikationen aus dem
klassischen µ-Kalkül in symmetrische Automaten. Die Einführung dieser Automatenklas-
se erlaubt die Anwendung von Automaten- und Spieltheorie um zu zeigen, dass erfüllbare
AµK Spezifikationen—und in der Folge auch erfüllbare Spezifikationen der semantischen
Unterlogik ATL*—endliche Modelle haben.

AµK. Die zentrale Herausforderung in der Entwicklung eines konstruktiven
Erfüllbarkeitstests für alternierende Logiken ist die Bestimmung einer oberen Schranke
für die erforderliche Anzahl unterschiedlicher Entscheidungen, die Prozesse zur Durch-
setzung ihrer Ziele treffen können. Aus Sicht der Systementwicklung ist diese Grenze
interessant, weil sie die notwendige Breite der Schnittstellen beschränkt.

Um zu zeigen, dass die Anzahl der Entscheidungen höchstens polynomiell in der Größe
des Automaten ist (und damit eine Schnittstelle logarithmischer Breite immer genügt),
wird die gedächtnislose Determiniertheit von Paritätsspielen für eine Übersetzung belie-
biger Modelle in Standardmodelle genutzt, deren Entscheidungen lediglich syntaktisches
Material des Automaten nutzen.

Über den Umweg eines leerheitsäquivalenten universellen Automaten gleicher Größe kann
die exponentielle Schranke auf einen konstruktiven Nicht-Leerheitstest erweitert werden.

Theorem 1 Das ACG Leerheits- und Syntheseproblem ist EXPTIME vollständig.

Die lineare Übersetzung von AµK in ACGs liefert eine scharfe Komplexitätsschranke:

Korollar 2 Das AµK Erfüllbarkeits- und Syntheseproblem ist EXPTIME vollständig.

ATL*. Auf den ersten Blick erscheint ein automatentheoretischer Ansatz zur Ent-
wicklung eines 2EXPTIME Algorithmus für ATL* auf der Basis von ACGs hoff-
nungslos, denn Synthesealgorithmen auf der Basis alternierender Automaten verschieben
üblicherweise alle kombinatorischen Schwierigkeiten in den Nicht-Leerheitstest [KV99].
Ein Erfüllbarkeitstest, der über die zweifach exponentielle Übersetzung von ATL* in AµK
Spezifikationen geht, genügt zwar, um die endliche Modelleigenschaft von ATL* zu zei-
gen, führt aber zu einer dreifach exponentiellen Entscheidungsprozedur.

Statt die Spezifikation in einen äquivalenten Automaten zu übersetzen, wird ein Automat
konstruiert, der (etwas vereinfacht gesprochen) Modelle akzeptiert, die ein Korrektheits-
zertifikat enthalten. Diese leerheitsäquivalenten Automaten sind lediglich logarithmisch in
der Größe eines sprachgleichen Automaten. Mit den Kosten für einen konstruktiven Nicht-
Leerheitstest dieses kleineren Automaten folgt erneut eine scharfe Komplexitätsschranke.

Theorem 3 Das ATL* Erfüllbarkeits- und Syntheseproblem ist 2EXPTIME vollständig.

Diese Komplexität ist besonders interessant, weil bereits das ATL* Verifikationsproblem
2EXPTIME hart [AHK02] in der Länge der Spezifikation ist.
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Algorithmische Aspekte. Die vorgestellten Algorithmen sind automatenbasiert, und
der teuerste Schritt in den Automatenkonstruktionen dieses und der folgenden Kapitel
ist das Lösen des Leerheitsspiels. Diese Leerheitsspiele sind zwei Personen Paritätsspiele
[BCJ+97, Jur00]. Für das Lösen dieser Paritätsspiele wird ein Verfahren entwickelt, das
die bekannte Komplexität von ca. O(n

1
2 f ) [BCJ+97, Jur00] für Spiele mit f Farben, m

Kanten und n Positionen auf ca. O(n
1
3 f ) drückt. Für eine kleine Konstante κ (die durch

(2e)1.5 abgeschätzt werden kann) und eine Funktion γ : N → Q, die gerade Zahlen auf
γ(f) = f
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abbildet, gilt:

Theorem 4 Ein Paritätsspiel mit f > 2 Farben, m Kanten und n Positionen kann in
O

(
m

(
κ n
f

)γ(f))
Schritten gelöst werden.

3 Synthese im Schnittstellen Design

In der folgenden Designphase werden die Schnittstellen zwischen den einzelnen System-
komponenten festgelegt. Diese Schnittstellen bestimmen, was die einzelnen Prozesse über
den Zustand des Gesamtsystems wissen, denn ein Prozess kann sein Wissen über den Zu-
stand anderer Prozesse nur aus den an seiner Schnittstelle verfügbaren Informationen zie-
hen. Mit dem Etablieren statischer Schnittstellen wandelt sich das Syntheseproblem damit
von einem geschlossenen Syntheseproblem in ein verteiltes [PR90, MT01, KV01].

Wir modellieren die Systemarchitektur unseres verteilten Syntheseproblems als einen ge-
richteten Graphen, dessen Knoten die Prozesse repräsentieren, und dessen Kanten mit
Booleschen Variablen gelabelt sind, die gleichzeitig zur Kommunikation zwischen den
Prozessen und als atomare Propositionen der Spezifikation dienen. Während eine Variable
nur auf den ausgehenden Kanten eines Prozesses auftauchen kann, kann sie auf den einge-
henden Kanten beliebig vieler Prozesse erscheinen. Das benutzte Kommunikationsmodell
erlaubt damit eine freie Abstufung zwischen einer reinen Prozess-zu-Prozess Kommuni-
kation, in der die Kommunikationsvariablen auf allen Kanten disjunkt sind [PR90, MT01],
und dem vollen Broadcasting Modell von Kupferman und Vardi [KV01].

Auf der Seite der Spezifikationssprachen erweitern wir das Spektrum von Temporallogiken
mit linearem [PR90, MT01] und verzweigendem [KV01] Zeitmodell auf alternierende
Logiken bis hin zum alternierenden µ-Kalkül, und damit auf alle ω-regulären Sprachen.
Die Erweiterung auf alternierende Logiken führt zu einer natürlichen Erweiterung des
Prozessmodells: Während im klassischen verteilten Syntheseproblem alle Prozesse mit der
Ausnahme einer speziell ausgezeichneten Umgebung deterministisch sind, unterscheiden
wir grundsätzlich zwischen deterministischen und nicht-deterministischen Prozessen.

Während die Klasse von Architekturen mit einem entscheidbaren Syntheseproblem be-
reits für die einfacheren klassischen Architekturklassen mit deterministischen Prozes-
sen und disjunkten Kommunikationsvariablen oder vollem Broadcasting unbekannt war
[PR90, KV01], wird ein einfaches Kriterium zur Beschreibung aller unentscheidbaren Ar-
chitekturen aus der vollen Architekturklasse entwickelt: Für eine gegebene Architektur ist
ein (einfacher) Information-Fork ein Paar von Pfaden mit verschiedenen Senken, so dass
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die Quelle beider Pfade jeweils ein Nicht-Deterministischer Prozess ist, und die Label auf
keiner Kante eines Pfades vollständig von der Senke des jeweils anderen Pfades eingese-
hen werden können.

Intuitiv können diese Pfade als Übertragungswege für Geheimnisse betrachtet werden.
Für alle Architekturen ohne Information-Fork gilt entsprechend, dass das Wissen zweier
Prozesse immer vergleichbar ist. Diese Hierarchie wird zur Entwicklung eines uniformen
automatenbasierten Entscheidungsverfahrens genutzt. Für Architekturen mit Information-
Fork können diese Geheimnisse genutzt werden, um die Senkenprozesse zum Simulieren
von Turing Maschinen (gegebenenfalls mit perfekt verschlüsselter Ausgabe) zu zwingen,
so dass Unentscheidbarkeit durch Reduktion vom Halteproblem gezeigt werden kann.

Theorem 5 Das verteilte Syntheseproblem ist für eine Architektur genau dann entscheid-
bar, wenn die Architektur keinen (einfachen) Information-Fork enthält.

Dieser Satz ist unabhängig von der konkreten Spezifikationssprache, angefangen von CTL
oder LTL, bis hin zum alternierenden µ-Kalkül.

Alternative Umgebungsmodelle. Automatenbasierte Verfahren haben den Vorteil, dass
Probleme gekapselt betrachtet werden können. Das impliziert eine hohe Flexibilität in
der Wahl des jeweiligen Umgebungsmodells: Unterschiedliche Umgebungsmodelle führen
zwar zu unterschiedlichen Eingangsautomaten, mit denen der uniforme Synthesealgorith-
mus gestartet wird; die Automatentransformationen des uniformen Synthesealgorithmus
selbst bleiben aber unberührt. Diese Eingangsautomaten sind die gleichen Automaten, die
in der Analyse des offenen Syntheseproblems auftreten. Das motiviert die Betrachtung
des einfacheren offenen Syntheseproblems anstelle des viel anspruchsvolleren verteilten
Syntheseproblems für die Betrachtung weiterer Umgebungsmodelle.

Als alternative Umgebungsmodelle werden randomisierte und reaktive Umgebungen be-
trachtet. Randomisierte Umgebungen, wählen ihre Aktionen gemäß einer Wahrschein-
lichkeitsverteilung, oder wählen nicht-deterministisch unter möglichen Wahrscheinlich-
keitsverteilungen. Sie sind gute Abstraktionen für Umgebungen mit zum Teil bekanntem
Verhalten. Die Modelle für randomisierte Umgebungen erweisen sich als weitgehend un-
abhängig von der Wahrscheinlichkeitsverteilung: Solange die Wahrscheinlichkeit für jedes
Ereignis nach unten durch eine positive Zahl beschränkt ist, macht es keinen Unterschied,
ob die Umgebung die Wahrscheinlichkeit in jedem Zug wählen kann, oder ob wir anneh-
men, dass die Wahrscheinlichkeit in jedem Zug für alle Umgebungsaktionen gleich ist.

Theorem 6 Das offene Syntheseproblem für randomisierte Umgebungen ist EXPTIME
vollständig für CTL, und 2EXPTIME vollständig für LTL als Spezifikationssprache.

Reaktive Umgebungen können ihr mögliches Verhalten beschränken. Reaktive Umgebun-
gen sind damit das adäquatere Modell für Umgebungen mit unbekanntem Verhalten, denn
sie bauen nicht darauf, dass die Umgebung alle durch die Schnittstelle zur Verfügung ge-
stellten Möglichkeiten nutzt. Für Computation Tree und Fixpunkt Logiken werden die
Anforderungen damit deutlich erhöht, und offene Synthese wird exponentiell teurer.
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Theorem 7 Das offene Syntheseproblem für reaktive Umgebungen ist 3EXPTIME
vollständig für CTL*, und 2EXPTIME vollständig für CTL und µ-Kalkül Spezifikationen.

Nach der Festlegung der Schnittstellen wird es auch notwendig, die Funktionalität zu ver-
teilen. Dazu wird eine Verteilungsregel entwickelt, in der die globale Spezifikation manu-
ell auf lokale Spezifikationen verteilt wird. Um eine lokale Verfeinerung und unabhängige
Implementierung zu ermöglichen, werden dabei höhere Anforderungen an die lokale Im-
plementierung gestellt: Sie muss die Eigenschaft in einer reaktiven Umgebung erfüllen.

Diese Verfeinerungstechnik ist das formale Gegenstück zur schrittweisen Verfeinerung der
Spezifikation, und zur schrittweisen Unterteilung des Systems in immer kleinere Kompo-
nenten. Die Korrektheit dieser Verfeinerungsschritte kann automatisch validiert werden.

Algorithmische Aspekte. Eine mögliche Kritik an den diskutierten Lösungsansätzen
ist, dass ihre Komplexität nicht-elementar ist [PR90, Ros92, MT01, KV01, WM03]. Ros-
ner hat in seiner Dissertation gezeigt, dass dies bereits für Pipelinearchitekturen und LTL
Spezifikationen unvermeidbar ist [Ros92]. Bei dieser Kritik muss jedoch bedacht werden,
dass die Komplexität nicht ein Problem der Lösungsalgorithmen ist, sondern aus der Fra-
gestellung folgt und bei manueller Implementierung in vollem Umfang erhalten bleibt.

Praktisch zeigt sich aber, dass die meisten lösbaren Problemstellungen kleine Lösungen
haben. Mehr noch, zu große Lösungen sind aus praktischer Sicht nicht implementierbar.
Damit stellt sich tatsächlich die Frage, ob teure Lösungsansätze, die auf eine erschöpfende
Suche zielen, die alle potentiellen Implementierungen mit einbezieht, die richtigen sind.

Als praktisch motiviertes Problem wirft die Arbeit deshalb das beschränkte Synthesepro-
blem auf. In der beschränkten Synthese suchen wir gezielt nach kleinen Modellen. Die
Grenze der Systemgröße wird damit zum Eingabeparameter. Durch die Einführung einer
oberen Schranke für die Systemgröße wird die Fragestellung nicht nur praktischer, sondern
auch für alle Architekturen entscheidbar.

Theorem 8 Das beschränkte Syntheseproblem ist nicht-deterministisch quasi bilinear in
der Schranke und dem Spezifikationsautomaten.

4 Synthese in Feindesign und Implementierung

In späten Designphasen werden die Systemkomponenten nach und nach implementiert. Es
wird damit nötig, den Architekturbegriff anzupassen: Wir unterscheiden zusätzlich zwi-
schen implementierten und nicht implementierten Prozessen.

Implementierte und Nicht Implementierte Prozesse. Die Unterteilung in implemen-
tierte und nicht implementierte Prozesse erlaubt eine feinere Entscheidbarkeitsanalyse.
Intuitiv ist klar, dass der durch Implementierung eines Prozesses reduzierte Freiheitsgrad
das Syntheseproblem vereinfacht. Insbesondere ist der Grenzfall, in dem alle Prozesse im-
plementiert sind, also das klassische Verifikationsproblem, immer entscheidbar.
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Die Unterteilung in implementierte und nicht implementierte Prozesse lässt sich leicht in
das in Kapitel 3 vorgestellte Entscheidungskriterium integrieren: Die einzige notwendige
Änderung von einfachen auf volle Information-Forks ist, dass beide Senken nicht imple-
mentierte Prozesse repräsentieren müssen.

Theorem 9 Das verteilte Syntheseproblem ist für eine Architektur genau dann entscheid-
bar, wenn die Architektur keinen (vollen) Information-Fork enthält.

Asynchrone Systeme. Ein weiterer Aspekt, der während einer fortschreitenden Im-
plementierung hinzukommen kann, ist eine asynchrone Kommunikation zwischen den
Prozessen. Der Wechsel zur asynchronen Prozesskomposition setzt die Einführung eines
Schedulers voraus, der in jedem Schritt entscheidet, welche Prozesse ausgeführt werden.
In diesem Kontext zeigt sich, dass eine Ordnung auf der Informiertheit nicht implemen-
tierter Prozesse unter keinen Umständen garantiert werden kann, denn der Scheduler hat
immer die Macht, jedwede Hierarchie in der Informiertheit zu stören. Für asynchrone Sys-
teme ist das Syntheseproblem daher nur für Systeme mit genau einem nicht implementier-
ten Prozess entscheidbar.

Theorem 10 Das asynchrone Syntheseproblem für CTL und LTL Spezifikationen ist für
alle Architekturen mit mehr als einem nicht implementierten Prozess unentscheidbar.

Die Kosten der Synthese hängen von dem gewählten Scheduler ab. Ist der (gewöhnlich
nicht-deterministische) Scheduler bekannt, z.B. ein Round-Robin Scheduler, dann ist Syn-
these für einen nicht implementierten Prozess nicht teurer als im synchronen Fall.

Theorem 11 Das Syntheseproblem für Architekturen mit nur einem nicht implementierten
Prozess und einem bekannten Scheduler ist EXPTIME vollständig für CTL und das modale
µ-Kalkül, und 2EXPTIME vollständig für LTL und CTL*.

Die bei der Synthese für unbekannte Scheduler auftreten Probleme gleichen den durch re-
aktiver Umgebungen hervorgerufenen, und führen zum gleichen Anstieg der Komplexität.

Theorem 12 Das Syntheseproblem für Architekturen mit nur einem nicht implementierten
Prozess und einem unbekannten Scheduler ist 2EXPTIME vollständig für CTL und das
modale µ-Kalkül, und 3EXPTIME vollständig für CTL*.

Häufig ist die Unterscheidung in synchrone und asynchrone Systeme zu grob. Bei
Systems-on-Chip ist es zum Beispiel angemessener anzunehmen, dass es lokale Inseln
synchronisierter Prozesse gibt. Für solche global asynchronen und lokal synchronen
(GALS) Systeme kann ein Scheduler zwar die Informiertheit zwischen den Inseln, aber
nicht innerhalb einer Insel synchronisierter Prozesse beeinflussen. Für GALS Systeme gilt
deshalb eine Kombination aus den zuvor diskutierten Entscheidbarkeitskriterien:

Theorem 13 Das Syntheseproblem für ein GALS System ist genau dann entscheidbar,
wenn alle nicht implementierten Prozesse auf einer lokal synchronisierten Insel liegen,
die (als Teilarchitektur) keinen Information-Fork enthält.
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Der automatentheoretische Ansatz macht es leicht, den uniformen Lösungsalgorithmus für
hierarchische Architekturen auf alle entscheidbaren GALS Architekturen zu erweitern.
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Abstract: Medizinische Leitlinien sind ein Instrument moderner Medizin, das
eingesetzt wird, um die Kosten des Gesundheitswesens zu senken und gleichzeitig
die Qualität medizinischer Behandlungen zu steigern. Allerdings sind medizinische
Leitlinien als natürlichsprachige Dokumente anfällig für Fehler. Die vorliegende
Arbeit beschreibt einen Ansatz, mit dem die Korrektheit medizinischer Leitlinien mit
Hilfe von Methoden aus dem Bereich der Software Entwicklung bewiesen werden
kann.

1 Einführung

Das Wissen und die Erkenntnisse im medizinischen Bereich wachsen derzeit mit
annähernd exponentieller Geschwindigkeit. Laut [7] werden jede Woche mehr als 1000
medizinische Journale veröffentlicht und tragen so zu weiterem Wissenszuwachs bei.
Diese enorme Zahl zeigt, dass gegenwärtig ein Zustand vorherrscht, in dem ein einzelner
Arzt nicht mehr in der Lage ist, alles aktuell relevante Wissen zu kennen.

Ärzten stellt sich damit das Problem, mit dieser Wissensexplosion umzugehen. Um nicht
hunderte relevanter Studien allein zur Behandlung einer einzelnen Krankheit studieren zu
müssen, gibt es medizinische Leitlinien. Dabei handelt es sich um die kompakte Zusam-
menfassung von aktuellem Wissen zur Behandlung oder Diagnose einer Krankheit, die in
einem Dokument von etwa 50 bis 200 Seiten Umfang enthalten ist. Leitlinien bestehen
im Wesentlichen aus natürlichsprachigem Text, teilweise angereichert mit Tabellen und
Grafiken. Dazu enthalten Leitlinien Literaturreferenzen, die die getroffenen Aussagen mit
wissenschaftlichen Studien unterlegen. Die Verwendung einer Leitlinie soll dazu führen,
dass Patienten überall im Geltungsbereich der Leitlinie nach gleichen Methoden behandelt
werden. Untersuchungen zeigen, dass sich mit Leitlinien die Kosten von Behandlungen
um ein Viertel reduzieren lassen ([6]), während gleichzeitig die Qualität der Behandlung
steigt ([1]). Medizinische Leitlinien haben eine große gesellschaftliche Bedeutung. Das

”National Guideline Clearing House“1, eine Organisation zur Verwaltung von Leitlinien
in den USA, stellt derzeit mehr als 2300 verschiedene Leitlinien zur Verfügung, die sich
mit unterschiedlichsten Krankheiten befassen. Das Spektrum reicht dabei von bakterielle
Infektionen bis hin zu psychologischen Störungen.

1www.guideline.gov, besucht am 27.04.2009



Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt. Zunächst wird in Abschnitt 2 die
Qualitätsproblematik medizinischer Leitlinien beschrieben. Im Anschluss daran wird in
Abschnitt 3 eine Idee zur Qualitätssicherung medizinischer Leitlinien skizziert und deren
Umsetzung in Abschnitt 4 beschrieben. Danach wird in Abschnitt 5 die Anwendung des
Ansatzes auf eine reale Leitlinie zur Behandlung von Brustkrebs beschrieben. Die Arbeit
schließt in Abschnitt 6 mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem kurzen
Ausblick ab.

Die Erforschung und Umsetzung dieses Ansatzes erfolgte im Rahmen des internationalen,
EU geförderten Projekts Protocure2. Die EU hat die Projektergebnisse mit der
bestmöglichen Note bewertet. In der schriftlichen Bewertung bezeichnet die EU das
Projekt als zukunftsorientiert und hochinnovativ. Diese Arbeit fasst die Ergebnisse aus [5]
zusammen.

2 Qualitätsproblematik medizinischer Leitlinien

Leitlinien sind gesellschaftlich hochrelevant. Dies begründet sich teilweise aus der im-
mer größer werdenden Zahl der Krankheiten, deren Behandlung durch Leitlinien unter-
stützt wird. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, die Verwendung von Leitlinien durch Ärzte
gesetzlich vorzuschreiben. Ein Fehler in einer Leitlinie kann katastrophale Auswirkungen
haben, da die Konsequenzen für einen einzelnen Patienten im Extremfall bis zum Tod re-
ichen können. Gleichzeitig werden sehr viele Menschen anhand einer Leitlinie behandelt.
Beispielsweise erkranken laut [2] allein in der Bundesrepublik jährlich 55000 Frauen an
Brustkrebs, was als Größenordnung für die Reichweite einer Leitlinie zur Behandlung von
Brustkrebs angesehen werden kann.

Mediziner sind sich dieses Problems bewusst und haben diverse Lösungsansätze
vorgeschlagen. Beispielsweise werden Leitlinien von externen Experten begutachtet.
Teilweise werden auch kleine Gruppen von Patienten anhand der Leitlinien probeweise
behandelt werden, um zu kontrollieren, ob die von den Leitlinien vorgeschriebenen
Behandlungen korrekt sind. Solche Ansätze gelten jedoch als informelle Techniken,
da sie nicht beweisen können, dass eine Leitlinie fehlerfrei ist. Stattdessen können die
gegenwärtig verwendeten Techniken lediglich Fehler in Leitlinien aufspüren.

In dieser Arbeit wird der weltweit erste Ansatz vorgestellt, der garantieren kann, dass
Leitlinien keine Fehler enthalten. Mit dieser Garantie geht die Sicherheit einher, dass
die Behandlung anhand von einer Leitlinie stets zum bestmöglichen Ergebnis führt und
dass alle Randfälle beachtet wurden, die bei einer Behandlung auftreten können. Der
Ansatz wird dabei transparent in die bestehenden Leitlinienentwicklungsprozesse einge-
bunden. Gemeint ist hiermit, dass lediglich ein zusätzlicher Arbeitsschritt in den Vorgang
der Leitlinienentwicklung eingefügt wird. Die Struktur des Leitliniendokuments bleibt
von diesem Arbeitsschritt unberührt, so dass die behandelnden Ärzte keinen Unterschied
zwischen der Arbeit mit qualitätsgesicherten und nicht-gesicherten Leitlinien feststellen
können.

2www.protocure.org, besucht am 27.4.2009
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3 Anwendung formaler Methoden auf medizinische Leitlinien

Der hier vorgestellte Ansatz macht Methoden zur Verifikation von Programmen für die
Qualitätssicherung von medizinischen Leitlinien zugänglich. Um dies zu ermöglichen,
werden die Inhalte medizinischer Leitlinien in eine programmartige Form gebracht. Für
diese wird Beweisunterstützung in einem interaktiven Beweiswerkzeug namens KIV [11]
sowie dem automatischen Modellprüfer SMV [9] geschaffen.

Um den Ansatz zu erklären wird zunächst in Abschnitt 3.1 motiviert und dargelegt,
welche Ähnlichkeiten zwischen medizinischen Leitlinien und Programmen bestehen
und wie Leitlinien in Programmform dargestellt werden können. Dann wird die
Modellierungssprache Asbru [10] vorgestellt und die Einbettung medizinischer Leitlinien
in Asbru anhand eines Beispiels in Abschnitt 3.2 erläutert.

3.1 Medizinische Leitlinien als Programme

Abstrakt betrachtet interagieren bei einer medizinischen Behandlung der Arzt, der
Medikamente verschreibt oder Eingriffe vornimmt und der Patient, dessen Zustand sich
daraufhin ändert. Ein solches System kann graphisch wie in Abbildung 1 dargestellt
werden: Basierend auf einer Krankenakte und seinem Wissen über Krankheiten trifft
ein Arzt bei einer Behandlung oder Diagnose Entscheidungen über zu verordnende
Verschreibungen. Diese haben entsprechende Wirkungen auf den Patienten. Durch diese
Wirkungen ändert sich der Patientenzustand, was wiederum Entscheidungen des Arztes
beeinflusst.

Leitlinien zielen darauf ab, das aktuell verfügbare Wissen zur Behandlung oder Diagnose
einer Krankheit zu bündeln. Damit müssen sie ein vollständiges Regelsystem enthalten,
wie aus Krankenakten Verschreibungen berechnet werden können. Sind diese Regelsys-
teme präzise genug, so können sie formalisiert und dann als Eingabemodelle für Verifika-
tionssysteme verwendet werden. Mit diesen Systemen ist es möglich, die Korrektheit der
Leitlinien zu zeigen.

Die genaue Untersuchung von Leitlinien im Rahmen dieser Arbeit zeigt, dass diese genug
Informationen enthalten, um präzise Regelsysteme daraus ableiten zu können. Wie diese
Regelsysteme in Leitlinien niedergeschrieben sind und warum sie als Modell für die Ver-
ifikation der Leitlinienkorrektheit verwendbar sind, wird anhand eines Beispiels gezeigt.
Das Beispiel ist entnommen aus einer Leitlinie zur Behandlung von Brustkrebs. Diese
Leitlinie wurde in der vorliegenden Form in den Jahren 2002 bis 2004 in den Niederlan-
den zur Behandlung von Brustkrebs eingesetzt3

DCIS is treated with mastectomy or breast-conserving therapy (BCT), con-
sisting of microscopically complete tumour excision and radiotherapy, a boost
dose can be considered. Contra-indications for BCT are Multicentricity or
Residual disease

3Die Leitlinie gilt aktuell als veraltet und darf nicht mehr zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden
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Abbildung 1: Abstrakte Sicht auf die medizinische Behandlung

Diese Textpassage enthält genau die zur formalen Modellierung benötigten Regeln. Zum
Einen werden Krankheiten und deren Behandlungen in Beziehung zueinander gesetzt,
zum Anderen werden Details der Behandlungen festgelegt. Dabei beschreiben Leitlin-
ien zeitliche Abläufe von Behandlungen, Abfolgen von Behandlungen, Ausnahmesitua-
tionen und wechselseitig ausschließende Krankheiten und/oder Behandlungen. Neben der
Leitlinie zur Behandlung von Brustkrebs wurden zwei weitere Leitlinien untersucht, um
sicherzustellen, dass auch diese ausreichend präzise Informationen enthalten um ein for-
males Modell zu erstellen. Die Frage der Formalisierbarkeit wurde in allen drei Fällen
positiv beantwortet.

3.2 Modellierung von Leitlinien mit Asbru

Asbru ist eine planbasierte Sprache. Das Grundkonzept von Asbru ist ein Behandlungs-
plan, der in einer Hierarchie von Plänen steht. Untergeordnete Pläne beschreiben Details
des übergeordneten Plans. Die Blätter einer Asbru Hierarchie sind atomare Handlungsan-
weisungen an den Arzt bzw. das Pflegepersonal. Beispiele hierfür sind die Anordnung
von Messungen oder die Ausführung konkreter Operationen. Dieses Vorgehen der Model-
lierung wird am Beispiel der Behandlung einer Erkältung in Abbildung 2 illustriert.

Die Behandlung einer Erkältung besteht in Asbru zunächst aus einem Plan ”Erkältung“.
Dieser Plan enthält Unterpläne, die die Behandlung der Erkältung detaillierter ausführen.
Diese Unterpläne sorgen für die Einhaltung von Bettruhe, die Verordnung eines
Analgetikums gegen Schmerzen sowie der Verschreibung von Antibiotika. Der Plan
zur Behandlung mit Antibiotika besteht seinerseits aus mehreren Unterplänen. So wird
zunächst von einem diagnostischen Plan untersucht, ob die Keime, die die Erkältung
auslösen gegen bestimmte Antibiotika resistent sind. Entsprechend des Ergebnis dieser
Untersuchung können Pläne zur Behandlung mit unterschiedlichen Antibiotika gestartet
werden. Handlungen wie die Verordnung von Bettruhe oder die Gabe des Antibiotikums
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Abbildung 2: Beispiel der Behandlung einer Erältung in Asbru

Amoxicillin werden als atomar angesehen. Das bedeutet, dass der Ersteller der Leitlinie
davon ausgeht, dass ein Mediziner diese Handlungen ohne weitere Unterstützung
ausführen kann.

Mit der Festlegung der Hierarchie alleine bleiben noch diverse Punkte ungeklärt. Daher
müssen Abhängigkeiten zwischen den Plänen noch genauer festgelegt werden. Beispiel-
sweise soll es möglich sein zu beschreiben, dass zwar Bettruhe, die Gabe von Analgetika
und die Gabe von Antibiotika gleichzeitig geschehen kann, auf der anderen Seite aber
nur ein Antibiotikum gleichzeitig gegeben werden darf. Weiterhin muss es möglich sein
Vor- und Nachbedingungen von Plänen anzugeben. Beispielsweise muss es möglich sein
anzugeben, dass Antibiotika nur verordnet werden dürfen, wenn der Patient mindestens
drei Tage am Stück Fieber hat.

Asbru kennt zur Spezifikation dieser Details verschiedene Plantypen sowie Bedingungen,
die die Planausführung beeinflussen. Plantypen legen fest, wie die Unterpläne eines Plans
ausgeführt werden sollen. Ein Plantyp namens ”sequential“ führt beispielsweise alle unter-
geordneten Pläne nacheinander in einer vorgegebenen Reihenfolge aus. Der Plantyp ”par-
allel“ dagegen startet alle Unterpläne gleichzeitig. Spezialtypen sind beispielsweise ”cycli-
cal“, der einen Unterplan wiederholt ausführt oder ”ifthen“, der anhand einer Bedingung
deterministisch einen Plan zur Ausführung auswählt. Im Beispiel ist der Erkältungsplan
ein ”parallel“-Plan, der alle nur möglichen Behandlungen gleichzeitig zulässt. Bedingun-
gen bestimmen wann ein Plan ausführbar ist und verbieten beispielsweise die Ausführung
des Antibiotika-Plans, wenn kein Fieber vorliegt.

4 Verifikation von Asbru Leitlinien

Asbru eignet sich dazu, ein formales Modell einer medizinischen Leitlinie zu erstellen.
Bevor jedoch tatsächlich Korrektheitsaussagen über medizinische Leitlinien verifiziert
werden können, müssen die einzelnen Sprachkonstrukte von Asbru mit einer formalen
Semantik unterlegt werden. Neben der Semantik der Sprachkonstrukte ist es auch
notwendig, ein Datenmodell festzulegen, auf dem Asbru-Pläne arbeiten. Diese Grundla-
gen werden im Folgenden näher beschrieben. Dazu wird das Datenmodell in Abschnitt 4.1
vorgestellt. Darauf folgt eine Beschreibung des Asbru Zustandsübergangssystems in
Abschnitt 4.2. Die Beweistechnik wird kurz in Abschnitt 4.3 erläutert.
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4.1 Asbru-Datenmodell

Das Asbru-Datenmodell beschreibt die notwendigen Variablen, um die in Abbildung 1
beschriebenen Daten zu erfassen. Dabei sind zum Einen technische Daten zu
berücksichtigen, beispielsweise die Information welche Asbru-Pläne gerade aktiv sind,
zum Anderen medizinische Daten, im speziellen die Krankenakte.

Bei der Definition des Datenmodells sind drei Aspekte von besonderer Bedeutung. Als
erstes muss es für bestimmte Datentypen möglich sein, Werte aus der Vergangenheit
abzufragen. Als zweites muss zwischen dem Zustand eines Patienten und den Inhalten
der Krankenakte unterschieden werden. Drittens muss berücksichtigt werden, dass es
einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Asbru-System und der Reaktion des
Patienten gibt.

Die Notwendigkeit, Werte aus der Vergangenheit abzufragen, ergibt sich aus den
Abhängigkeiten der Asbru-Pläne untereinander. So ist es möglich, anzugeben, dass
ein Asbru-Plan mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung nach einem anderen
Plan gestartet werden soll. Um den Zeitpunkt des Starts berechnen zu können ist es
daher notwendig, vergangene Planzustandswechsel und deren Zeitpunkte zu speichern.
Analoges gilt für die Krankenakte. Hier ist es beispielsweise notwendig zu bestimmen,
ob vorhandenes Fieber bereits länger als drei Tage anhält. Auch dazu ist eine Speicherung
der Krankenaktenwerte der Vergangenheit notwendig.

Eine Unterscheidung zwischen den Werten der Krankenakte und dem Zustand des Patien-
ten ist notwendig, um verschiedene, medizinisch relevante Aspekte abzubilden. Beispiel-
sweise sollen in der Krankenakte nur Werte abgespeichert werden, die vom Arzt ange-
fordert wurden. Wird zu einem Zeitpunkt vom Arzt keine Fiebermessung veranlasst, so
liegt dieser Wert zwar real im Patienten vor, soll aber nicht in der Krankenakte enthal-
ten sein. Auch ist die Unterscheidung zwischen Patient und Krankenakte wichtig um
Verzögerungen zwischen der Abfrage eines Werts und dem Eintrag in die Krankenakte
zu modellieren. Bestimmte Untersuchungen dauern eine gewisse Zeit. Diese Zeitdifferenz
soll sich in der Krankenakte bei Aufschreibung des Wertes widerspiegeln.

Bei der Ausführung von Asbru agieren computergestützte Komponenten mit der physis-
chen Welt. Dabei ist davon auszugehen, dass die computergestützten Komponenten be-
liebig viel schneller agieren, als die physische Welt sich ändert. Das heißt, wenn das Asbru-
System einen neuen Plan startet oder sich ein Planzustand ändert, soll in der physischen
Welt keine Zeit vergehen. Nur dann, wenn das Asbru-System stabil ist, also alle Asbru-
Pläne passiv auf Änderungen der Umgebung oder anderer Pläne warten, soll Zeit verge-
hen. Hieraus ergibt sich eine weitere Anforderung an das Datenmodell. Es müssen sowohl

”langsame“ Daten wie die Krankenakte gespeichert werden, als auch ”schnelle“ Daten wie
die Planzustände. Bei ersteren liegt jeweils ein Wert in jedem Zeitschritt der physischen
Welt vor, bei letzterem können es beliebig viele Werte in jedem solchen Zeitschritt sein.
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4.2 Asbru-Übergangssystem

Pläne in Asbru kommunizieren auf unterschiedlichen Wegen miteinander. Erstens gibt es
Start- und Aktivierungssignale, mit denen ein Plan seinen untergeordneten Plan direkt
steuern kann. Außerdem teilen die Pläne ihren jeweiligen Planzustand der Umgebung mit
und treffen ihrerseits Entscheidungen bezüglich des weiteren Ablaufs basierend auf den
Planzuständen anderer Pläne. Dabei kann ein Plan seine Handlungen auch von der Historie
der Planzustände anderer Pläne abhängig machen.

Der Lebenszyklus von Asbru-Plänen wird von einem Zustandsübergangsmodell bestimmt.
Dieses grenzt verschiedene Phasen der Ausführung von Asbru-Plänen voneinander ab.
Zunächst ist ein Plan inaktiv und wartet auf ein Startsignal von seinem übergeordneten
Plan. Nach Erhalt dieses Signals prüft der Plan in der sogenannten Evaluierungsphase, ob
bestimmte Bedingungen vorliegen, die gegen seine Ausführung sprechen. Im Beispiel aus
Abbildung 2 prüft der Plan zur Verabreichung von Penicillin in dieser Phase, ob der Patient
allergisch auf Penicillin reagiert. Ist dies der Fall, so bricht der Plan seine Ausführung ab
und kommuniziert diesen Abbruch nach außen. Durchläuft ein Plan die Überprüfungen
auf seine Anwendbarkeit erfolgreich, so signalisiert er seinem übergeordneten Plan, dass
er bereit zur Ausführung ist.

Auf ein Aktivierungssignal des übergeordneten Plans hin geht der Plan in die
Ausführungsphase über. In dieser startet der Plan eigene Unterpläne und überwacht das
Eintreten bestimmter Bedingungen. Abhängig von diesen läuft der Plan regulär weiter,
bricht seine Ausführung mit einer Fehlermeldung an die Umgebung ab oder beendet seine
Ausführung erfolgreich. Beispielsweise würde der Plan zur Verabreichung von Penicillin
überwachen, ob anaphylaktische Reaktionen nach der Gabe von Penicillin auftreten. Ist
das der Fall, bricht der Plan seine Ausführung sofort ab. Umgekehrt würde der Plan nach
einer ausreichenden Laufzeit bei gesunkenem Fieber des Patienten seine Abarbeitung
einstellen und der Umgebung ein erfolgreiches Therapieende signalisieren.

Die Historie der Zustände anderer Pläne wird immer dann benötigt, wenn zeitliche Off-
sets zu berücksichtigen sind. Beispielsweise kann eine Erfolgskontrolle nach einer Peni-
cillin Behandlung frühestens zwei Tage nach der ersten Gabe des Antibiotikums erfolgen.
Ein Plan, der diagnostisch den Erfolg der Behandlung ermitteln soll, darf also erst zwei
Tage nach Verabreichung des Antibiotikums starten. Dazu muss der Plan die Historie der
Planzustände des Penicillin Plans einsehen und bewerten, ob die erste Gabe bereits zwei
oder mehr Tage zurückliegt.

4.3 Asbru Verifikation

Für die Verifikation von Korrektheitsaussagen über Asbru-Systemen sind verschiedene
Voraussetzungen zu erfüllen. Als erstes muss die Semantik von Asbru detailliert festgelegt
werden. Diese detaillierte Semantik muss dann in einem Beweisunterstützungssystem im-
plementiert werden und anschließend eine geeignete Technik zum Beweis von Aussagen
entwickelt werden.
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Die Semantik von Asbru wird als Ablauf-Semantik festgelegt. Ein Asbru-System erzeugt
eine Menge von Abläufen, die beschreiben, wann welche Pläne der Hierarchie in welchem
Zustand waren. Diese Abläufe werden mit Hilfe der Abarbeitung von SOS-Regeln berech-
net. Der Formalismus der SOS-Regeln wird in [3] definiert. Eine SOS Regel beschreibt,
unter welchen Vorbedingungen ein Zustand in einen anderen Zustand überführt wird. Die
Aneinanderreihung dieser Zustände ergibt den Ablauf des Systems, aus dem dann her-
vorgeht, wann welcher Asbru-Plan in welchem Planzustand war und somit wann welche
Behandlung verschrieben wurde.

Nach der Festlegung der Semantik erfolgte die Einbettung in das Verifikationssystem KIV.
KIV unterstützt einen Verifikateur bei der interaktiven Beweisführung. Dazu muss die
Systembeschreibung in einem von KIV unterstützten Formalismus vorliegen. Die Asbru-
Semantik wird dazu in die Temporallogik ITL+ [4] eingebettet, da deren Intervallsemantik
der Ablaufsemantik von Asbru am ehesten entspricht. Die Korrektheitsaussagen werden
in Form von temporallogischen Formeln angegeben und KIV überprüft, ob die Abläufe
des Asbru-Systems die Abläufe der Korrektheitsaussagen nicht verletzen.

Auf Grundlage dieser Einbettung wurden zwei Beweistechniken ausgearbeitet, die sym-
bolische Ausführung und die Beweisdekomposition. Die erste Technik ist dabei intuitiv,
stark automatisierbar und effizient für kleinere Planhierarchien einzusetzen. Die zweite
Technik wurde entwickelt, um auch mit großen Planhierarchien umgehen zu können.
Diese erfordert jedoch mehr Aufwand und mehr Fachkenntnisse bei der Anwendung.
Die Musterfallstudie zur Behandlung von Brustkrebs konnte mit den beiden Techniken
zusammen vollständig bearbeitet werden. Dabei wurden Systeme aus mehr als 40 parallel
laufenden Asbru-Plänen erfolgreich untersucht.

Um die Techniken zur Leitlinienverifikation noch einfacher anwendbar zu machen, gibt
es eine Übersetzung der Asbru-Semantik in den Modellprüfer SMV. Dieser erlaubt eine
vollautomatische Beweisführung und verlangt daher nur minimale Fachkenntnis. Die
Übersetzung nach SMV arbeitet jedoch verlustbehaftet, abstrahiert also von Details
der Semantik. Dies ist notwendig, um eine Zustandsexplosion bei der automatischen
Modellprüfung zu vermeiden. Durch diese Abstraktion können nur bestimmte Aussagen
in SMV geprüft werden. Für die Mehrzahl der Aussagen ist es daher derzeit notwendig,
die interaktive Beweistechnik zu verwenden.

5 Umsetzung anhand der Brustkrebs-Leitlinie

Um die Techniken zu evaluieren und deren Anwendbarkeit zu zeigen, wurde der Ansatz
auf eine reale Leitlinie zur Behandlung von Brustkrebs angewendet. Die Leitlinie kommt
von der Niederländischen Organisation für die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen,
CBO4. Mehr als zwei Jahre lang, von 2002 bis 2004, war die Leitlinie in den Niederlanden
im Einsatz. Dabei wurden etwa 15000 Frauen anhand von dieser Leitlinie behandelt. 2004
wurde die Leitlinie aktualisiert und war danach noch zwei weitere Jahre in weitgehend
unveränderter Form im Einsatz.

4www.cbo.nl, besucht 27.04.2009
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Die Leitlinie besteht aus insgesamt acht Kapiteln, wobei sich nur sechs der Kapitel mit
der Behandlung von Brustkrebs beschäftigen und zwei Kapitel organisatorische Aspekte
der Behandlung erläutern. Die sechs Kapitel zur Behandlung beschreiben jeweils unter-
schiedliche Stadien der Krankheit bzw. unterschiedliche Behandlungen.

Die Asbru Modelle der Kapitel erreichen Größen von etwa 15 bis knapp 60 Asbru-Plänen.
Insgesamt wurden 17 Aussagen zur Korrektheit der Leitlinie untersucht, davon elf mit
der interaktiven Verifikation, der Rest mit automatischen Beweistechniken. Der Automa-
tisierungsgrad bei den interaktiven Techniken liegt je nach Aussage zwischen 61% und
98%, der Personenaufwand für die eigentliche Verifikation liegt bei etwa vier Personen-
monaten. Insgesamt können durch die Verifikation 26 Fehler in der Asbru-Leitlinie aufge-
funden werden, die medizinische Relevanz haben. Ein Beispiel für einen solchen Fehler ist
die Behandlung Schwangerer Patienten. An einer Stelle in der Leitlinie werden Schwan-
gere nicht so behandelt wie von der Qualitätsaussage gefordert. Ein weiteres Beispiel für
einen Fehler in der Leitlinie ist die Behandlung alter Patienten. In diesem Fall liegen der
Leitlinie und der zu zeigenden Aussage unterschiedliche Definitionen des Begriffs ”alt“
zugrunde. Im Grenzbereich schreiben Aussage und Leitlinie daher unterschiedliche Be-
handlungen vor, was zu einer Verletzung der Aussage führt.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Der hier vorgestellte Ansatz beschreibt eine Technik, um das Qualitätsproblem
medizinischer Leitlinien zu lösen. Der Ansatz gibt definitive Antworten auf die Frage, ob
und welche Fehler in einer Leitlinie enthalten sind. Damit können Leitlinienentwickler
erstmals auf eine Technik zurückgreifen, die die Qualität ihrer Arbeit auf objektive
Weise sicherstellt. Im Gegensatz zu Reviews von Leitlinien kann es bei der hier
vorgestellten Qualitätssicherung nicht dazu kommen, dass die Verletzung einer
Qualitätsssicherungsaussage durch die Leitlinie übersehen wird, da die computergestützte
Beweisführung garantiert, dass alle Randbedingungen und Patientengruppen in die
Sicherheitsanalyse einbezogen werden.

Die Technik liefert ein differenzierendes Ergebnis. So kann bei der Verletzung einer Aus-
sage festgestellt werden, unter welchen Randbedingungen diese Verletzung auftritt. Das
heißt, bei einer Verletzung der Aussage kann untersucht werden, für welche Patienten
und unter welchen Umständen die Aussage genau verletzt wird. Diese Information kann
genutzt werden, um den Fehler innerhalb der Leitlinie einzugrenzen.

Es zeigt sich, dass der hier vorgestellte Ansatz von der wissenschaftlichen Gemeinschaft
wahrgenommen und weiter verfolgt wird. Speziell die Gruppe um Paolo Terenziani hat
inzwischen eine eigene Technik zur Qualitätssicherung medizinischer Leitlinien ausgear-
beitet, die auf dem hier vorgestellten Ansatz aufsetzt ([8]).

Mit der Bearbeitung der Brustkrebs-Fallstudie konnte gezeigt werden, dass die
Verifikation medizinischer Leitlinien möglich und in Bezug auf das Ergebnis lohnenswert
ist. Gegenwärtig geht der Trend bei der Entwicklung von Leitlinien hin zu elektronischen
Leitlinien und Entscheidungsunterstützungssystemen. Dieser Trend kann durch den
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vorgestellten Ansatz unterstützt werden, indem die entstehenden elektronischen Leitlinien
durch interaktive Verifikation qualitätsgesichert werden.
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Abstract: Die Berechnung kürzester Wege in einem Graphen ist eines der klassischen
Probleme aus der Graphentheorie. Ein besonders praxisrelevanter Spezialfall ist die
Bestimmung von schnellsten Routen in Straßennetzwerken. Hierarchische Eigenschaf-
ten der betrachteten Netzwerke erlauben es, Verfahren zu entwickeln, die nach einem
einmaligen Vorberechnungsschritt in der Lage sind, beweisbar optimale Routen in
Graphen mit mehreren Millionen Knoten im Bruchteil einer Sekunde zu ermitteln. Da-
bei gibt es unterschiedliche Kompromisse zwischen der Vorberechnungszeit, der Grö-
ße der durch die Vorberechnung erzeugten Hilfsdaten und der resultierenden durch-
schnittlichen Suchzeit. Wir stellen verschiedene Algorithmen vor, die unterschiedli-
che Kompromisse anbieten, so dass wir durch unsere Arbeit insgesamt ein sehr breites
Spektrum an möglichen Anwendungsfällen abdecken – von der High-End-Lösung mit
Suchzeiten von wenigen Mikrosekunden bis zur schlanken und flexiblen Lösung, die
nur einen sehr geringen Speicheroverhead erfordert und sogar auf Änderungen der
Verkehrssituation wie zum Beispiel Staus reagieren kann, ohne die Korrektheit zu be-
einträchtigen. Darüber hinaus ist mit einer entsprechenden Variante unserer Verfahren
die Berechnung von großen Distanztabellen, wie man sie beispielsweise als Vorstufe
zur Lösung des Handlungsreisendenproblem benötigt, sehr effizient möglich.

1 Einführung

Die Bestimmung einer optimalen Route in einem Straßennetz von einem gegebenen Start-
zu einem gegebenen Zielpunkt ist ein Problem, das viele Menschen täglich beschäftigt. Als
Hilfsmittel werden mittlerweile verbreitet Navigationsgeräte eingesetzt oder die Routen-
berechnung findet im Voraus am Computer statt, beispielsweise unter Verwendung eines
der zahlreichen im Internet verfügbaren Dienste. Neben der Routenplanung für den einzel-
nen PKW gibt es weitere wichtige Anwendungen beispielsweise im Bereich der Logistik.

Es ist naheliegend, ein Straßennetz als Graphen zu repräsentieren. Dabei entspricht eine
Straßenkreuzung einem Knoten und ein Straßenabschnitt einer Kante. Aus Sicht der Gra-
phentheorie handelt es sich dann bei der Routenplanung um das so genannte kürzeste Wege
Problem. Wir betrachten zwei Varianten: die Berechnung des kürzesten Weges von einem
Start- zu einem Zielpunkt und – für gegebene Knotenmengen S und T – die Berechnung
einer Distanztabelle, die für jedes Knotenpaar (s, t) ∈ S × T die Länge des kürzesten
Weges enthält. Prinzipiell könnten wir für beide Problemvarianten auf die ‘klassische’ Lö-



sung aus der Graphentheorie zurückgreifen, den Algorithmus von Dijkstra [Dij59]. Für
große Straßennetze wie beispielsweise das von Westeuropa mit ca. 18 Millionen Straßen-
kreuzungen wäre dieses Verfahren allerdings für viele praktische Anwendungen zu lang-
sam. Kommerzielle Anbieter setzen daher vielfach schnelle, heuristische Verfahren ein,
die darauf verzichten, optimale Routen zu berechnen. Dies hat nicht nur offensichtliche
Nachteile für den Benutzer, sondern auch für die Entwickler, da bei jeder Änderung des
Programms aufwendig geprüft werden muss, ob sich die Qualität der berechneten Routen
noch in einem gewissen Rahmen bewegt.

Aus diesen Gründen besteht ein großes Interesse an exakten und schnellen Routenpla-
nungstechniken. Ein Grundansatz ist hierbei, zunächst etwas Zeit in einen einmaligen
Vorberechnungsschritt zu investieren, um Hilfsdaten zu erzeugen, die dann bei allen Rou-
tenplanungsanfragen verwendet werden können, um schnelle Suchzeiten zu erreichen. Um
auch mit großen Straßennetzen unter Einsatz von begrenzten Resourcen umgehen zu kön-
nen, sollten sowohl der Vorberechnungsaufwand als auch der benötigte Speicherplatz für
die Hilfsdaten möglichst klein sein. Darüber hinaus wird angestrebt, Verfahren zu entwick-
len, die mit dem gesamten Spektrum an möglichen Anfragen gut zurecht kommen, also so-
wohl mit lokalen Anfragen innerhalb der gleichen Stadt als auch mit Routenberechnungen
quer durch einen Kontinent. Des Weiteren ist eine gewisse Flexibilität wünschenswert: Da-
zu gehören das Einbeziehen von unerwarteten Ereignissen wie beispielsweise Staus oder
der Wechsel des Geschwindigkeitsprofils, um optimale Routen für verschiedene Fahrzeug-
typen berechnen zu können.

In [Sch08] stellen wir drei verschiedene beweisbar korrekte und effiziente Verfahren für
die Punkt-zu-Punkt Berechnug vor – alle mit unterschiedlichen Vorzügen – und ein gene-
risches Verfahren zur Distanztabellenberechnung. Dabei folgen wir dem Ansatz des Algo-
rithm Engineering: Neben den traditionellen Aspekten der Algorithmenentwicklung, dem
Entwurf und der theoretischen Analyse, umfasst dieser Ansatz auch die Implementierung
und die experimentelle Auswertung als wesentliche Bestandteile des Entwicklungsprozes-
ses, den man als Kreislauf auffassen kann, bei dem experimentelle Ergebnisse neue Im-
pulse für die Verbesserung des entworfenen Algorithmus liefern können. Die Auswertung
erfolgt in Form einer umfangreichen experimentellen Studie, bei der reale Straßennet-
ze mit vielen Millionen Straßenkreuzungen zum Einsatz kommen. Dabei betrachten wir
nicht nur durchschnittliche Suchzeiten, sondern beschäftigen uns auch mit Anfragen mit
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, bestimmen obere Suchraumschranken für gegebe-
ne Straßennetze und führen Vergleiche zwischen verschiedenen Routenplanungstechniken
durch. In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über die Grundideen der in [Sch08]
vorgestellten Verfahren.

2 Highway Hierarchien

Während der Algorithmus von Dijkstra keinerlei spezielle Annahmen über den Graphen
macht, nutzen wir bei unserem Highway Hierarchien Ansatz [Sch05, SS05, SS06a, SS,
DSSW06] gezielt Eigenschaften realer Straßennetze aus. Eine solche Eigenschaft ist eine
vorhandene Hierarchie der Straßen: Manche Straßen werden nur von lokalen Anwohnern
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benötigt, um ihr Wohngebiet zu verlassen, manche Straßen sind wichtige Verbindungen
zwischen verschiedenen Stadtteilen und manche Straßen werden sogar für Fernverbindun-
gen benötigt. Ausgangspunkt für unsere Überlegungen ist folgender naiver ‘Algorithmus’,
den man als Autofahrer häufig der Einfachheit halber anwendet:

1. Suche nach der nächsten sinnvoll erscheinenden Autobahn.

2. Fahre auf Autobahnen in die Nähe des Ziels.

3. Verlasse die Autobahn und suche das Ziel, ausgehend von der Autobahnabfahrt.

Natürlich liefert dieses Verfahren nicht immer die optimale Route, aber in vielen Fällen
doch eine vernünftige Näherung. Man könnte das obige Verfahren auch als Faustregel
formulieren: Wenn wir uns auf einer Autobahn befinden auf dem Weg zu einem weit ent-
fernten Ziel, dann lohnt es sich gewöhnlich nicht, unterwegs die Autobahn zu verlassen,
um einen schnelleren Weg über kleinere Straßen zu suchen. Dieses ‘Ausblenden’ von klei-
neren, weniger wichtigen Straßen außerhalb eines gewissen Bereichs um Start und Ziel
herum wird auch von einigen kommerziellen System ausgenutzt, deren Algorithmus man
vereinfacht wie folgt wiedergeben kann:

1. Suche vom Start aus vorwärts und vom Ziel aus rückwärts, jeweils in einem gewis-
sen Radius (zum Beispiel 20 km), betrachte hierbei alle Straßen.

2. Setze Vorwärts- und Rückwärtssuche in einem größeren Radius (zum Beispiel 100
km) fort, betrachte nur Bundesstraßen und Autobahnen.

3. Setze die Suchen fort, betrachte nur Autobahnen.

Dadurch, dass die Menge der betrachteten Straßen erheblich eingeschränkt wird, erhält
man ein schnelles und in vielen Fällen ganz brauchbares Verfahren. Wir können aber auch
bei dieser algorithmischen Variante nicht garantieren, dass stets der beste Weg gefunden
wird. Im Schritt 2 oder 3 könnte es ausnahmsweise doch einmal nötig sein, eine kleinere
Straße zu berücksichtigen, d.h. es kann vorkommen, dass Straßen, die als weniger wichtig
eingestuft wurden, doch einmal wichtig sind. Und genau diese Fehleinschätzung vermeidet
der Highway Hierarchie Ansatz.

Ähnlich wie die kommerzielle Vorlage suchen wir zunächst in einem lokalen Bereich
(oder Nachbarschaft) rund um Start und Ziel und wechseln dann zu einem so genannten
Highway Netzwerk, das erheblich weniger Kanten enthält als der Originalgraph. Der ent-
scheidende Unterschied bei unserem Verfahren ist, dass wir die Begriffe ‘Nachbarschaft’
und ‘Highway Netzwerk’ so definieren, dass die Exaktheit der Ergebnisse garantiert wer-
den kann. Dies ist recht einfach. Für jeden Knoten u wählen wir einen bestimmten Nach-
barschaftsradius und definieren die Nachbarschaft von u als die Menge an Knoten, deren
kürzester-Wege-Abstand von u den Nachbarschaftsradius nicht überschreitet. Eine Kante
(u, v) ∈ E gehört genau dann zum Highway Netzwerk, wenn es Knoten s und t gibt,
so dass sich die Kante (u, v) auf einem kürzesten Weg von s nach t befindet und nicht
vollständig in der Nachbarschaft von s oder t enthalten ist.
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Auf den ersten Blick scheint es, dass eine extrem aufwendige kürzeste-Wege-Berechnung
zwischen allen Knotenpaaren des Graphen notwendig ist, um das Highway Netzwerk zu
bestimmen. Glücklicherweise stellt sich jedoch heraus, dass jede Highway Kante auch zu
einem lokalen kürzeste-Wege-Baum gehört, der von einem Knoten s ∈ V ausgeht und die
Eigenschaft hat, dass alle Blätter ‘hinreichend weit entfernt’ sind.

Typischerweise enthält ein Highway Netzwerk viele Knoten, die einen kleinen Grad besit-
zen. Um die Knotenzahl zu reduzieren, kontrahieren wir daher das Highway Netzwerk, in-
dem wir Knoten von kleinem Grad durch das Einfügen von Abkürzungskanten ‘übersprin-
gen’. Beide Konzepte – die Konstruktion des Highway Netzwerkes und dessen Kontrakti-
on – können wiederholt alternierend angewandt werden, um eine Hierarchie von Highway
Netzwerken zu erzeugen.

Der Suchalgorithmus funktioniert dann prinzipiell folgendermaßen: Als erstes führen wir
eine bidirektionale, lokal begrenzte Suche im Originalgraphen durch (Level 0); dann wech-
seln wir zum Highway Netzwerk (Level 1) und setzen die Suche fort, wobei sich die lokale
Begrenzung nun auf die Level 1-Nachbarschaften bezieht; schließlich wechseln wir in den
Level 2 und so weiter.

3 Highway-Node Routing

Highway-Node Routing [SS07] ist ein mit den Highway Hierarchien verwandtes, bidirek-
tionales und hierarchisches Verfahren. Es ist konzeptionell sehr einfach und unterstützt die
schnelle Aktualisierung der vorberechneten Daten, um auf Kantengewichtsänderungen zu
reagieren.

Die wichtigste Idee hierbei ist die Verwendung von so genannten Overlay Graphen. Neh-
men wir einmal an, wir hätten in einem gegebenen Straßennetzwerk eine Menge V ′ von
‘wichtigen’ Knoten identifiziert.1 Nehmen wir weiter für einen Moment an, dass uns nur
Routen zwischen diesen wichtigen Knoten interessieren. Eine extreme (und triviale) Lö-
sungsmöglichkeit wäre, einfach die Berechnung im Originalgraphen durchzuführen; das
andere Extrem wäre die Vorberechnung einer |V ′|×|V ′| Abstandstabelle. Eine dritte Mög-
lichkeit ist die Konstruktion eines Overlay Graphen, eines Graphen, der aus der Knoten-
menge V ′ besteht und einer Kantenmenge E′, die die Eigenschaft hat, dass der Abstand
zwischen zwei beliebigen Knoten u, v ∈ V ′ im Overlay Graphen übereinstimmt mit dem
Abstand zwischen u und v im Originalgraphen. Der extreme Lösungsansatz unter Ver-
wendung einer Abstandstabelle entspricht hierbei einem vollständigen Overlay Graphen.
Gewöhnlich sind wir aber an Overlay Graphen mit einer minimalen Kantenmenge interes-
siert. Abbildung 1 gibt ein Beispiel.

Die Berechnung von Routen im Overlay Graphen zwischen Knoten aus V ′ ist sehr nahe
liegend. Erheblich interessanter ist die Tatsache, dass wir einen einfachen bidirektionalen
Suchalgorithmus angeben können, der unter Verwendung des Overlay Graphen für jedes
Knotenpaar (s, t) ∈ V ×V funktioniert. Er besteht aus zwei Phasen: Als erstes suchen wir

1Um eine solche Knotenmenge zu bestimmen, kann man das Konstruktionsverfahren der Highway Hierar-
chien verwenden.
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Abbildung 1: Ein minimaler Overlay Graph (graue Knoten, gestrichelte Kanten, explizit angegebene
Kantengewichte) des dargestellten Graphen (durchgezogene Kanten mit Gewicht 1). Man bemerke,
dass eine direkte Kante (u, v) nicht benötigt wird, da der kürzeste Pfad von u nach v bereits durch
die Kanten (u, x) und (x, v) repräsentiert wird.
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Abbildung 2: Eine lokale Suche als Teil des Konstruktionsprozesses. Die Suche startet von u, dick
gezeichnete Kanten gehören zum Suchbaum, graue Knoten gehören zu V ′. Die Suche kann ab-
gebrochen werden, sobald der Abstand zu v und v′ bestimmt wurde. Als Ergebnis des gezeigten
Teilschritts werden die zwei Kanten (u, v) und (u, v′) (gestrichelt) dem Overlay Graphen hinzuge-
fügt.

vorwärts von s und rückwärts von t bis die jeweiligen Suchbäume durch Knoten aus V ′

abgedeckt werden, d.h. bis jeder Zweig des Baums mindestens einen Knoten aus V ′ ent-
hält. Als zweites setzen wir die Suche ausschließlich im Overlay Graphen fort und zwar
von allen Knoten aus V ′, die in der ersten Suchphase erreicht wurden. Die Korrektheit
des Verfahren lässt sich aus der Overlay Graph Eigentschaft ableiten; die Effizienzsteige-
rung resultiert einfach aus der Tatsache, dass der Overlay Graph kleiner ist als der Ori-
ginalgraph. Eine weitere Beschleunigung erhält man, wenn man den gerade vorgestellten
2-Level Ansatz auf einen multi-level Ansatz erweitert.

Zur Bestimmung der Kantenmenge eines Overlay Graphen führen wir nacheinander von
jedem Knoten u ∈ V ′ eine Suche durch, jeweis bis alle Knoten des Suchbaums durch Kno-
ten aus V ′ \ {u} abgedeckt sind; für jeden Zweig wählen wir den Knoten v ∈ V ′ \ {u}
mit minimalem Abstand von u und fügen eine Kante (u, v) dem Overlay Graphen hinzu.
Ein Beispiel wird in Abb. 2 gezeigt. Echte Straßennetzwerke enthalten einige Eigenhei-
ten wie zum Beispiel sehr lange Fährverbindungen, die die hier vorgestellten einfachen
Konstruktions- und Suchalgorithmen spürbar verlangsam. Daher werden noch ein paar
Tricks benötigt, deren Beschreibung über den Rahmen dieses Beitrags hinausgeht.

Eine besonders nützliche Eigenschaft von Highway-Node Routing ist die Tatsache, dass
man bei einzelnen Kantengewichtsänderungen – zum Beispiel aufgrund von Staus – sehr
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effizient die betroffenen Teile des multi-level Overlay Graphen neu berechnen kann, so
dass Routenplanungsanfragen, die die neue Situation berücksichtigen, dann auf gewohnt
schnelle Weise durchgeführt werden können.

4 Transit-Node Routing

Transit-Node Routing [SS06b, BFM+07, BFSS07] basiert auf folgender Beobachtung:
Wenn man einen weit entfernten Zielpunkt ansteuert, wird man seinen Startpunkt s im-
mer über einen von wenigen wichtigen Verkehrsknotenpunkten verlassen – wir nennen
diese Knotenpunkte Startauffahrten −→

A (s). Am Beispiel von Karlsruhe könnten dies die
Auffahrten auf die A 5 und die Rheinbrücke sein. Eine analoge Beobachtung gilt für das
Ziel t, wir nennen die entsprechenden Punkte, über die man das Ziel erreicht, Zielabfahr-
ten ←−

A (t). Die Tatsache, dass es nur wenige Startauffahrten und Zielabfahrten gibt, erlaubt
es, für jeden Knoten u die zugehörigen Mengen −→

A (u) und ←−
A (u) und die jeweiligen Ab-

stände vorzuberechnen und zu speichern. Darüber hinaus ist die Vereinigungsmenge der
Startauffahrten und Zielabfahrten aller Knoten – die so genannte Transitknotenmenge – so
klein, dass es möglich ist, eine vollständige Abstandstabelle zwischen allen Transitknoten
vorzuberechnen.

Für ein gegebenes Start-Ziel-Paar (s, t) lässt sich die Länge des kürzesten Weges, der
mindestens einen Transitknoten passiert, mit folgender Formel bestimmen:

dT (s, t) = min{d(s, u) + d(u, v) + d(v, t) | u ∈ −→
A (s), v ∈ ←−

A (t)}.

Wichtig ist hierbei, dass alle zur Berechnung von dT (s, t) benötigten Abstände d(s, u),
d(u, v) und d(v, t) direkt in den vorberechneten Datenstrukturen nachgeschlagen werden
können. Dadurch ist die Berechnung extrem schnell. Um ein für alle Fälle geeignetes
Verfahren angeben zu können, benötigen wir noch einen Lokalitätsfilter L : V × V →
{true, false}, der entscheidet, ob ein Start-Ziel-Paar so dicht zusammen liegt, dass nicht
garantiert werden kann, dass der kürzeste Weg über einen Transitknoten läuft. Hierfür
muss L die Eigenschaft erfüllen, dass ¬L(s, t) → d(s, t) = dT (s, t).

Mit Hilfe des folgenden Algorithmus kann man nun die Länge d(s, t) des kürzesten Weges
von s nach t bestimmen:

1 if ¬L(s, t) then berechne dT (s, t);
2 else verwende ein anderes Routenplanungsverfahren.

Abbildung 3 enthält eine schematische Darstellung des Verfahrens, während Abb. 4 (zuerst
veröffentlicht in [BFSS07]) einen echten Anwendungsfall darstellt.

Nachdem man die Länge des kürzesten Weges bestimmt hat, kann man auch leicht ei-
ne vollständige Beschreibung der Route ausgeben. Hierzu werden weitere Zugriffe auf die
bereits erwähnten vorberechneten Datenstrukturen benötigt und darüber hinaus vorberech-
nete Wegbeschreibungen zwischen den einzelnen Transitknoten.
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Abbildung 3: Schematische Darstellung von Transit-Node Routing.

Abbildung 4: Die Bestimmung der optimalen Reisezeit zwischen zwei Punkten (Flaggen) irgendwo
zwischen Saarbrücken und Karlsruhe erfordert das Nachschlagen der vier Startauffahrten und vier
Zielabfahrten (Rauten) und 16 Tabellenzugriffe, um alle möglichen Kombinationen von Startauffahr-
ten und Zielabfahrten zu betrachten. Des weiteren muss geprüft werden, dass die beiden Kreise, die
den Lokalitätsfilter repräsentieren, sich nicht schneiden. Weitere Transitknoten, die für das konkrete
Beispiel nicht in Frage kommen, sind als kleine Quadrate dargestellt.
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Um auch Anfragen zwischen lokalen Knotenpaaren effizient beantworten zu können, wer-
den weitere Schichten des gleichen Ansatzes benötigt. Die Bestimmung der Transitknoten
der verschiedenen Schichten übernimmt hierbei der Konstruktionsalgorithmus der Highway
Hierarchien.

5 Distanztabellen

Um für gegebene Knotenmengen S und T alle Abstände zwischen Knotenpaaren (s, t) ∈
S × T zu berechnen, könnte man natürlich einfach |S| × |T | Punkt-zu-Punkt Anfragen
durchführen, zum Beispiel unter Verwendung von Highway-Node Routing. Dies wäre al-
lerdings bei großen Mengen S und T sehr zeitaufwendig. Highway-Node Routing hat die
Eigenschaft, dass die Vorwärts- und Rückwärtssuche völlig unabhängig voneinander ver-
laufen.2 Dies bedeutet, dass man bei dem naiven Ansatz für einen Knoten t ∈ T |S|-mal
die gleiche Rückwärtssuche durchführt und entsprechend für einen Knoten s ∈ S |T |-mal
die gleiche Vorwärtssuche. Diese Beobachtung ist der Ausgangspunkt für einen effizienten
Algorithmus zur Berechnung von Distanztabellen [KSS+07].

Wir führen jede Rückwärtsuche nur einmal aus und speichern die resultierenden Such-
räume auf eine geeignete Weise, so dass jede Vorwärtssuche (die auch jeweils nur einmal
ausgeführt wird) auf die hinterlegten Informationen effizient zugreifen kann. Diese grobe
Idee wird folgendermaßen umgesetzt: Wir verwalten eine |S| × |T | Distanztabelle D, die
später das Ergebnis erhalten soll und deren Einträge wir zunächst auf unendlich setzen,
um die Datenstruktur zu initialisieren. Für jeden Knoten u, den eine Rückwärtssuche von
einem Knoten t ∈ T erreicht, speichern wir einen Eintrag (t, d(u, t)) in einer Liste, die
mit dem Knoten u assoziiert ist. Während einer Vorwärtssuche von einem Knoten s ∈ S
betrachten wir bei jedem besuchten Knoten u dessen Liste: Für jeden Eintrag (t, d(u, t))
bestimmen wir die Summe aus der Distanz d(s, u) (die gerade während der Vorwärtssuche
berechnet wurde) und der Distanz d(u, t) (die während der Rückwärtssuche von t bei dem
Knoten u gespeichert wurde). Diese Summe entspricht der Länge des kürzesten Weges
von s über u nach t. Wenn diese Länge kürzer ist als die an der Stelle D[s, t] gespeicherte
Länge des bisher kürzesten bekannten Weges von s nach t, wird der betroffene Eintrag
in der Tabelle entsprechend aktualisiert. Nachdem alle erreichbaren Zwischenknoten u
betrachtet wurden, enthält die Tabelle die korrekten Distanzen zu allen Zielen t ∈ T .

Man kann diesen Algorithmus weiter verbessern, indem man ihn asymmetrisch gestaltet:
Es ist nicht erforderlich, dass sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtssuche den gesamten
obersten Level des multi-level Overlay Graphen durchsucht. Stattdessen können wir die
Rückwärtssuche an Knoten abbrechen, die zum obersten Level gehören. Dadurch wird die
Korrektheit nicht beeinträchtigt, da die Vorwärtssuche die kürzesten Wege zu den Kno-
ten, wo die Rückwärtssuche abgebrochen wurde, findet. Durch diese Vorgehensweise ist
die Rückwärtssuche weniger aufwendig und – was noch wichtiger ist – es gibt erheblich
weniger Einträge, die von den Rückwärtssuchen bei den besuchten Knoten hinterlegt wer-
den. Es müssen bei den Vorwärtssuchen also weniger Einträge betrachtet werden, was bei

2vorausgesetzt, man verzichtet auf ein Abbruchkriterium, dass die Suche im Erfolgsfall vorzeitig beendet
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großen Distanztabellen entscheidend für eine sehr gute Laufzeit ist. Es kann sich sogar
lohnen, eine Overlay Hierarchie mit weniger Leveln zu verwenden, um die Asymmetrie
noch zu stärken. Dies vergrößert dann zwar die Vorwärtssuchräume, aber der Vorteil, dass
die Knotenlisten kleiner werden, überwiegt.

Neben Highway-Node Routing kommt eine ganze Familie von bidirektionalen, Dijkstra-
ähnlichen Punkt-zu-Punkt-Verfahren als Grundlage für unseren Distanztabellen-Algorith-
mus in Frage. Die wesentliche Voraussetzung, um zu dieser Familie zu gehören, ist die
Eigenschaft, dass Vorwärts- und Rückwärtssuche unabhängig von dem gewählten Ziel be-
ziehungsweise dem gewählten Startpunkt verlaufen.

6 Experimentelle Ergebnisse

Das Thema “Routenplanung in Straßennetzen” ist in den letzten Jahren in der Forschung
heiß umkämpft: Zahlreiche Verfahren konkurrieren miteinander. Ein aktueller Überblick
findet sich in [DSSW09]. Nach unserem Kenntnisstand waren wir die ersten, die die Stra-
ßennetze Westeuropas und der USA, bestehend aus ca. 18 bzw. 24 Millionen Knotenpunk-
ten, vollständig und effizient verarbeiten konnten. Bei einer Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit betrachtet man in der Regel die Suchzeiten, die Vorberechnungszeiten und den zu-
sätzlichen Speicherbedarf. Transit-Node Routing hält den Rekord für die schnellsten Such-
zeiten: Diese sind mehr als eine Million mal schneller als die von Dijkstras Algorithmus.
Die Highway Hierarchien verfügen über vergleichsweise niedrige Vorberechnungszeiten
von ca. 15 Minuten auf unserem 2,0 GHz AMD Opteron. Eine Variante von Highway-
Node Routing kommt mit lediglich 0,7 Byte zusätzlichem Speicher pro Knoten aus und ist
dabei immer noch mehr als 4 000 mal schneller als Dijkstras Algorithmus. Darüber hinaus
handelt es sich beim Highway-Node Routing um eines der ersten Verfahren, die effizient
mit Kantengewichtsänderungen in sehr großen Straßennetzen umgehen können.

Auch sehr große Distanztabellen können schnell berechnet werden, beispielsweise benö-
tigen wir nicht viel mehr als eine Minute, um eine 20 000 × 20 000 Tabelle zu berechnen;
das sind weniger als 0,2 µs pro Tabelleneintrag. Dijkstras Algorithmus würde mehr als
zwei Tage für die gleiche Berechnung in Anspruch nehmen.
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Die Entwicklung neuer Sequenziertechnologien ebnete den Weg für kosteneffiziente Ge-
nomsequenzierung. Allein im Jahr 2008 wurden etwa 250 neue Genome sequenziert. Es
ist offensichtlich, dass diese gewaltigen Mengen an Daten effektive und genaue computer-
gestützte Methoden zur Sequenzanalyse erfordern. Diese werden benötigt, um eines der
wichtigsten Probleme der Bioinformatik zu lösen: die akkurate Lokalisation von Genen auf
der DNA. In meiner Doktorarbeit [Son08] habe ich auf Basis von Support Vector Machi-
nes (SVMs) genaueste genomische Signalerkenner entwickelt, die in Gensuchmaschinen
verwendet werden können. Dazu wurden Datenstrukturen und Algorithmen entwickelt, die
besonders effizient mit DNA-Sequenzen umgehen können. Durch Parallelisierung der Al-
gorithmen wurde eine weitere Beschleunigung erreicht, die eine Anwendung auf gesamten
Genomen ermöglicht. Einer der von mir entwickelten Genom-Signalerkenner ist Sieger in
einem demnächst erscheinenden unabhängigen Vergleich von 17 Erkennern [AdPS09]. In
der Gensuchmaschine mGene [SZZ+09, SBZ+09] werden nun die auf meinen Methoden
basierenden Signalerkenner eingesetzt. mGene gewann in der Kategorie ab-initio Gensu-
che kürzlich einen internationalen Wettbewerb.

Auf Basis folgender Themenschwerpunkte erfolgte die Entwicklung der Signalerkenner:

String-Kerne Es wurden String-Kerne zur Detektion von Signalen auf dem Genom ent-
wickelt und erweitert. Die Kerne haben eine in der Länge der Eingabesequenzen nur linea-
re Berechnungskomplexität und sind für eine Vielzahl von Problemen anwendbar. Dadurch
wird die Sequenzanalyse hocheffektiv: Mit nur geringem Vorwissen lassen sich geeignete
String-Kernkombinationen auswählen, die hohe Erkennungsraten ermöglichen.

Large-Scale-Lernen Das Training von SVMs war bisher zu rechenintensiv, um auf Da-
ten genomischer Größe angewendet zu werden. Mithilfe der in dieser Arbeit entwickel-
ten Large-Scale-Lernalgorithmen und -Datenstrukturen ist es nun in kurzer Zeit möglich,
string-kern-basierte SVMs auf bis zu zehn Millionen Sequenzen zu trainieren und auf
über sechs Milliarden Sequenzpositionen vorherzusagen. Der entwickelte linadd -Ansatz
beschleunigt die Berechnung von Linearkombinationen von String-Kernen, die bereits in
linearer Zeit berechenbar sind. Dies ermöglicht den Verzicht auf einen Kern-Cache beim
SVM-Training und führt somit zu einer drastischen Reduktion des Speicheraufwands.

Interpretierbarkeit Ein häufig kritisierter Nachteil von SVMs mit komplexen Kernen
ist, dass ihre Entscheidungsregeln für den Menschen schwer zu verstehen sind. In dieser
Arbeit wird die ”Black Box“ der SVM-Klassifikatoren ”geöffnet“, indem zwei Konzepte



entwickelt werden, die zu ihrem Verständnis beitragen: Multiple Kernel Learning (MKL)
und Positional Oligomer Importance Matrices (POIMs). MKL ermöglicht die Interpre-
tation von SVMs mit beliebigen Kernen und kann dazu verwendet werden, heterogene
Datenquellen zu integrieren. POIMs sind besonders gut für String-Kerne geeignet, um die
diskriminativsten Sequenzmotive zu bestimmen.

Genom-Sequenzanalyse In dieser Arbeit werden SVMs mit neuentwickelten, sehr
präzisen String-Kernen zur Detektion einer Vielzahl von Genom-Signalen, z.B. der
Transkriptionsstart- oder Spleißstellen, angewendet. Dabei werden bislang unerreichte Ge-
nauigkeiten erzielt. Mithilfe von POIMs wurden die trainierten Klassifikatoren analysiert
und viele bereits bekannte und biologisch signifikante Sequenzmuster gefunden. Die ver-
besserten Signaldetektoren wurden dann zur genauen Genstrukturvorhersage verwendet.
Die Doktorarbeit schließt mit einem Ausblick, der aufzeigt, wie die in dieser Arbeit ent-
wickelten Methoden die Basis für eine vollständige Gensuchmaschine legen.

1 Biologischer Hintergrund – Gensuche

Unser Erbmaterial, das Genom, ist im Zellkern in Chromosomen in Form einzelner dop-
pelsträngiger Desoxyribonukleinsäure (DNA-)Moleküle organisiert. Die Kernbestandteile
der DNA sind Nukleotide, welche durch eine von vier Basen – Adenin (A), Cytosin (C),
Guanin (G) und Thymin (T) – charakterisiert sind. Bestimmte Abschnitte der DNA, die
Gene, entsprechen Erbeinheiten, die z.B. den Bauplan für Proteine beinhalten.

Wird ein Gen aktiviert, so wird einer der DNA-Stränge abgelesen und in ein RNA-Molekül
übersetzt, das dann, im Falle eines protein-kodierenden Gens, in ein Protein umgesetzt
wird. Der Prozess des Übersetzens (Transkription) beginnt am Transkriptionsstart bis
eine Terminierungssequenz erreicht wird. Nach der Transkription wird die zu diesem
Zeitpunkt sogenannte pre-mRNA an der Cleavage Stelle abgeschnitten. In einer ”Nach-
verarbeitungsphase“ werden nicht-protein-kodierende Bereiche aus der RNA herausge-
schnitten. Die Schnittstellen zwischen kodierenden (Exons) und nicht-kodierenden (In-
trons) Abschnitten heißen Spleißstellen. Die Exon/Intron-Grenze stimmt meist mit dem

Abbildung 1: Die Schritte der Proteinsynthese. [Lew00]

Dinukleotid GU überein und
wird Donor-Stelle genannt.
Der Intron/Exon-Übergang wird
Akzeptor-Spleißstelle genannt
und weist meist ein AG auf. Die-
se kurzen Konsensussequenzen
sind jedoch nicht ausreichend,
um Spleißstellen genau vorher-
zusagen. Schlussendlich wird die
fertig gespleißte mRNA aus dem
Zellkern transportiert und begin-

nend am Translationsstart von einem Ribosom abgelesen und in eine Aminosäurenkette
(Protein) umgewandelt, wobei jede Aminosäure durch eine Folge von drei Basen (Tri-
plet oder Codons) festgelegt wird. Abbildung 1 stellt den Prozess der Proteinsynthese
ausgehend von der DNA schematisch dar.
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Die Erkennung von Genomsignalen, wie dem Transkriptionsstart, dem Translationsstart,
der Donor- und Akzeptorspleißstelle, dem Translationsende usw. lassen sich als Sequenz-
klassifikationsprobleme formulieren. In der computergestützten Gensuche heißen deren
Erkenner Signalsensoren. Zwischen den Signalen befinden sich Bereiche variabler Länge,
wie Introns und Exons. Diese Bereiche werden durch sogenannte Contentsensoren detek-
tiert [Hau98]. Zur Modellierung von Introns und Exons werden z.B. sehr häufig fünfte
Ordnung-Markoff-Ketten verwendet; zur Detektion von Signalen inhomogene Markoff-
Ketten und Entscheidungsbäume. In dieser Arbeit werden auf Basis von Support Vector
Machines (SVMs) genaueste genomische Signal- und Contentsensoren entwickelt, die in
Gensuchmaschinen verwendet werden können. Insbesondere wird dadurch die Erkennung
von Spleißstellen und Transkriptionsstartstellen verbessert.

Formal wird eine Entscheidungsfunktion f : x A→ {−1,+1} gelernt, die basierend auf
Trainingsbeispielen, in diesem Fall Sequenzen x ∈ Σlx fester Länge lx über dem Alpha-
bet Σ und deren Label y ∈ {−1, +1}, Vorhersagen über ungesehene Sequenzen trifft.
Dazu werden Support Vector Machines [Vap95, BHOS+08] verwendet, welche basierend
auf N Trainingsbeispielen (xi, yi)N

i=1 eine lineare Trennung in einem oft sehr hochdi-
mensionalen Kern-Merkmalsraum Φ(x) ∈ IRD mit maximalem Margin erlernen. SVMs
werden durch Lösung eines quadratischen Optimierungsproblems trainiert, das letztend-
lich Gewichte αi für jedes der Trainingsbeispiele und einen Bias b liefert und zu folgendem
Klassifikator führt:

f(x) = sign

(
N∑

i=1

αiyi k(xi,x) + b

)
. (1)

Die Wahl einer geeigneten Kernfunktion k(x,x′) = Φ(x) · Φ(x′), die es erlaubt die
Ähnlichkeit von Sequenzen zu beschreiben, ist essentiell für die Vorhersagequalität. Aus
diesem Grund werden im Folgenden String-Kerne entwickelt, die speziell zur Genomsi-
gnalerkennung geeignet sind.

2 String-Kerne

Mithilfe von Kernen können eine Vielzahl von Problemen in Kernmaschinen (z.B. SVMs)
zugänglich gemacht werden. Sie erlauben es, zwei Sequenzen (oder generell Objekte) mit-
einander zu vergleichen. Der Wert eines Kerns ist dabei umso größer, je ähnlicher sich die
Sequenzen sind. Im Gegensatz zu z.B. reellwertigen Vektoren ist erst einmal nicht klar,
wie man die Ähnlichkeit zweier Sequenzen bestimmt. Eine einfache Idee, auf der fast je-
der String-Kern basiert, ist es n-Gramme, d.h. Strings der Länge n oder in Bioinformatik-
Terminologie n-mere, in den Sequenzen auf verschiedene Art zu zählen, zu gewichten
und zu verknüpfen. Dies ermöglicht eine Vielzahl von String-Kernen, die unterschied-
liche Schwerpunkte setzen (z.B. positionsbetont oder unabhängig). Damit String-Kerne
zur Detektion von Signalen innerhalb ganzer Genome geeignet sind, müssen sie einer-
seits sehr schnell zu berechnen und dabei gleichzeitig dem Problem angepasst sein. Ei-
ner der entwickelten Kerne, der Weighted Degree (WD) Kern [RS04], hat z.B. eine in
der Länge der Eingabesequenzen nur lineare Berechnungskomplexität und ist im Zu-
sammenspiel mit anderen String-Kernen für eine Vielzahl von Problemen verwendbar.
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Abbildung 2: k(x,x′) = β1 · 21 + β2 · 8 + β3 · 3

Der WD Kern vom Grad d vergleicht zwei
Sequenzen xi und xj der Länge lx, in-
dem er alle k-mer Übereinstimmungen der
Längen k ∈ {1, . . . , d}, mit den Koeffizi-
enten βk gewichtet und dann aufsummiert
(illustriert für d = 3 in Abbildung 2) und

formalisiert k(xi,xj) =
∑d

k=1 βk

∑lx−k+1
l=1 I(uk,l(xi) = uk,l(xj)). Dabei beschreibt

uk,l(x) einen String der Länge k beginnend an Position l in der Sequenz x, und I(·) ist die
Indikator-Funktion, welche 1 ist, wenn ihr Argument wahr ist und ansonsten 0. Die Koef-
fizienten β können variabel eingestellt werden, z.B. βk = 2(d−k+1)/(d(d+1)) [RS04].
Dieser Kern ist sehr ”sensitiv“, d.h. schon kleine Verschiebungen in den Sequenzen führen
zu einem deutlich anderen Kern-Wert. In [RSS05] wurde daher der Weighted Degree Kern
mit Shift eingeführt, der leichte Verschiebungen toleriert. Ein anderer oft eingesetzter Kern,
der Spektrum-Kern [LEN02], ignoriert sämtliche positionellen Zusammenhänge, die über
die d-Gramm Länge hinausgehen.

3 Large-Scale-Lernen mit String-Kernen

Das Training von SVMs war bisher zu rechenintensiv, um auf Daten vom Umfang ei-
nes ganzen Genoms angewendet zu werden. So besteht das menschliche Genom z.B. aus
mehr als 3 Milliarden Nukleotiden, und es sind Millionen von Sequenzen für das Training
verfügbar. Der entwickelte linadd -Ansatz beschleunigt die Berechnung von Linearkom-
binationen von String-Kernen, selbst für String-Kerne, die bereits in linearer Zeit bere-
chenbar sind [SRS05, SRR07]. Desweiteren ermöglicht dieser Ansatz den Verzicht von
Kern-Caches beim SVM-Training und reduziert somit drastisch den Speicheraufwand.

Eine der zeitaufwendigsten Operationen, die bei SVM-Training und -Anwendung vorkom-
men, ist es, Ausgaben zu berechnen. Dies manifestiert sich im Berechnen von Linearkom-
binationen von Kernen über einer Index-Menge J

gi =
∑
j∈J

αjyj k(xj ,xi), ∀i = 1 . . . N. (2)

Der Hauptgedanke des linadd -Algorithmus ist es, die Berechnung von Linearkombinatio-
nen in zwei Teile wie folgt aufzuspalten. Im ersten Schritt wird ein Normalenvektor vor-
berechnet und in einer geeigneten Datenstruktur (z.B. sortierten Liste oder Suffix-Baum)
abgelegt. Die Datenstruktur muss dazu eine Operation clear zum Leeren und add zum
Hinzufügen eines Beispiels effizient unterstützen. In einem zweiten Schritt werden die
Ausgaben für sämtliche N Beispiele mithilfe einer lookup-Operation berechnet. Formell
lässt sich unter Ausnutzung von k(xi,xj) = Φ(xi) · Φ(xj) Gleichung (2) schreiben als:

gi =
∑

j∈J αjyj k(xj ,xi) =
(∑

j∈I αjyjΦ(xj)
)
·Φ(xi) = w ·Φ(xi), ∀i = 1 . . . N

Die explizite Repräsentation von w =
∑

j∈I αjyjΦ(xj) und die effiziente Berechnung
des resultierenden Skalarprodukts führt je nach clear-, add - und lookup-Kosten zu Ge-
schwindigkeitsteigerungen von bis zu Faktor |J |. Da für sehr große N die meiste Zeit
zur Berechnung von w · Φ(xi) und somit für lookup-Operationen aufgewandt wird, lässt

284 Machine Learning for Genomic Sequence Analysis



sich eine weitere Beschleunigung durch Parallelisierung auf shared und distributed Me-
mory Architekturen erreichen. Dazu berechnet jeder Knoten bzw. jede CPU einen Teil der
N Ausgaben. Mithilfe des linadd -Algorithmus ist es nun in kurzer Zeit möglich, string-
kern-basierte SVMs mit bis zu zehn Millionen Sequenzen zu trainieren und auf über sechs
Milliarden Sequenzpositionen zu klassifizieren.

4 Interpretierbare Support Vector Machines

Ein häufig kritisierter Nachteil von SVMs mit komplexen Kernen ist, dass ihre Entschei-
dungsregeln (Gleichung (1)) für den Menschen schwer nachzuvollziehen sind. Dies liegt
daran, dass SVMs zunächst nur eine Gewichtung von Trainingsbeispielen erlernen, man
aber an den diskriminierenden Merkmalen – im Falle von Strings n-Grammen – interes-
siert ist. Um SVMs für den Menschen besser verständlich zu machen, wurden zwei Kon-
zepte entwickelt: Multiple Kernel Learning (MKL) und Positional Oligomer Importance
Matrices (POIMs). MKL ermöglicht die Interpretation von SVMs mit beliebigen Kernen
und erlaubt es, heterogene Datenquellen zu integrieren. POIMs sind besonders gut für
String-Kerne geeignet, um die diskriminativsten Sequenzmotive zu bestimmen.

4.1 Multiple Kernel Learning

Beim Multiple Kernel Learning (MKL) [SRSS06] werden SVMs mit mehreren Kernen
trainiert und simultan den Kernen zugeordnete Gewichte erlernt. Dies erlaubt eine flexible
Integration z.B. mehrerer heterogener Datenquellen. Formal werden konvexe Kombinatio-
nen von K-Kernen, d.h. k(xi,xj) =

∑K
k=1 βk kk(xi,xj) mit βk ≥ 0 und

∑K
k=1 βk = 1

betrachtet. Jeder dieser Unter-Kerne kk bearbeitet dann den ihm zugewiesenen Satz von
Merkmalen. Für speziell ausgewählte Unter-Kerne lassen sich die durch MKL gelernten
Unter-Kern-Gewichte verwenden, um die Wichtigkeit von Merkmalen zur Diskrimination
zu verstehen: Wenn man eine dünn besetzte Gewichtung βk nach MKL-Training erhal-
ten hat und gleichzeitig eine hohe Vorhersagegenauigkeit erreicht, so lässt sich die SVM-
Entscheidungsfunktion (Gleichung (1)) leicht interpretieren.

Lösen von MKL-Problemen MKL-Probleme lassen sich effizient mithilfe von Semi-
Infiniter Linearer Programmierung für generelle strikt konvexe und differenzierbare Ver-
lustfunktionen L lösen [SRSS06]:

max
θ∈IR,β∈IRK

+

θ s.t.
K∑

k=1

βk = 1 und
K∑

k=1

βkSk(α) ≥ θ, ∀α ∈ IRN ,
N∑

i=1

αi = 0,

mit Sk(α) = −∑N
i=1 L(L′−1(αi, yi), yi)+

∑N
i=1 αiL

′−1(αi, yi)+ 1
2

∥∥∥∑N
i=1 αiΦk(xi)

∥∥∥2

2
.

Dieses Optimierungsproblem ist linear, da nur lineare Nebenbedingungen an θ und β
gestellt werden. Es sind allerdings unendlich viele Nebenbedingungen: eine für jedes
α ∈ IRN . Für die Verlustfunktion L(x, y) wurde strikte Konvexität und Differenzier-
barkeit in x vorausgesetzt. Der typischerweise bei SVMs eingesetzte Hinge Loss erfüllt
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diese Eigenschaften nicht, kann jedoch beliebig genau mit parametrisiertem Smooth Hin-
ge Loss angenähert werden und erlaubt somit exakte MKL-Lösungen auch für Ein- und
Zweiklassen-SVMs und Support-Vektor-Regression; desweiteren für viele andere Verlust-
funktionen wie den quadratischen oder logistischen Verlust, welche oft bei der Regression
verwendet werden. Zur Lösung des Optimierungsproblems lassen sich Column Genera-
tion Methoden verwenden. Dabei wird alternierend über (β, θ) für eine (kleine) Anzahl
von Nebenbedingungen maximiert und dann eine neue maximal verletzte Nebenbedin-
gung, d.h. αβ := argminα∈C

∑
k βkSk(α), hinzugefügt. Für den Hinge Loss ist dies sehr

effizient, da schnelle SVM-Lösungsalgorithmen verwendet werden können, um maximal
verletzte Nebenbedingungen zu bestimmen. Somit profitiert MKL auch von den linadd -
Beschleunigungen und konnte sogar auf einer Million Sequenzen angewandt werden.

4.2 Positional Oligomer Importance Matrices

Positional Oligomer Importance Matrices (POIMs) [SZPR08] wurden speziell entwickelt,
um string-kern-basierte SVMs zu verstehen. Sie erlauben detailliertere Einblicke in SVM-
Lösungen. POIMs berechnen den zu erwartenden Beitrag eines Motivs an der Entschei-
dung in Abhängigkeit seiner Position innerhalb der Sequenz. Zwar lässt sich in einigen
Fällen auch der SVM-Normalenvektor zur Erklärung heranziehen, jedoch versagt dieser,
wenn einzelne Gewichte korelliert sind. Die Wichtigkeit eines p−Gramms z an Position j
(z, j) zur Lösung lässt sich als den erwarteten, durch den p-Gramm induzierten Zuwachs
(bzw. Abnahme) des Funktionswertes definieren. Konkret lässt sich das durch Berechnung
des Erwartungswertes g(X) in Abhängigkeit von der Existenz des Motivs z in x an Posi-
tion j quantifizieren. Wird der Erwartungswert für sämtliche p−Gramme z an sämtlichen
Positionen berechnet, so erhält man die Positional Oligomer Importance Matrix (POIM)

Q(z, j) := E [ g(X) | X [j] = z ] − E [ g(X) ] .

Die so erhaltene POIM-Matrix Q wird graphisch als Wärmeabbild dargestellt. Abbildung
3 zeigt ein Beispiel in dem ein auf GATTACA basierendes, mutiertes Motiv zufällig an
variablen Positionen 0 ± 13 in zufällig generierten Sequenzen eingefügt wurde. Danach
wurde eine WD Kern mit Shift basierte SVM gelernt, die diese Sequenzen von zufälligen
Sequenzen unterscheidet und POIMs berechnet. Analog dazu wurden PWMs trainiert und
in Form von Sequenz-Logos visualisiert. Mittels POIMs ist klar erkennbar, dass Motive der
Länge 6−7 (GATTACA) wichtig sind. Bisher gebräuchliche PWMs versagen ohne weiteres
Clustering. Im Bild wird nicht Q, sondern eine kompaktere Darstellung der Wichtigkeit

Differential POIM Overview − GATTACA shift
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Abbildung 3: (links) ”Differential“ POIMs; (rechts) Sequenz-Logo einer Positional Weight Matrix
(PWM) für einen künstlichen Datensatz. Basierend auf [SZPR08].
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von nur noch p−Gramm Längen im Überblick gezeigt. Ein Hauptbeitrag dieser Arbeit war
die Entwicklung eines effizienten Algorithmus, der im Gegensatz zur exponentiellen Lauf-
zeit des trivialen Algorithmus in linearer Zeit bezüglich der Länge der Eingabesequenzen
terminiert [SZPR08]. Somit lassen sich POIMs effizient berechnen und zum biologischen
Erkenntnisgewinn einsetzen.

5 Genaue Signal- und Contentsensoren

Mithilfe der neuentwickelten, sehr präzisen String-Kerne lassen sich SVMs zur Detektion
einer Vielzahl von Genom-Signalen verwenden. Insbesondere erreichen der in der Arbeit
entwickelte Transkriptionsstart-Stellen (TSS-)Erkenner ARTS [SZR06] und die Donor-
und Akzeptor-Spleißstellen-Erkenner [SSP+07] bislang unerreichte Genauigkeiten. Ta-
belle 1 zeigt die Erkennungsraten für diese und weitere Signale. Anstatt einige wenige
(meist nicht bekannte) biologisch besonders relevante Merkmale auszusuchen, muss nur
grobes Vorwissen (z.B., wie positionell lokalisiert sind die n-Gramme?) und eine ausrei-
chend große Menge an Trainingsbeispielen vorhanden sein. Die String-Kerne induzieren
enorme Merkmalsräume, die es der SVM erlauben, auch sehr komplexe Zusammenhänge
zu erlernen.

Signal-Erkennungs-
problem

SVM-
Performanz

SVM-basierter Ansatz und
verwendete String-Kerne

Performanz der
Mitstreiter

Konkurrieren-
der Ansatz

Transkriptionsstart 26.2%
auPRC

WDS & Spektrum
[SZR06]

11.8%
auPRC

RVM
[DH02]

Akzeptor-Spleißstelle 54.4%
auPRC

WDS
[SSP+07]

16.2%
auPRC

IMC
[SSP+07]

Donor-Spleißstelle 56.5%
auPRC

WDS
[SSP+07]

25.0%
auPRC

IMC
[SSP+07]

Alternatives Spleißen 89.7%
auROC

WDS
[RSS05]

- -

Trans-Spleißen 95.2%
auROC

WD
[SZZ+09]

- -

Translationsstart 10.7%
Se80

WD
[SZZ+09]

12.5%
Se80

PWM, ICM
[Sea07]

Tabelle 1: Vergleich der SVM-Vorhersagegenauigkeit der auf den String-Kern-SVMs basieren-
den Methoden (zweite Spalte) mit den besten Wettbewerbern (dritte Spalte) bezüglich sechs ver-
schiedener DNA-Signalerkennungsprobleme. Die besten SVMs verwenden Spektrum-, Weighted-
Degree- und Weighted-Degree-Kerne mit Shift. Es werden unterschiedliche Qualitätsmaße verwen-
det: AuROC (Fläche unter der Receiver-Operator-Characteristic-Kurve), auPRC (Fläche unter der
Precision-Recall-Kurve) und Se80 (Falsch-Positiv-Rate bei 80% Korrekt-Positiven). Bei der au-
ROC und auPRC stehen größere Werte und bei Se80 kleinere Werte für ”bessere“ Vorhersagen.
Transkriptionsstart-Stelle (TSS): das Relevance Vector Machine (RVM) basierte Eponine ist einer
der besten TSS-Erkenner, kann jedoch nicht mit dem TSS-Erkenner ARTS [SZR06] konkurrieren.
Akzeptor- und Donor-Spleißstellen: Die besten existierenden Spleißstellenerkenner sind SVM ba-
siert [SSP+07]; aus diesem Grund wird hier nur mit den populären Inhomogenen Markoff-Ketten
(IMC) verglichen, welche beim Menschen nicht einmal halb so genaue Ergebnisse liefern. Alterna-
tive and Trans-Spleißstellen auf C. elegans: bisher sind keine anderen ab-initio Methoden verfügbar.
Translationsstart-Stellen: Vergleich mit Startscan [Sea07], welches PWMs und interpolierte Kontext-
Modelle verwendet. Diese Tabelle basiert auf [SZPR08].
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DiffPOIM − Human Transcription Start Sites (−60 to +50) Full Range
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GCGCGCG -42 +
CGCGCGG -41 +
CGCGCGC -43 +
CCGCGCG -42 +

TATAAA -30 +
CTATAA -31 +
TATATA -30 +
ATATAA -31 +

CATG -01 +
TCAT -02 +
ATGA +00 +
TCCC +00 -

CGGCGGC +07 +
GCGGCCG +09 +
CGACGGC +07 +
CAGCGGC +07 +

CGGCGGC +20 +
GCGGCGG +19 +
GCTGCTC +44 +
GCGGCAG +22 +

Abbildung 4: (oben) POIM Visualisierung für menschliche Promotor-Stellen, wie sie vom TSS-
Erkenner ARTS gelernt wurden. (unten) Top 4 Motive aus den POIM Tabellen der fünf vergrößerten
Bereiche. Jede Tabellenzeile zeigt Tupel von (Motiv, Position, Score). Ein positiver Score weist auf
ein charakteristisches Motiv hin, eine negativer Score auf ein atypisches [Son08].

Unter Verwendung von POIMs können nun die trainierten Klassifikatoren analysiert wer-
den. So wurden viele bereits bekannte Sequenzmuster gefunden. Abbildung 4 zeigt die
beim TSS-Erkenner ARTS wichtigsten Motive. Zwischen -32 und -19nt lässt sich z.B. das
TATA-Box-Kernmotiv [JSAP+06] finden, das sich bekanntermaßen zwischen -31 und -26
mit Konsensus TATAT

AAA
A
G befindet.

6 Genstruktur-Vorhersage

Die verbesserten Signaldetektoren lassen sich nun zur genauen Genstruktur-Vorhersage
verwenden. In einem ersten Schritt wurde dazu mSplicer [RSS+07] entwickelt. Dieser
verwendet Methoden des Strukturlernens [RS07], um aus den individuellen Vorhersagen
der Signalerkenner und weiterer Zusatzinformationen, z.B. Segmentreihenfolge und Seg-
mentlänge, vollständige Spleißformen, d.h. Segmentationen wie in Abbildung 1 vorher-
zusagen. Das Prinzip von mSplicer ist in Abbildung 5 skizziert. mSplicer erreicht dabei
gegenüber bisher verwendeten Hidden-Markoff-Modellen (HMMs) drastische Genauig-
keitssteigerungen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Meine Dissertation umfasst die Entwicklung von Methoden des maschinellen Lernens,
die sich besonders zur Genom-Signal-Vorhersage eignen. Dazu zählen insbesondere die
Entwicklung von geeigneten effizienten String-Kernen und schnellen Algorithmen zum
Lernen von string-kern-basierten SVMs sowie Methoden, die zum Verständnis der gelern-
ten Entscheidungsfunktionen beitragen. Effiziente Implementierungen dieser Algorith-
men sind in der von mir entwickelten Shogun-Toolbox (http://www.shogun-toolbox.org
[SRSS06]) sowie dem von mir initiierten Machine Learning Open Source Software Repo-
sitory (http://mloss.org [SBea07]) zu finden. Mithilfe dieser Methoden konnte ich geno-
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Abbildung 5: Gegeben ist der Anfang des ersten und das Ende des letzten Exons; dann scannt das
System mSplicer [RSS+07] zunächst in einem ersten Schritt mithilfe der Donor- (SVMGT) und
Akzeptor-Detektoren (SVMAG) die Sequenz. Die Detektoren weisen unter Verwendung weiterer In-
formationen, wie Exon/Intron-Längen und Exon/Intron-SVM-Contentscores jeder Kandidatenstelle
einen Score zu. Unter Verwendung dieser Scores wird in einem zweiten Schritt ein kumulativer Sco-
re (im unteren Teil illustriert) für zwei vollständige Spleißformen berechnet. Wie stark die einzelnen
SVM-Scores letztendlich in den Gesamtscore einfließen, wird im Training gelernt. Dabei wird ver-
sucht, den Margin zwischen der wahren Spleißform (blau) und allen anderen falschen Formen (ein
Beispiel ist in rot dargestellt) zu maximieren. Vorhergesagt wird, indem die Spleißform mit höchstem
Gesamtscore durch dynamische Programmierung ausgewählt wird. Bild aus [RSS+07].

mische Signaldetektoren stark verbessern, so ist der Transkriptionsstart-Erkenner ARTS
Sieger in einem demnächst erscheinenden unabhängigen Vergleich von 17 Methoden
[AdPS09]. Die ebenfalls von mir verbesserten Spleißstellenerkenner und andere auf die-
sen Methoden basierenden Erkenner werden nun zur genauen Genstrukturvorhersage in
der Gensuchmaschine mGene [SZZ+09] verwendet, welche kürzlich einen internationa-
len Wettbewerb gewann. Auch diese Vorhersager sind quelloffen verfügbar und werden
für eine Vielzahl anderer Probleme, z.B. zur genauen Sequenzalignierung, eingesetzt.
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Abstract: In dieser Arbeit wird eine automatisierte Prozesskette von der Spezifikation
der Montageaufgaben über die Planung der Montagereihenfolgen bis hin zur Planung
elementarer sensorbasierter feiner Roboterbewegungen vorgestellt. Als Eingaben die-
nen sehr genau modellierte zu montierende Objekte in Form von CAD-Daten und
die durch den Anwender ausgewählten symbolisch-räumlichen Relationen. Aus dieser
Spezifikation werden durch das hier vorgestellte neue Montageplanungssystem Mon-
tagereihenfolgen generiert und unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien bewer-
tet. Für die Ausführung der berechneten Pläne muss jede darin enthaltende Montage-
aufgabe in elementare Roboteranweisungen, so genannte Aktionsprimitive, umgesetzt
werden. Hierfür wird ein neuer Algorithmus vorgestellt. Insgesamt ermöglichen die
hier vorgestellten Verfahren eine automatisierte Programmierung von Robotern für
Montageaufgaben.

1 Einleitung

Die in der Industrie in immer kleiner werdenden Zeitabständen veränderten Produkte er-
fordern eine sich schnell an die Produkte anpassende flexible Fertigung durch Industrie-
roboter. Die Installation einer Fertigungszelle und das Einlernen von Roboterposen neh-
men üblicherweise einen sehr großen Zeit- und Arbeitsaufwand in Anspruch. Bei gleich-
zeitig steigenden Lohnkosten ist es erforderlich, Werkzeuge zu entwickeln, die es ermög-
lichen, Montageroboter auf einfache Art und Weise zu programmieren. Dabei soll die
Montage möglichst autonom und fehlertolerant ablaufen. Eine flexible, robuste Montage
erreicht man durch den Einsatz möglichst vieler Sensoren, was wiederum zu aufwändig
zu programmierenden Systemen führt und kontinuierlich wachsende Personalkosten zur
Folge hat. Mit der Anforderung, die ”Time-to-Market“ gering zu halten, steigt die Anzahl
neu installierter Roboter im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten weltweit an. Diese
Trends erzwingen die Entwicklung neuer Programmierwerkzeuge für Roboter, die die
herkömmliche Roboterprogrammierung in Form von ”Teach-In“-Verfahren ablösen. Viele
komplizierte Montageaufgaben werden heute noch von Hand durchgeführt. Die Ursache
liegt darin, dass für schwierige Montageaufgaben sensorbasierte intelligente Robotersys-
teme erforderlich sind. Erst in den letzten Jahren ließ sich die Steuerungstechnik für sen-
sorbasierte Robotersysteme erheblich verbessern. Daher erschließen sich diesen Systemen



neue Anwendungsbereiche, wobei sich auch komplizierte Montagevorgänge weiter auto-
matisieren lassen. Die Programmierung dieser Systeme ist sehr schwierig. Konzepte zur
automatisierten Programmierung insbesondere für die Montage unter Berücksichtigung
von Lage- und Bauteiltoleranzen fehlen, beziehungsweise wurden bisher nur für sehr ein-
fache Aufgaben realisiert.

Die Dissertation beschreibt eine neue vollständige Prozesskette von der Spezifikation der
Montageaufgaben über die Planung von Montagesequenzen bis hin zur sensorbasierten
Ausführung von Montageaufgaben. Hierdurch soll die Roboterprogrammierung für Mon-
tageaufgaben erheblich vereinfacht werden. Dabei können Robotersysteme, die ihre nahe
Umgebung durch Kraftrückkopplung wahrnehmen, automatisiert programmiert werden.
Im nächsten Abschnitt wird der Stand der Technik erläutert und in den folgen Abschnitten
die einzelnen Teile dieser Prozesskette beschrieben.

2 Roboterprogrammierung: Stand der Technik

Zur automatisierten Roboterprogrammierung gibt es nur wenige Arbeiten, die eine voll-
ständige Prozesskette von der Planung bis zur Ausführung von Montageaufgaben rea-
lisieren. Das wohl am weitesten entwickelte Werkzeug ist das System Archimedes
2 [KWJC96]. Dieses System verbindet die Montageplanung mit der Generierung von V+
Roboterprogrammen. Jedoch besteht das generierte Programm nur aus Positionsanweisun-
gen für den Roboter. Lage- und Bauteiltoleranzen können dabei nicht berücksichtigt wer-
den. Meistens ist ein aufwändiges Nachlehren der Roboterposen notwendig. Eine weitere
Arbeit, die sich mit der gesamten Thematik beschäftigt, wurde von Mosemann [Mos00]
vorgestellt. Sie enthält eine automatische Planung der Roboteraufgaben. Die zu erledigen-
den Roboteraufgaben werden erkannt und entsprechende Sequenzen von Aktionsprimiti-
ven geladen. Die Aktionsprimitivsequenzen müssen jedoch von Hand festgelegt werden.

Generell lässt sich die Roboterprogrammierung in drei unterschiedliche Arten der Pro-
grammiermethodik unterteilen. Es gibt textuelle Programmiersprachen, die spezielle Ro-
boteranweisungen interpretieren. Die meisten textuellen Roboterprogrammiersprachen
sind heute noch ”Basic-like“-Sprachen. Eine andere Möglichkeit stellt die Icon-basierte
Roboterprogrammierung dar. Sie erinnert an das Zeichnen von Flussdiagrammen. Es wer-
den beispielsweise Petri-Netze oder State-Charts verwendet [BC01]. Insgesamt gibt es in
diesem Bereich erst sehr wenige Programmiersysteme, die es ermöglichen, auch Senso-
rereignisse in die Bewegungsbefehle einzukoppeln.

Die automatisierte Roboterprogrammierung befasst sich einerseits mit dem Generieren
von textuellen Programmcode aus CAD-Daten und anderseits mit dem einfachen Erlernen
von Montageoperationen durch Vormachen. Meistens werden hier Posen in einer virtu-
ellen Umgebung gelernt und an die Robotersteuerung weitergegeben. Der Roboter wird
weich geschaltet, das heißt, es wird eine Nullkraftregelung am Endeffektor eingestellt.
Ein Mensch kann dann die Bewegung am Roboter demonstrieren, indem er am Endef-
fektor angreift und die Bewegung ausführt. Die Robotersteuerung speichert diese Bahnen
ab und führt sie später während der Montage aus. Beispiele für diese Art der Roboter-
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programmierung finden sich bei Fukuda und Slaets [FNUH01, SLR+07]. Eine weitere
Variante der Roboterprogrammierung besteht darin, Anweisungen für Roboter aus Spra-
che und Gesten zu interpretieren. Knoll et al. entwickelten ein System, welches für die
Montage eines Baufix-Flugzeug entsprechende Roboterbefehle erzeugt [KHZ97]. Vorar-
beiten für eine automatisierte Roboterprogrammierung, die die Montageplanung betreffen,
finden sich bei [KWJC96, Mos00]. Ein weiterer wichtiger Bestandteil für eine robuste Pro-
grammierung von Montageaufgaben ist die Entwicklung von Konzepten und Steuerungen
zur sensorbasierten Bewegung von Robotern. Hasagawa startete mit der Entwicklung von

”skill-primitives“ [HST92], bis schließlich in [Fin04] eine Aktionsprimitiv basierte Steuer-
ung zur Verfügung stand. Jedoch war der Prozess der Roboterprogrammierung bis dato
händisch und es konnten keine Montageaufgaben automatisiert programmiert werden.

3 Spezifikation von Montageaufgaben

Für die automatisierte Roboterprogrammierung soll der Anwender einfach und intuitiv
Montageaufgaben spezifizieren können. In heutigen CAD-Systemen lassen sich Modelle
der zu montierenden Baugruppen mit unterschiedlichen Modellierungstechniken erstellen.
Damit erhält man geometrische Beschreibungen der in Roboterarbeitszellen vorhandenden
Elemente: der Bauteile, des Roboters, der Zuführeinrichtungen, der am Roboterhand-
flansch befestigten Werkzeuge, usw. Neben der geometrischen Beschreibung sind kine-
matische Beschreibungen des Roboters und Modelle der Sensoren notwendig. In dieser
Arbeit wird ein an der Roboterhand befestigter Kraft/Momentensensor eingesetzt. Neben
diesen Beschreibungen nimmt die Spezifikation der relativen Lagen der Bauteile einen
wesentlichen Teil der händischen Arbeit des Programmierers ein. Um diese zu reduzieren,
ist hierfür ein graphisch-interaktives System geschaffen worden. Die relative Lage der
Bauteile zueinander kann durch so genannte symbolisch-räumliche Relationen spezifiziert
werden [AP75]. Hier wurde ein Lösungsverfahren entwickelt, das im Gegensatz zu be-
kannten Verfahren auch in der Lage ist, Widersprüche zu erkennen und dem Anwender
verbleibende Freiheitsgrade anzuzeigen.

Die Abbildung 1 zeigt beispielhaft die zur Spezifikation verwendeten symbolisch-räum-
lichen Relationen für einige Bauteile der Baugruppe eines Ventils. Der Anwender se-
lektiert für jede Relation zwei Merkmale, beispielsweise des Types ”Shaft“ und ”Hole“
und gibt den Typ der Relation vor. Das graphisch-interaktive System erzeugt für jede
symbolisch-räumliche Relation eine Gleichung, siehe Abbildung 1. Daraus ergibt sich ein
System von nicht-linearen Gleichungen, die trigonometrische Ausdrücke enthalten. Für
das Lösen werden zunächst alle trigonometrischen Ausdrücke geeignet substituiert. Das
so entstandene Gleichungssystem lässt sich zu einer Gröbner-Basis reduzieren und dann
lösen. Damit können die relativen Lagen der Bauteile zueinander berechnet werden. So-
mit ist bekannt, wie die Baugruppe im zusammengesetzten Zustand aussehen muss und
es lassen sich Montagesequenzen berechnen. Der nächste Abschnitt beschreibt den Pla-
nungsvorgang für ganze Baugruppenaggregate.
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Abbildung 1: Bauteile eines Automobilscheinwerfers spezifiziert mit symbolisch-räumlichen Rela-
tionen; dargestellt sind zwei Relationen mit ihren Transformationen.

4 Montageplanung

Mit einer automatischen Montageplanung lassen sich Reihenfolgen für den Zusammenbau
von Baugruppen berechnen. Die Herausforderung liegt darin, möglichst zuverlässig geo-
metrisch und physikalisch durchführbare Montagereihenfolgen zu finden. Hierbei wird die
so genannte Assembly-by-Disassembly Strategie angewendet. Man geht von der zusam-
mengesetzten Baugruppe aus und versucht, unter Randbedingungen Bauteile oder Teil-
baugruppen zu entfernen. Die umgekehrte Reihenfolge ergibt dann eine gültige Monta-
gesequenz. Es ist leicht einzusehen, dass es sich sich bei der Montageplanung um ein ex-
ponentielles Problem handelt. So gibt es bei n Bauteilen 2n−1 − 1 mögliche Zerlegungen
in zwei disjunkte Bauteilgruppen. Im schlimmsten Fall müssen somit für Montagesequen-
zen insgesamt 3n+1

2 −2n Zerlegungen betrachtet werden. Damit kommt einem effizienten
Algorithmus zur Berechnung der geometrischen Separierbarkeit eine entscheidende Be-
deutung zu.

Bei dem in dieser Arbeit entwickeltem Algorithmus werden von allen Bauteilpaaren
(ci, cj) die Konfigurationsraumhindernisse bestimmt, kurz COci,cj

. Auf Grund der aus
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vielen Dreiecken bestehenden resultierenden Konfigurationsraumhindernisse können die-
se nicht für alle Bauteilpaare im Hauptspeicher heutiger Rechner gehalten werden. Daher
werden die Ergebnisse geeignet in 2d projiziert und gespeichert. Die Abbildung 2 zeigt die
verschiedenen Schritte zur Berechnung der geometrischen Separierbarkeit für die Fern-
lichtlampe bezüglich des Projektionsglases eines Automobilscheinwerfers.

1. Zerlegung in
konvexe Oberflächenteilstücke

2. Berechnen von
Konfigurations-

raumhindernissen

3. Projektion an
die Kugeloberfläche 4.
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Abbildung 2: Schritte zur Berechnung der translatorischen geometrischen Separierbarkeit von Bau-
teilen.

Erst durch die Existenz von Algorithmen, die die Oberflächen von komplexen Objekten
ausschließlich in konvexe Patches (Abbildung 2 erster Schritt) zerlegen, ist es möglich, ef-
fizient Konfigurationsraumhindernisse in 3d zu berechnen. Nach dieser Zerlegung werden
für alle Paare von konvexen Oberflächenpatches die Minkowski-Punktmengen bestimmt.
Die Addition aller konvexen Hüllen dieser Punktmengenpaare ergibt das Konfigurations-
raumhindernis COci,cj

, siehe Abbildung 2 nach dem zweiten Schritt. Dieses Hindernis
beschreibt alle Konfigurationen des Objekts ci bei denen eine Kollision mit Objekt cj

auftritt. Der Rand des Objekts beschreibt die Konfigurationen, bei denen die Bauteile sich
berühren. Das Berechnen der Konfigurationsraumhindernisse aus der Vereinigung der kon-
vexen Hüllen ist sehr rechenintensiv. Mit dem Trick der Projektion der COci,cj an die
Kugeloberfläche lässt sich dieser Prozess umgehen und es können alle Montagerichtun-
gen nach beispielsweise einer stereographischen Projektion in 2d mit einer sehr hohen
Auflösung gespeichert werden.

Für das Berechnen der geometrischen Separierbarkeit von je zwei Teilbaugruppen Bn und
Bm , die jeweils mehrere Bauteile enthalten, müssen alle Tupel (ci, cj) mit ci ∈ Bn und
cj ∈ Bm getestet werden. Für jedes Tupel stehen die 2d Projektionen zur Verfügung.
Sie werden für alle Kombinationen von Bauteilpaaren in einer Look-up-Tabelle vorgehal-
ten und in einem Vorverabreitungsschritt vor der eigentlichen Montageplanung berechnet.
Durch eine effizient zu berechnende Und-Verknüpfung der Bilder, lässt sich während der
Planungsphase schnell entscheiden, ob eine Zerlegung geometrisch möglich ist, siehe auch
Abbildung 3.

Für das Generieren von Montagesequenzen wird von der zusammengesetzten Baugruppe
ausgegangen und es werden während der Planung geschickt Bauteile oder Bauteilgrup-
pen entfernt, so dass die Teilbaugruppen wiederum zusammenhängend sind. Für die Be-
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Abbildung 3: Effizienter Separierbarkeitstest beim Zerlegen von Baugruppen.

rechnung von Zusammenhangskomponenten eignet sich ein Verfahren aus der Graphen-
theorie. Zunächst wird ein Verbindungsgraph aufgestellt, der dort Kanten enthält, wo eine
Berührung der Bauteile vorliegt. Mit Hilfe der Analyse von Eigenwerten und Eigenvek-
toren der zugehörigen Laplace-Matrix des Verbindungsgraphen lassen sich Vorschläge
zum Trennen der Baugruppe berechnen. Dabei werden beispielsweise zu erst Zerlegungen
untersucht, die möglichst eine ausgeglichene Anzahl von Bauteilen enthalten. Ein weiteres
auf einem Schalenmodell basierendes Verfahren schlägt das Abtrennen von außen liegen-
den Bauteilen oder Teilbaugruppen vor. Die generierten Zerlegungen werden bezüglich
verschiedenen Kriterien bewertet oder wenn bestimmte Bedingungen, wie beispielsweise
die geometrische Separierbarkeit nicht erfüllt ist, verworfen. Dabei ist es wichtig, Zerle-
gungen, die für den Roboter schwierig auszuführende Montagesequenzen zur Folge haben,
möglichst frühzeitig zu verwerfen. Die Bewertungskriterien sind Folgende:

• Geometrische Zugänglichkeit: Für die geometrische Zugänglichkeit sei hier die
Größe des Bereichs maßgebend, der für die Demontagerichtungen zu Verfügung
steht.

• Parallelität: Lässt man eine Baugruppe parallel montieren, so ist dies zeitlich be-
trachtet am günstigsten, wenn die Teilbaugruppen ungefähr gleich groß sind.

• Mechanische Stabilität: Jede Teilbaugruppe sollte möglichst mechanisch stabil
sein. Hier wird eine Heuristik angewendet, die auf Basis der differenziellen po-
tenziellen Energie unter gegebenen Gravitationsvektoren die Stabilität sehr schnell
berechnet.

• Handhabbarkeit: Zur Bewertung der Handhabbarkeit wird die Menge der
möglichen geometrischen Griffe herangezogen.

• Umorientierungen: Das Umorientieren von Baugruppen während der Montage
fließt mit hohen Kosten in die Planung ein.
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• Greiferwechsel: Für jede Teilbaugruppe ist mindestens ein Griff definiert, der aus
Pose und Greifertyp besteht. Muss der Greifer zwischen der Montageoperation ge-
wechselt werden, so steigen hierfür die Kosten.

• Wechsel der Montierrichtung: Falls die Montierrichtung von einer Montageauf-
gabe zur nächsten Montageaufgabe innerhalb einer Sequenz geändert werden muss,
sind die Kosten sehr hoch.

Die verschiedenen Zerlegungen werden generiert, bewertet und in einen so genannten
AND/OR-Graphen einsortiert. Die Auswahl einer hinreichend guten Montagesequenz er-
folgt schließlich mit einer ”Branch-and-Bound“-Suche durch den AND/OR-Graphen. Da-
mit wird eine Montagesequenz selektiert, die hinreichend ”gut“ ist. Die Abbildung 4 zeigt
einige Ergebnisse des Montageplanungssystems.

Automobil-
scheinwerfer,
33 Bauteile,
67 min.,
15min.

Wasserpumpe, 45 Bauteile,
Rechenzeit 94 min. Vorverarbeitung,
45 min. Planung

Bohrmaschine,
23 Bauteile,
29 min., 9 min.

Abbildung 4: Links: Verschiedene Baugruppen. Rechts: Berechneter Montageplan für die Baugrup-
pe eines Automobilscheinwerfers.
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5 Automatisierte Programmierung durch Aktionsprimitivnetze

Aktionsprimitive sind elementare sensorbasierte Roboteraktionen, die es ermöglichen, so-
wohl Sensor geführte als auch Sensor überwachte Roboterbewegungen zu definieren, siehe
Abbildung 5. Komplexe Montageaufgaben lassen sich durch Netze von Aktionsprimitiven
beschreiben. Ein geeignete Robotersteuerung kann jedes Aktionsprimitiv ausführen. An
den Kanten des Aktionsprimitivnetzes stehen Sensorbedingungen, an Hand derer ein Inter-
preter entscheidet, welches Aktionsprimitiv das Nächste ist. Somit kann auf verschiedene
Sensorereignisse reagiert werden.

x

y
TF

HF

RefMotion = Hand

Anchor = true

HandT Task = (0, 0, 113 mm, 0, 0, 0)T

CM = L1: ( 0 POS, 0 POS, -20 CON, -0.03 VEL, 0 POS, 0 POS)
L2: ( - , - , - , - , - , - )

λ = ((Average (Tx 20ms) > 0.5 Nm) | (Time > 2s))

ρ = (Ø )

σ = (Ø )

TF

HM

AP

z

Abbildung 5: Aktionsprimitiv: Drehe um die x-Achse des Task-Frames (negative Richtung) und
halte in z-Richtung eine Kontaktkraft von -20 N, bis ein Drehmoment von 0.5 Nm entgegen wirkt.

Das Generieren solcher Aktionsprimitivnetze läuft weitestgehend automatisch ab. Mit den
berechneten Fügerichtungen oder Pfaden und den bekannten zu erwartenden Kontakt-
kräften wird zunächst ein Kontaktformationsgraph erzeugt. Hierfür werden die Bautei-
loberflächen segmentiert, um ihre topologischen Elemente (Ecke, Kante, ebene Fläche,
sphärische Fläche usw.) zu bestimmen. Alle Kontaktmöglichkeiten zwischen den topolo-
gischen Elementen zweier Bauteile werden in den Graphen einsortiert. Die Abbildung 6
zeigt einen Auszug aus dem Kontaktformationsgraphen für die oben genannte Montage-
aufgabe und die vorab segmentierten Bauteile.

K1/K11

FREI

K2/K11

F1/K11
K2/K11

K6/F14

K1/K11

K5/F14

Ergebnisse der
Segmentierung
der Steckdose

Ergebnisse der
Segmentierung
der Hutschiene

Auszug des
Kontaktformationsgraphen

Abbildung 6: Links: Segmentierte Oberflächen; Rechts: Auszug aus Kontaktformationsgraphen.
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Anschließend werden aus Kontaktformationen Aktionsprimitive generiert, um einen Kon-
taktzustand in den nächsten zu überführen. Das resultierende Aktionsprimitivnetz für die
komplexe Aufgabe des Aufsetztes einer Steckdose auf eine Hutschiene ist in Abbildung 7
zu sehen. Mit dem entwickelten Algorithmus konnten Aktionsprimitivnetze für verschie-
dene Montageaufgaben generiert werden. Dies Montageaufgaben wurden mit einem Hexa-
Parallelroboter erfolgreich ausgeführt, wie es in der Abbildung 7 links auch zu sehen ist.

SK 002

K1/K11 Kontakt
rotiere um K1

SK 003
K1/K11 K5/F14
Kontakt
rotiere um K1

SK 004
F1/K11Kontakt
transliere orth.
zu K11

SK 009
K2/K11K4/F12
Kontakt
rotiere um K4

SK 005
K2/K11,K6/F14
Kontakt
rotiere um K2

SK 014

F1/F11 F1/F12
Kontakt
Greifer öffnen

SK 007

K1/K11 K3/F12
Kontakt
rotiere um K3

SK 001
Fahre in
Kontakt, präge
-5 N ein

SK 008
F1/K11 F3/F12
Kontakt
rotiere um K11

((Tx < 0.3 Nm) &
(Ty > -0.2 Nm) &
(Ty < 0.2 Nm))

SK 006

SK 012
F2/K11 K4/F12
F5/K13 Kontakt
Rotiere um K4

SK 013
K2/K11K6/F14
K4/F12 Kontakt
rotiere um K11

SK 010
F1/K11 K3/F12
F4/K13 Kontakt
rotiere um K3

SK 011
K1/K11 K5/F14
K3/F12 Kontakt
rotiere um K11

K2/K11 Kontakt
rotiere um K2

((Tx > 0.8 Nm) &
(Ty < 0.2 Nm) &
(Ty > -0.2 Nm))

((Tx > 0.3 Nm) &
(Ty > -0.2 Nm) &
(Ty < 0.2 Nm))

((Tx < -0.3 Nm) &
(Ty > 0.2 Nm)

((Tx > 0.3 Nm) &
(Ty > 0.2 Nm) &

((Ty > 0.3 Nm) &
(Tz > -0.2 Nm)) ((Ty > -0.3 Nm) &

(Ty < 0.3 Nm) &
(Tz > -0.2 Nm) &
(Tz < 0.2 Nm))

((Tx > 0.8 Nm) &
(Ty < 0.2 Nm) &
(Ty > -0.2 Nm))

((Ty > 0.2 Nm) &
(Tx > -0.3 Nm) &
(Tx < 0.3 Nm))

((Ty < -0.3 Nm) &
(Tz < 0.2 Nm)

SK 002

SK 008

SK 014

Abbildung 7: Aktionsprimitivnetz für die Montageaufgabe: Steckdose auf Hutschiene.

6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Prozesskette zur automatisierten Roboterprogrammierung vor-
gestellt, die von der Spezifikation über die Montageplanung bis zum Generieren von Ak-
tionsprimitivnetzen reicht. Die Aktionsprimitivnetze wurden interpretiert und von einer
geeigneten Aktionsprimitiv basierten Robotersteuerung ausgeführt. Es konnte gezeigt wer-
den, dass sich komplexe Montageaufgaben wie das Aufstecken einer Steckdose auf eine
Hutschiene flexibel und sensorbasiert ausgeführen lassen. Dabei findet die Programmie-
rung weitgehend automatisch statt. Weiterer Forschungsbedarf besteht bei der Handha-
bung deformierbarer Objekte und bei der Planung des Einsatzes von Sensoren. Neben
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Kraft-/Momenten Sensoren gibt es bildgebende Sensoren. Die Entscheidung, welcher Sen-
sor mit welcher Filteroperation zum Einsatz kommt und wo in der Roboterarbeitszeller die
Sensoren angebracht werden sollten, könnte ein weiteres Planungssystem treffen.
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Abstract: Seit einiger Zeit wird unsere Gesellschaft immer mobiler. Durch den Einsatz
des Internets bei Wahlen kann diesem Wandel Rechnung getragen werden. Damit die
Demokratie durch Internetwahlen nicht gefährdet wird, müssen die entsprechenden
Systeme positiv evaluiert werden. Hierzu wird ein standardisierter, umfassender und in
sich konsistenter sowie produktunabhängiger Anforderungs- und Evaluierungskatalog
entwickelt, der auf der Methodik der Common Criteria beruht. Dieser Katalog wird auf
existierende Systeme angewendet. Eine dabei aufgedeckte Schwachstelle der Common
Criteria wird durch einen eigenen Ansatz geschlossen.

1 Einführung

In Deutschland fanden seit Anfang des 19ten Jahrhunderts verschiedene Wahlreformen
statt. Hierzu zählen unter anderem die Erteilung des Wahlrechts an Frauen, die Einführung
der Briefwahl und die Ausdehnung des Kommunalwahlrechts auf Ausländer. Diese Refor-
men verdeutlichen, dass das Wahlrecht immer wieder neuen kulturellen Gegebenheiten
angepasst wurde. Seit einigen Jahren zeichnet sich ein neuer kultureller Wandel in der
Gesellschaft ab: Die Wähler werden immer mobiler und wohnen oft temporär im Aus-
land. Diese Wähler müssen derzeit die Briefwahl nutzen, um überhaupt an der Wahl par-
tizipieren zu können und das funktioniert auch nur, wenn sie diese frühzeitig beantragen
und zurückschicken. Diese Aufwände und zeitlichen Randbedingungen führen zu einer
sinkenden Wahlbeteiligung. Dem kann entgegengewirkt werden, wenn man die Internet-
wahl parallel zur Briefwahl ermöglicht. Hier kann der Wähler noch am Wahltag seine
Stimme abgeben und braucht keinen Antrag auf Zusendung von Wahlunterlagen zu stel-
len. Zusätzlich kann das Internetwahlsystem den Wähler auf Fehler beim Ausfüllen des
Stimmzettels hinweisen und ermöglicht eine schnelle Auszählung der Stimmen.

Motiviert durch diese Vorzüge werden Internetwahlen seit Ende der neunziger Jahre er-
forscht und erprobt, z.B. bei den Wahlen der Gesellschaft für Informatik und der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft sowie bei den Nationalratswahlen in Estland und den Nie-
derlanden. Otto Schily förderte diese Aktivitäten mit dem Ziel zur Bundestagswahl 2006
Internetwahlen einzusetzen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht und auch die Wahl 2009 wird
ohne Internetwahlen abgewickelt. Ausschlaggebend sind Bedenken bzgl. der Sicherheit,
denn die Frage, ob ein Internetwahlsystem für eine bestimmte Wahl sicher genug ist, kann



derzeit nur sehr unbefriedigend beantwortet werden. Zwar wurden von verschiedenen Or-
ganisationen wie dem Europarat und der Gesellschaft für Informatik Anforderungskata-
loge für Internetwahlsysteme erstellt, hier wird aber nicht festgelegt, wie und auf Basis
welchen Vertrauensmodells die Konformität mit den Anforderungen nachzuweisen ist.

An dieser Stelle setzt dieser Beitrag an. Hierzu werden in Kapitel 2 zunächst existierende
Anforderungskataloge für elektronische Wahlsysteme untersucht und anschließend wird
erläutert, wie darauf aufbauend ein umfassender und in sich konsistenter Anforderungs-
katalog für Internetwahlsysteme entwickelt wurde. Die Anforderungen aus diesem Ka-
talog werden im dritten Kapitel in die Methodik der Common Criteria (CC) übersetzt
und eine dabei aufgedeckte Schwachstelle der Common Criteria durch einen eigenen An-
satz geschlossen. Im vierten Kapitel wird der entstandene standardisierte und produktu-
nabhängige Evaluierungskatalog auf zwei Internetwahlsysteme angewendet. Der Beitrag
schließt im fünften Kapitel mit einem Ausblick und einer Zusammenfassung.

2 Anforderungskatalog

Existierende Anforderungskataloge. Es werden drei Klassen von Anforderungskata-
logen unterschieden: Solche, die in einem Anwendungskontext entstanden sind und ent-
weder Wahlgeräte oder Internetwahlsysteme adressieren, und solche, die in einem eher
wissenschaftlichen Kontext entstanden sind.

Untersucht wurden die folgenden Anforderungskataloge für Wahlgeräte: Bundeswahl-
geräteverordnung, Richtlinien für den Einsatz des Digitalen Wahlstift-Systems und ver-
schiedene amerikanische Verordnungen, wie die der Federal Election Commission, dem
Help America Vote Act und der IEEE.

Des Weiteren wurden folgende Anforderungskataloge für Internetwahsysteme analysiert:
Empfehlungen des Europarates, der Anforderungskatalog der Gesellschaft für Informa-
tik, der Anforderungskatalog für Online-Wahlsysteme der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt, Wahlgesetze aus der Schweiz und Österreich und der Network Voting System
Standard aus den USA.

Neben diesen Ansätzen aus der Praxis wurden die folgenden wissenschaftlichen Arbei-
ten untersucht: Shamos’ Commandments, die Doktorarbeiten von Mercuri und McGaley
sowie Veröffentlichungen zum Thema Anforderungen aus dem EU Cyber Vote Projekt.

Die Analyse deckt eine Reihe von Schwachstellen der existierenden Anforderungskatalo-
ge auf: Einige Anforderungen sind nicht eindeutig oder gar widersprüchlich formuliert und
der Detailierungsgrad schwankt innerhalb eines Kataloges. Keiner der Anforderungskata-
loge erfüllt den Vollständigkeitsanspruch. Darüber hinaus wird weder das Evaluierungs-
verfahren noch die Evaluierungstiefe explizit spezifiziert. Ebenso wird auch das zugrunde
liegende Vertrauensmodell nicht festgelegt. Dies hat zur Folge, dass auf Grundlage der
existierenden Kataloge für ein System nicht eindeutig entschieden werden kann, ob es die
Anforderungen erfüllt oder nicht. Insgesamt ist festzustellen, dass damit bisher kein um-
fassender, standardisierter und in sich konsistenter sowie produktunabhängiger Anforde-
rungskatalog und auch kein aussagekräftiges Evaluierungsverfahren existiert. Als Konse-
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quenz ist festzuhalten, dass die bisher erzielten Evaluierungsergebnisse nicht vergleichbar
sind.

Umfassender und in sich Konsistenter sowie Produktunabhängiger Anforderungs-
katalog. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde zunächst ein umfassender und kon-
sistenter sowie produktunabhängiger Anforderungskatalog für Internetwahlsysteme1 ent-
wickelt, der die identifizierten Schwachstellen bei der Definition der Anforderungen be-
seitigt. Dieser Katalog beinhaltet neben den sicherheitsspezifischen und funktionalen An-
forderungen auch organisatorische Anforderungen sowie Anforderungen an die Benutzer-
freundlichkeit und die Vertrauenswürdigkeit. Da hier aus Platzgründen nicht der gesamte
Anforderungskatalog dargestellt werden kann (Abbildung 1 zeigt ein Beispiel), liegt der
Fokus auf der Methodik zur Entwicklung dieses Kataloges:

Hierzu wurde zu nächst der Evaluierungsgegenstand genau definiert: Es werden Internet-
wahlsysteme betrachtet, die es dem Wähler ermöglichen, sich zu identifizieren und zu
authentifizieren, eine Kandidatenauswahl zu treffen und diese beliebig oft zu verändern
bis die Stimme endgültig abgegeben ist. Dabei werden weder Verifizierbarkeitsfunktio-
nen für den Wähler2 noch ein Stimm-Updating (d.h. der Wähler kann seine elektronische
Stimme beliebig oft aktualisieren und nur die letzte Stimme wird gezählt) betrachtet. Um
die Produktunabhängigkeit zu erreichen, wurde versucht so viele technische und insbe-
sondere kryptographische Ansätze wie möglich zu berücksichtigen. Insbesondere bzgl.
des Wahlgeheimnisses werden Systeme, die MIXe, homomorphe Verschlüsselung, blinde
Signaturen oder Secret Sharing verwenden, adressiert.

Um die Konsistenz der Anforderungen sicherzustellen, wurde ein Glossar für Wahl- und
insbesondere elektronische Wahlterminologie entwickelt und eine eigene Syntax und zu-
gehörige Semantik vorgeschlagen.

Um sicherstellen zu können, dass die Anforderungen möglichst vollständig sind, wurden
die folgenden Prozesse durchlaufen: Zunächst wurde eine Bedrohungsanalyse [Sto96]
durchgeführt, um alle denkbaren Angriffe durch entsprechende Anforderungen abweh-
ren zu können. Anschließend wurde die KORA Methode zur Konkretisierung rechtlicher
Anforderungen [HPR92] eingesetzt, damit die unterschiedlichen Aspekte der Wahlrechts-
grundsätze in den Anforderungen berücksichtig werden. Des Weiteren wurde sicherge-
stellt, dass Anforderungen aus existierenden Katalogen in den Anforderungskatalog ein-
fließen. Hierzu wird in den Anforderungen auf existierende Kataloge verwiesen3.

1In [Vol09] wird zunächst ein Anforderungskatalog für Wahlgeräte entwickelt und aufbauend auf diesem ein
zweiter Katalog für Internetwahlsysteme.

2Zwar hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 3. März 2009 die Wichtigkeit der Kontrol-
lierbarkeit durch den Wähler betont, aber auch eingeräumt, dass diese zu Gunsten anderer Wahlrechtsgrundsätze
eingeschränkt werden kann. Dies ist bei Internetwahlen der Fall, da diese parallel zur Briefwahl eingesetzt wer-
den und damit dazu dienen, das Prinzip der allgemeinen Wahl zu stärken.

3Dies geschieht für die drei wichtigsten Anforderungskataloge [Cou04], [HMR04] und [Ver99].
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Abbildung 1: Auswahl einer Anforderung aus dem Katalog; mit Syntax/Semantik-Erklärung

3 Evaluierungsverfahren

Die entwickelten Anforderungen an die Sicherheit, Funktionalität und Vertrauenswürdig-
keit wurden anschließend in ein standardisiertes Evaluierungsverfahren eingebettet, wel-
ches das zugrunde liegende Vertrauensmodell berücksichtigt und die Prüftiefe festlegt.
Das Vertrauensmodell umfasst drei Aspekte: die Angreifermächtigkeit, Annahmen an die
Einsatzumgebung (z.B., dass bestimmten Komponenten vertraut wird, wie beispielswei-
se der Integrität des Wählerverzeichnisses) und die Annahme, dass bestimmte Kompo-
nenten nicht kooperieren (beispielsweise weil sie unterschiedliche Interessen haben). Die
Prüftiefe kann auch als Maß der Vertrauenswürdigkeit in die Systemevaluation bezeichnet
werden, denn umso tiefer die Evaluation des Systems ist, umso sicherer kann der Wähler
sein, dass die gewünschten Eigenschaften erfüllt werden. Hierbei wird beispielsweise zwi-
schen einem Review des Systemdesigns oder des Quellcodes und einem mathematischen
Beweis unterschieden.

Common Criteria Schutzprofil. Es wird vorgeschlagen auf der Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation (CC) - einem international anerkannten Stan-
dard für die Evaluierung von sicherheitskritischen IT-Systemen - aufzusetzen, da dieser
flexibel bezüglich unterschiedlichen Vertrauensmodellen und Prüftiefen ist und sich ge-
rade mit den obigen Anforderungen beschäftigt. Dies hat allerdings zur Folge, dass der
Schwerpunkt der Evaluierung bei der Internetwahlsoftware liegt und an die Infrastruktur,
in der diese Software eingesetzt wird, zwar Anforderungen gestellt werden, diese aber
nicht überprüft werden4. Daher wurde der entwickelte Anforderungskatalog in die Me-
thodik der Common Criteria übersetzt. Das Ergebnis wird als Schutzprofil im Sinne der
CC bezeichnet und trägt den Titel ”Basissatz von Sicherheitsanforderungen an Online-
Wahlprodukte” [VV08]. Dieses Schutzprofil wurde inzwischen formal nach den Regeln
der Common Criteria durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zer-
tifiziert und kann daher bereits jetzt in der Praxis zur Evaluation von Internetwahlsystemen
verwendet werden.

Warum aber Basissatz? Da im Schutzprofil das Vertrauensmodell und die Prüftiefe zu defi-
nieren sind, kann es nicht ein Schutzprofil geben, welches für Wahlen auf den unterschied-
lichen politischen Ebenen geeignet ist: Bundestagswahlen haben einen anderen Schutzbe-
darf als Vereinswahlen. Daher wurde entschieden, modular vorzugehen: Zunächst wurde
ein Basis-Schutzprofil entworfen, welches vorrangig Vereinswahlen adressiert aber gleich-
zeitig alle Anforderungen bündelt, die an alle anderen Wahlen auch zu stellen sind. Dieses

4Um die Infrastruktur zu prüfen, eignet sich beispielsweise der IT-Grundschutzkatalog.
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Basis-Schutzprofil ist beliebig erweiterbar und kann letztendlich auch Bundestagswahlen
absichern, indem es um die entsprechenden Zusatzanforderungen ergänzt wird. Es defi-
niert das kleinste noch akzeptierbare Vertrauensmodell und die niedrigste noch akzeptier-
bare Prüftiefe. Hierzu zählt zum Beispiel, dass nicht davon ausgegangen wird, dass ein
Angreifer die Ressourcen und die Zeit aufbringt, den PC des Wählers zu manipulieren.
Die Prüftiefe wurde auf einer Skala von 1 bis 7 (wobei 1 die schwächste Prüfung ist)
auf 2 festgelegt. Hier werden im Wesentlichen eine Evaluation des Systemdesigns sowie
verschiedene Systemtests gefordert, nicht aber ein Review des Quellcodes oder gar ein
mathematischer Beweis.

Erweiterung des Basis-Schutzprofils hinsichtlich des Vertrauensmodells. Um Er-
weiterungsmöglichkeiten aber auch deren Konsequenzen aufzuzeigen, wurde das Basis-
Vertrauensmodell herabgestuft: Zum einen wurde der Fall diskutiert, dass die Annahme an
die Vertrauenswürdigkeit des Wähler PCs nicht gilt, und zum anderen, dass der Angreifer
so mächtig ist, dass er in einigen Jahren die heute verwendeten Standard-Verschlüsselungs-
verfahren brechen kann. Im ersten Fall wird gezeigt, dass ein System, welches mit diesem
Angriff umgehen kann, auf Trusted Computing Elemente aufbauen müsste [VASS06] und
damit deutlich komplexer wird. Im zweiten Fall besteht das Problem, dass der Angrei-
fer die verschlüsselten Stimmen während der Wahl auf dem Übertragungsweg mitliest,
speichert und eben in einigen Jahren entschlüsselt, um das Wahlgeheimnis zu brechen. Es
wurde gezeigt, dass nur wenige der bisher existierenden Ansätze Schutz gegen diesen An-
griff bieten (z.B. durch den Einsatz eines Zwei-Phasen Modells und blinder Signaturen)
[VG08].

Erweiterung des Basis-Schutzprofils hinsichtlich der Prüftiefe. Die im Basisschutz-
profil verlangte Prüftiefe ist für Bundestagswahlen nicht angemessen. Da es sich bei die-
ser Wahl um die wichtigste Wahl handelt, sollte hier entsprechend die intensivste Common
Criteria Prüfung (Prüftiefe 7) gefordert werden. Dabei ist zu beachten, dass ab der Prüftiefe
6 der Einsatz von formalen Methoden und ein formales Sicherheitsmodell vorgeschrieben
sind, um die Eigenschaften mittels mathematischer Beweise zu zeigen. Formale Methoden
sind Techniken zum Modellieren und zur rigorosen Prüfung von IT-Systemen und basie-
ren in der Regel auf mathematischer Logik. Ein formales Sicherheitsmodell existiert für
Internetwahlen nicht.

Daher wurde ein erster Schritt unternommen, indem ein formales Teilmodell von Sicher-
heitsanforderungen mit Methoden der Prädikatenlogik erster Stufe (All- und Existenz-
Quantor und mathematische Mengenlehre) entworfen und seine Konsistenz mittels mathe-
matischer Induktion bewiesen wurde. Es handelt sich dabei um ein Zustandsübergangsmo-
dell, das sich aus sicheren Zuständen und erlaubten Zustandsübergängen zusammensetzt.
Gezeigt wird, dass sich das System zuverlässig in sicheren Zuständen befinden wird, wenn
man annimmt, dass es in einem sicheren Zustand gestartet ist und nur erlaubte Transaktio-
nen durchgeführt werden. Das Teilmodell umfasst folgende Eigenschaften5:

• UnauthVotes: ∀s ∈ U : voter(s) ∈ Wtotal, d.h. in der Urne U befinden sich nur
5In [GV08] wurde gezeigt, dass dieses Teilmodell mit dem Wahlgeheimnis vereinbar ist.
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Stimmen s von Personen voter(s), die laut Wählerverzeichnis Wtotal wahlberech-
tigt sind.

• OneVoterOneVote: ∀s, s′ ∈ U : voter(s) = voter(s′) ⇒ s = s′, d.h. die Urne
speichert von jedem Wähler nur eine Stimme.

• VoteRight: ∀x ∈ Wtotal \ W : ∃s ∈ U : voter(s) = x, d.h. ein Wähler kann
sein Stimmrecht nur dann verlieren (also als ’bereits gewählt’ im Wählerverzeichnis
markiert werden), wenn seine Stimme erfolgreich in der Urne gespeichert wurde.

Die Vervollständigung dieses Teilmodells auf alle Sicherheitsanforderungen ist Teil eines
dieses Jahr startenden DFG Projektes (ModiWa).

k-Resilience-Ausdruck als zusätzliches Prüfkriterium Bei der Umsetzung des An-
forderungskatalogs in das Schutzprofil wurde eine Lücke in der Methodik der Common
Critieria aufgedeckt: Es besteht keine Möglichkeit das Prinzip der Gewaltenteilung aus-
zudrücken, d.h. dass auch dann kein Angriff erfolgreich durchgeführt werden kann, wenn
verschiedene Personengruppen zum Ziel des Angriffs kooperieren. Da das Prinzip der Ge-
waltenteilung gerade für Wahlen essenziell ist, wird die Einführung eines sogenannten
k-resilience-Ausdrucks vorgeschlagen. Dieser stellt ein Maß der Resistenz eines Wahl-
systems gegen solche Kooperationsangriffe dar. Es wird empfohlen, neben der Common
Criteria Prüfung des Internetwahlsystems auch den k-resilience-Ausdruck berechnen zu
lassen. So weiß der Wahlausrichter wem er vertrauen muss bzw. wo er organisatorische
Maßnahmen ergreifen sollte, um das Vertrauen zu stärken. Eine solche Maßnahme könnte
darin bestehen, alle Administratortätigkeiten am Wahlserver mit einer Videokamera auf-
zuzeichnen, wie es bei der Wahl in Estland der Fall war.

4 Anwendung des Evaluierungsverfahrens auf Internetwahlsysteme

Das in Kapitel 3 entwickelte Basis-Schutzprofil wurde auf existierende Systeme angewen-
det. Damit wird zum einen die generelle Anwendbarkeit des Schutzprofils gezeigt und zum
anderen die Konformität der Systeme nachgewiesen bzw. widerlegt. Die Prüfung erfolgt
auf der Basis der Systembeschreibung. Es wurden folgende Systeme untersucht:

• Das POLYAS System [RJ07], welches seit 2004 bei den Präsidiumswahlen der Ge-
sellschaft für Informatik, seit 2003 bei den Vorstandswahlen der Initiative 21 und
2007 bei der Fachkollegienwahl der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingesetzt
wurde. Das System arbeitet mit drei Komponenten: Einem Wählerverzeichnis, wel-
ches die Stimmberechtigung prüft, einer Urne, welche die Stimmen speichert und
einem Validator, der den korrekten Ablauf überprüft. Vereinfacht gesagt wird das
Wahlgeheimnis dadurch sichergestellt, dass der Wähler vom Wählerverzeichnis ein
zufälliges Wählertoken erhält, mit dem er sich bei der Urne authentifiziert.
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• Das Internetwahlsystem aus Estland [Off07], welches 2005 für Kommunalwahlen
und 2007 für Nationalratswahlen eingesetzt wurde. Das System arbeitet im We-
sentlichen mit zwei Komponenten: Einem Wahlserver, der die verschlüsselten und
anschließend vom Wähler signierten Stimmen entgegen nimmt und die Wahlbe-
rechtigung prüft, und einer Offline-Auszähleinheit, die die Stimmen entschlüsselt
und auszählt. Das Wahlgeheimnis wird hier dadurch sichergestellt, dass die Signa-
turen von den verschlüsselten Stimmen erst entfernt und die verschlüsselten Stim-
men dann durchmischt werden, bevor diese anonymisierten verschlüsselten Stim-
men ausgezählt werden.

• Das niederländische RIES System [JV07], welches von 2004 bis 2008 für die dorti-
gen Water Management Wahlen und 2006 für Auslandsbürger bei den Nationalrats-
wahlen eingesetzt wurde: Dieses System arbeitet im Wesentlichen mit einem Wahl-
server – einem sogenannten Bulletin Board, auf dem die verschlüsselten Stimmen
gespeichert werden. Dieses System bietet dem Wähler die Möglichkeit zu prüfen,
ob seine abgegeben Stimme auch gezählt wird - allerdings auf eine Art und Weise,
die das Wahlgeheimnis verletzt.

Das Ergebnis dieser Prüfung ist, dass die beiden ersten Systeme nach kleineren Anpas-
sungen positiv evaluiert werden können6 während das RIES System den Anforderungen
hinsichtlich des Wahlgeheimnisses nicht genügt.

Neben der Evaluierung in Anlehnung an die Common Criteria wurde für das POLYAS
und das estnische System der k-resilience-Ausdruck bestimmt. Dieser ist für beide Syste-
me unterschiedlich: Vereinfacht gesagt könnte beim estnischen System der Administrator
unbemerkt die Wahl manipulieren, während im POLYAS System die Administratoren von
drei Servern entsprechend zusammenarbeiten müssten.

5 Conclusion

Motiviert durch die Vorteile von Internetwahlen einerseits und die fehlenden Evaluierungs-
verfahren andererseits wurde schrittweise ein standardisierter, umfassender und in sich
konsistenter sowie produktunabhängiger Anforderungs- und Evaluierungskatalog für In-
ternetwahlsysteme in Form eines Common Criteria Basis-Schutzprofils entwickelt. Dieses
Basis-Schutzprofil wurde an einigen Stellen exemplarisch erweitert, um einerseits die Er-
weiterbarkeit aufzuzeigen, andererseits aber auch die Konsequenzen für die technische
Umsetzung im Internetwahlsystem zu verdeutlichen. Im Rahmen der Entwicklung des
Schutzprofils wurde eine Schwachstelle der Common Criteria aufgedeckt und vorgeschla-
gen, diese durch die Berechnung des k-resilience-Ausdrucks zu schließen. Beide Evalu-
ierungsansätze - das Basis-Schutzprofil und die Berechnung des k-resilience Ausdrucks
- wurden auf drei existierende Internetwahlsysteme ¡angewendet, um die Anwendbarkeit
der Evaluierungstechniken zu zeigen und die Sicherheit dieser bereits eingesetzten Syste-
me zu evaluieren.

6Der Hersteller Micromata ist derzeit dabei, sein POLYAS System nach dem Basis-Schutzprofil zu evaluieren.
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Insgesamt liefert die Arbeit für die derzeitig sehr lebendige wissenschaftliche und poli-
tische Auseinandersetzung um Internetwahlen eine wissenschaftlich-rationale Basis, um
die Sicherheit von Systemen zu beschreiben, zu prüfen und zu bewerten und trägt dadurch
zur Versachlichung der Auseinandersetzung bei.
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Abstract: Die Analyse von großen und hochdimensionalen Simulationsdaten stellt ei-
ne Herausforderung dar, bei der sich die Verwendung von automatisierbaren Werkzeu-
gen bewährt hat, die eine Konzentration auf die wesentlichen Informationen erlauben.
Topologische Analyseverfahren erlauben eine zielorientierte Untersuchung der rele-
vantesten Strukturen in einem Datensatz.

In diesem Artikel werden neue Algorithmen und Ansätze zur Extraktion, zeitli-
chen Verfolgung und Visualisierung von topologischen Strukturen in Vektorfeldern
vorgestellt. Zur vereinfachten Darstellung topologischer Skelette von komplexen 3D
Vektorfeldern wurde das neue Konzept der Konnektoren entwickelt. Die erste Visuali-
sierungstechnik für 3D kritische Punkte höherer Ordnung und die zugehörige Klassifi-
kation werden vorgestellt. Auf Basis dieser Theorie wurden zwei neue Anwendungen
zur topologischen Simplifizierung und Konstruktion von 3D Vektorfeldern entwickelt.
Desweiteren wird der erste generische Ansatz zur Extraktion von Merkmalen vorge-
stellt, der es erlaubt, eine Vielzahl von geometrisch definierten, lokalen und globalen
Merkmalen in Skalar- und Vektorfeldern zu extrahieren und zeitlich zu verfolgen. Die
Verwendung generischer Konzepte und gitterunabhängiger Algorithmen zielt auf eine
breite Anwendbarkeit der Methoden bei gleichzeitig vergleichsweise geringem Imple-
mentationsaufwand. Zu den weiteren Beiträgen der vorgestellten Dissertation gehören
der erste topologiebasierte Ansatz zur Visualisierung von zwei-parameterabhängigen
2D Vektorfeldern und eine umfassende Studie von Wirbelstrukturen.

Die in diesem Artikel vorgestellte Dissertation wurde an der Fakultät für Informa-
tik der Universität Magdeburg verteidigt und die vorgestellten Arbeiten in begutachte-
ten internationalen Konferenzbänden, Zeitschriften und Büchern veröffentlicht.

1 Einleitung

Die uns zur Verfügung stehende Rechenkapazität steigt stetig. Im Jahre 1993 kam der
schnellste Höchstleistungsrechner gerade mal auf 59.7 GFlop/s, Ende 2008 gab es bereits
zwei Installationen oberhalb der Petaflop-Grenze [MSDS]. Eine höhere Rechenkapazität
ermöglicht komplexere Simulationen, die ihrerseits notwendig sind, um natürliche Prozes-
se (z.B. Strömungen, Molekülverhalten, Turbulenz, Klimaveränderungen) genauer analy-
sieren zu können. Somit steigt zusammen mit der Rechenkapazität auch die Größe und
Komplexität der Simulationsergebnisse. In vielen Fällen sind diese Datensätze zumindest
vierdimensional, z.B. mit drei räumlichen Dimensionen und Zeit. In einigen Fällen wer-



den sogar höherdimensionale Datensätze produziert, da zusätzliche Parameter betrachtet
werden.

Allein die Größe der Datensätze erfordert eine zumindest teilweise Automatisierung der
Datenanalyse. Dies kann durch die Extraktion sogenannter Merkmale (engl. features) er-
reicht werden. Ein Merkmal – so soll der Begriff im Folgenden verwendet werden – ist
ein mathematisch wohl-definiertes, geometrisches Objekt (Punkt, Linie, Fläche, . . .), des-
sen eigentliche Definition und Interpretation von der zugrunde liegenden Anwendung ab-
hängt, aber üblicherweise repräsentiert es wichtige Strukturen (z.B. Wirbel oder Staupunkt
in einer Strömung) oder Änderungen solcher Strukturen (z.B. Bifurkationen). Eine Da-
tenauswertung profitiert von einer automatisierten Extraktion von Merkmalen in vielerlei
Hinsicht:

• Informationsreduzierung
Das menschliche Gehirn erfasst im Wesentlichen drei Dimensionen und deren com-
putergestützte Darstellung ist selbst mithilfe modernster Hardware nur bedingt mög-
lich. Somit können also immer nur Teile der komplexen, hochdimensionalen Simu-
lationsergebnisse zu einem Zeitpunkt dargestellt werden. Eine Merkmalsextrakti-
on reduziert die Daten auf eine vergleichsweise kleine Menge von geometrischen
Objekten. Desweiteren erlaubt eine Quantifizierung der extrahierten Merkmale den
Aufbau einer Merkmalshierarchie, welche durch die Filterung unwichtiger Struktu-
ren zu vereinfachten, leichter verständlichen Darstellungen führt.

• Zielorientierte Untersuchungen
Merkmalsextraktion kann verwendet werden, um automatisiert die interessantesten
Aspekte eines Datensatzes zu identifizieren, z.B. Zeitpunkte, an denen strukturelle
Änderungen stattfinden. Dies hilft einem Nutzer bei der manuellen Untersuchung
des Datensatzes. Es ermöglicht die Konzentration auf bestimmte Aspekte des un-
tersuchten Phänomens. Dies führt zu einer zielorientierten, anwendungsgetriebenen
Studie der wichtigsten Strukturen in einem Datensatz.

• Verlagerung der Datenanalyse auf den Höchstleistungsrechner
In einigen Fällen ist es von Vorteil die Daten gleichzeitig mit der Simulation zu ana-
lysieren. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Datensätze zu groß sind, um
effizient von handelsüblicher Desktophardware verarbeitet zu werden. Merkmals-
extraktion kann sehr einfach automatisiert werden und ist somit sehr gut für den
Einsatz auf Höchstleistungsrechnern geeignet.

• Interaktive Visualisierung
Die Menge der extrahierten Merkmale ist üblicherweise klein genug, um interaktiv
von handelsüblicher Hardware verarbeitet und dargestellt zu werden.

• Objektivere Analyse
Im Vergleich zu herkömmlichen Visualisierungsverfahren benötigt man zur Extrak-
tion von Merkmalen üblicherweise weniger oder gar keine Parameter. Somit hängt
die Interpretation der Ergebnisse weniger von einer benutzerdefinierten Parametri-
sierung ab (z.B. Isowert, Transferfunktion).
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(a) Stromlinien. (b) Quellen (rot), Senken
(blau), und Sattel (gelb).

(c) Separationslinien aus-
gehend von den Satteln.

(d) Regionen unter-
schiedlichen Strömungs-
verhaltens.

Abbildung 1: Topologie eines einfachen 2D-Vektorfeldes.

• Zeitersparnis
Die vom Anwender aufzubringende Zeit zur Analyse der Daten wird reduziert, weil
Teile der Analyse automatisiert sind und der manuelle Teil interaktiv ist.

Die diesem Artikel zugrunde liegende Dissertation beschäftigt sich mit der merkmalsba-
sierten Analyse von Vektorfeldern. Diese Daten kommen in einer Vielzahl von Anwendun-
gen vor, u.a. als Strömungsfelder bei Brennkammern, Turbomaschinen oder Flugzeugen,
aber auch als Blutfluss in der Medizin. Vektorfelder werden auch zur Beschreibung der
Dockingeigenschaften von Molekülen genutzt – sie haben mithin eine wichtige Bedeu-
tung bei der Suche nach neuen Wirkstoffen in der Pharmazie.

Die Dissertation beschäftigt sich mit der Extraktion und Untersuchung topologischer Struk-
turen von Vektorfeldern. Topologie ist ein etabliertes Teilgebiet der Mathematik. Es erlaubt
die Komprimierung von Daten auf ein strukturelles Skelett. Bei Vektorfeldern bedeutet
dies die Segmentierung des Definitionsbereichs in Gebiete unterschiedlichen Strömungs-
verhaltens. Abbildung 1a verdeutlicht dies anhand eines 2D-Vektorfeldes: Bei einer topo-
logischen Analyse beginnt man zunächst mit der Extraktion sogenannter kritischer Punk-
te, welche die Nullstellen eines Vektorfeldes darstellen. Wie Abbildung 1b zeigt, gibt es
verschiedene Strömungsmuster in der Nähe kritischer Punkte, was eine Klassifikation in
Quellen, Senken und Sattelpunkte ermöglicht. Das Strömungsverhalten um Quellen und
Senken ist entweder komplett abstoßend oder anziehend. In der Nähe eines Sattels ist es
eine Mischung aus abstoßendem und anziehendem Strömungsverhalten. Die Abgrenzung
dieser Gebiete voneinander wird durch bestimmte Stromlinien gegeben. Man nennt sie
Separationslinien bzw. Separatrizen (Abbildung 1c). Wie Abbildung 1d zeigt, unterteilen
diese Separationslinien das Vektorfeld in Regionen unterschiedlichen Strömungsverhal-
tens. Kritische Punkte und Separatrizen bilden zusammen eine Graphstruktur, die topolo-
gisches Skelett bzw. Morse-Smale Komplex genannt wird. Das topologische Skelett von
3D-Vektorfeldern beinhaltet zusätzlich zu den Separationslinien noch Separationsflächen
(genauere Erläuterungen in Abschnitt 2.1). Strukturelle Veränderungen des topologischen
Skeletts in einem zeitabhängigen Datensatz werden Bifurkationen genannt (siehe auch Ab-
schnitt 3.2).

Topologische Untersuchungen können die Strömungsanalyse in vielfältiger Weise unter-
stützen. So kann beispielsweise die Topologie des Geschwindigkeitsfeldes einer Strömung
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(a) Die Visualisierungsmethode der Linienintegralfal-
tung stellt Wirbel bildlich dar, jedoch ist eine Messung
ihrer Eigenschaften nicht möglich.

(b) Eine im Rahmen der Dissertation entwickelte
merkmalsbasierte Methode extrahiert Wirbelkerne als
geometrische Objekte (rote Linien) und verfolgt deren
zeitliche Entwicklung (halbtransparente Flächen).

Abbildung 2: Der Unterschied zwischen visueller und merkmalsbasierter Analyse einer Zylinder-
umströmung. Die Daten stammen von Bernd R. Noack (TU Berlin) und Gerd Mutschke (FZ Ros-
sendorf).

als kondensierte Repräsentation der Stromlinien gesehen werden und somit als skelettarti-
ge, vereinfachte Darstellung der Strömung dienen. Solch eine Darstellung bedingt jedoch
die Wahl eines Inertialsystems, was nicht in allen Fällen möglich ist. Eine weitere Anwen-
dung ist die Beschreibung von Wirbeln mittels topologische Strukturen von abgeleiteten
Vektorfeldern. Dies ermöglicht eine Galilei-invariante Analyse von wichtigen Strömungs-
prozessen wie z.B. Mischung.

Die im Rahmen der vorgestellten Dissertation entwickelten merkmalsbasierten Methoden
ermöglichen neue Formen der Analyse im Vergleich zu bisherigen Visualisierungsver-
fahren. Dies soll am Beispiel von Abbildung 2 verdeutlicht werden. Dargestellt ist die
Strömung hinter einem Zylinder, deren Hauptmerkmal die sogenannte von Kármán’sche
Wirbelstraße ist. Die Wirbel werden durch die herkömmliche texturbasierte Visualisie-
rung (Linienintegralfaltung) in Abbildung 2a klar dargestellt. Ebenso kann die zeitliche
Entwicklung der Wirbel mittels Animation durch diese Methode bildlich erfasst werden.
Jedoch ist man mit dieser reinen Darstellungsmethode nicht in der Lage, zwischen den ver-
schiedenen Wirbeln explizit zu unterscheiden oder gar deren Pfad, Geschwindigkeit oder
Lebensdauer zu messen. Die in Abbildung 2b gezeigte merkmalsbasierte Wirbelanalyse
ermöglicht dies, da die Wirbel als ausgezeichnete geometrische Objekte extrahiert wur-
den. Eine darauf aufbauende Quantifizierung der Wirbel bezüglich ihrer Stärke ermöglicht
zudem die Auswahl der wichtigsten Strukturen.

In den folgenden Abschnitten werden die Hauptbeiträge der vorgestellten Dissertation
kurz erläutert und mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis untermauert. Abschnitt 2
behandelt die Beiträge zu den theoretischen Grundlagen der Topologie. Abschnitt 3 stellt
die wichtigsten algorithmischen Neuentwicklungen zur Extraktion topologischer Struktu-
ren und anderer Merkmale vor. Eine Zusammenfassung wird in Abschnitt 4 gegeben.

2 Erweiterungen der theoretischen Grundlagen

Im Rahmen der vorgestellten Dissertation wurden die theoretischen Grundlagen der To-
pologie um einige Konzepte erweitert. Die wichtigsten Konzepte werden im Folgenden
dargestellt.
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(a) Topologisches Skelett mit Separa-
tionsflächen.

(b) Sattelkonnektor als Schnitt-
kurve zweier Separatrizen.

(c) Topologisches Skelett mit Sattel-
konnektoren.

Abbildung 3: Topologische Visualisierungen des elektromagnetischen Feldes des Benzolmoleküls.

2.1 Konnektoren

Die Topologie von 3D-Vektorfeldern unterscheidet sich vom 2D-Fall zunächst darin, dass
es im 3D zwei verschiedene Arten von Sattelpunkten gibt: sogenannte anziehende und
abstoßende Sattel, bei denen das jeweilige Strömungsverhalten (anziehend, abstoßend)
dominiert. Zudem gehen von den 3D-Sattelpunkten nicht nur Separationslinien, sondern
auch Separationsflächen aus.

Abbildung 3 zeigt dies am Beispiel des elektrostatischen Feldes des Benzolmoleküls. Die-
ses Gradientenfeld enthält 184 kritische Punkte. Die Separationsflächen in Abbildung 3a
werden durch 78 anziehende und 43 abstoßende Sattelpunkte erzeugt. Diese Flächenstruk-
turen überdecken sowohl sich selbst als auch andere topologische Strukturen. Selbst die
gewählte halbtransparente Darstellung genügt nicht, um das visuelle Durcheinander auf
ein akzeptables Maß zu reduzieren.

Im Rahmen der Dissertation wurde das neue Konzept der Sattelkonnektoren eingeführt
[TWHS03]. Hierbei handelt es sich um die Schnittkurve von zwei sich durchdringenden
Separationsflächen, wobei eine der Separatrizen von einem anziehenden Sattel A und die
andere von einem abstoßenden Sattel R kommen muss. Es lässt sich zeigen, dass ein Sat-
telkonnektor eine spezielle Stromlinie ist, die die beiden Sattelpunkte A und R miteinan-
der verbindet. Ein Sattelkonnektor ist ein stabiles Element in einem topologischen Skelett.
Abbildung 3b zeigt dies an einem einfachen Beispiel.

Sattelkonnektoren können u.a. verwendet werden, um topologisch komplexe 3D-Vektor-
felder visuell vereinfacht darzustellen. Abbildung 3c zeigt dies am Benzolmolekül: die 129
gefundenen Sattelkonnektoren werden anstelle der Separationsflächen dargestellt. Obwohl
die Konnektoren nur den ungefähren Verlauf der Separatrizen widerspiegeln, erlaubt diese
Darstellung ob ihrer visuellen Reduktion doch deutlich mehr Einblick in die Symmetrie
und Dreidimensionalität dieses Datensatzes. Zudem wird dem Anwender die Möglichkeit
gegeben, die Darstellung einzelner Separationsflächen interaktiv durch Wahl eines Sattel-
konnektors ein- bzw. auszuschalten. Somit kann also die Segmentierung des Vektorfeldes
durch das topologische Skelett interaktiv exploriert werden.
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Das Konzept der Sattelkonnektoren wurde auf Separationsflächen erweitert, die durch Kur-
ven (boundary switch curves) am Rand des Definitionsbereiches entstehen [WTHS04a].
Solche Betrachtungen von Rändern des Definitionsbereiches sind insbesondere in der Strö-
mungsmechanik zur Identifikation ablösenden Strömungsverhaltens von Bedeutung.

Wie im Rahmen dieser Arbeit gezeigt wurde, hat das Konzept der Sattelkonnektoren neben
den Visualisierungsaspekten weitere Anwendungen:

• Die Anzahl von Sattelkonnektoren spielt eine entscheidende Rolle, um Aussagen
über die topologische Komplexität von Vektorfeldern herzuleiten [TWHS07].

• Sattelkonnektoren dienen als unverzichtbares Hilfsmittel bei der topologischen Kon-
struktion von 3D-Vektorfeldern [WTHS04b].

• Sattelkonnektoren geben Auskunft über die Mischungsverhältnisse in einer Strö-
mung [TWHS03].

Zudem kann der Algorithmus zur Extraktion von Sattelkonnektoren in leicht modifizierter
Form zur Identifikation globaler Bifurkationen verwendet werden – siehe Abschnitt 3.2.

2.2 Topologie höherer Ordnung

Die Topologie eines Vektorfeldes wird in der Regel unter der Voraussetzung betrachtet,
dass sich das Vektorfeld in der Nähe eines kritischen Punktes linearisieren lässt. Dies ist
jedoch nicht in allen Anwendungen der Fall und insbesondere durch Symmetrie in den
Daten entstehen topologische Elemente höherer Ordnung.

Im Rahmen der vorgestellten Dissertation wurde die erste Klassifikation für kritische
Punkte höherer Ordnung in 3D-Vektorfeldern entwickelt und darauf aufbauend auch die
erste Visualisierungstechnik für diese Strukturen eingeführt [WTHS04b]. Aufbauend auf
dieser Theorie wurden zwei neuartige Anwendungen entwickelt: Konstruktion und Sim-
plifikation von 3D-Vektorfeldern.

Die topologische Konstruktion von 3D-Vektorfeldern basiert auf der Vorgabe eines topolo-
gischen Skelettes zu dem ein zugehöriges Vektorfeld gefunden werden soll, welches eben
jene vorgegebenen topologischen Strukturen enthält. Dieser Ansatz lässt sich u.a. anwen-
den zur topologie-erhaltenden Kompression von Vektorfeldern, zur Erstellung von Vorga-
ben für Pattern Matching Algorithmen oder als Teil eines Reverse Engineering Ansatzes
bei der Strömungsoptimierung [WTHS04b].

Die Simplifikation von 3D-Vektorfeldern beruht auf einem neuen Verfahren zur Extrak-
tion kritischer Punkte höherer Ordnung [WTS+05] und erlaubt es, die Darstellung eines
Clusters kritischer Punkte erster Ordnung durch einen einzigen kritischen Punkt höherer
Ordnung zu ersetzen. Diese Neuentwicklung ermöglicht es, auch komplizierteste topolo-
gische Strukturen auf visuell leicht verständliche ikonische Darstellungen zu reduzieren.
Dies soll am Beispiel des elektrostatischen Feldes des Benzolmoleküls in Abbildung 4
veranschaulicht werden: Dieses Feld beschreibt die vom elektrostatischen Potenzial des
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(a) 184 kritische Punkte finden sich in dem Datensatz
vor der Simplifikation. Die Box um das Molekül stellt
das gewählte Gebiet für die Simplifikation dar.

(b) Topologisch simplifizierte Repräsentation mit ei-
nem kritischen Punkt höherer Ordnung. Hierdurch
wird das Fernfeld-Verhalten des Benzols deutlich.

Abbildung 4: Topologische Simplifikation am Beispiel des elektrostatischen Feldes des Benzols.

Benzols ausgehende Kraft auf eine positive Punktladung an jedem Ort im Raum. Wenn ei-
ne solche Punktladung sehr nah am Molekül ist, so wird das am nächsten gelegene Atom
die stärkste Kraft auf die Punktladung ausüben – es also anziehen oder abstoßen. Der Ein-
fluss eines einzelnen Atoms nimmt jedoch mit zunehmender Entfernung vom Molekül ab:
Je weiter die Punktladung vom Molekül entfernt ist, desto gleichverteilter ist der Einfluss
aller Atome. Mit anderen Worten, das Molekül als Ganzes übt eine Kraft auf eine weit
entfernte Punktladung aus. Man kann also bei einem Molekül zwischen einem Nah- und
einem Fernfeld unterscheiden.

Das Verhalten im Nahfeld wird durch die 184 kritischen Punkte in Abbildung 4a cha-
rakterisiert. Das Verhalten im Fernfeld kann mittels topologischer Simplifikation dieser
kritischen Punkte dargestellt werden. Dazu wird eine Box um das Molekül gelegt, die das
gewählte Gebiet für die Simplifikation darstellt. Nach Anwendung der Simplifikation wer-
den alle 184 kritischen Punkte durch eine einzelne Ikone eines kritischen Punktes höherer
Ordnung repräsentiert (Abbildung 4b). Diese Ikone zeigt deutlich das Verhalten im Fern-
feld des Benzols: Die rote Symmetrieebene bildet eine klare Abgrenzung zwischen den
beiden trichterförmigen, anziehend wirkenden Strukturen auf beiden Seiten des Moleküls.
Dieses Verhalten wurde durch weitere Tests in [WTS+05] bestätigt.

3 Algorithmen zur Merkmalsextraktion und -verfolgung

Ein wesentlicher Teil der vorgestellten Dissertation beschäftigt sich mit der Entwicklung
neuer Algorithmen zur Extraktion und zeitlichen Verfolgung von topologischen Struktu-
ren und anderen Merkmalen wie z.B. Wirbelkernlinien in Strömungsfeldern oder Extre-
malstrukturen in Skalarfeldern. Es handelt sich also um eine große Anzahl verschiede-
ner Merkmale für die in der Literatur mindestens ebenso viele verschiedene Algorithmen
zu finden sind. Im Rahmen der Dissertation ist es gelungen, ein einheitliches Konzept
zur Extraktion dieser Strukturen zu entwickeln, welches den Implementationsaufwand im
Vergleich zu bisherigen Ansätzen signifikant reduziert. Dieses soll im folgenden Abschnitt
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dargestellt werden. Im Abschnitt 3.2 werden dann einige Realisierungen dieses Konzepts
hervorgehoben und erläutert.

3.1 Einheitliches Konzept zur Merkmalsextraktion

Im Rahmen der Dissertation wurde der erste generische Ansatz zur Extraktion lokaler und
globaler Merkmale entwickelt: statt einzelner Algorithmen für jedes einzelne Merkmal
wird ein algorithmisches Gesamtkonzept für alle Merkmale verwendet. Dazu wurden die
Definitionen der verschiedenen Merkmale mithilfe generischer, mathematischer Konzepte
vereinheitlicht. Die Algorithmen wurden so formuliert, dass sie sich für andere Merkmale
wiederverwenden lassen – somit kann man sich auf eine kleine Anzahl bereits getesteter
Implementationen konzentrieren. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Ausgabe eines
Algorithmus als Eingabe des nächsten Verwendung finden kann – dies ermöglicht den
Aufbau komplexer Extraktionsverfahren durch Verkettung einfacher Grundalgorithmen.
Um die Anwendbarkeit zu erhöhen, sollten die Techniken so unabhängig wie möglich von
der Gitterstruktur der Daten sein.

Das entwickelte Konzept heisst Unified Feature Extraction Architecture (UFEA) und be-
steht aus nur drei Grundalgorithmen, die zu implementieren sind, um eine Vielzahl von
Merkmalen mittels einer Kombination dieser Grundalgorithmen zu extrahieren und zeit-
lich zu verfolgen:

• Finden von Nullstellen

• Integration von Stromobjekten (Stromlinien, -flächen, etc.)

• Schneiden von Stromobjekten

Für die ersten beiden Algorithmen gibt es eine Reihe von getesteten und effizienten Im-
plementationen in numerischen Bibliotheken. Für den dritten Grundalgorithmus wurde ein
Ansatz im Rahmen dieser Dissertation entwickelt.

Dieser Ansatz wird durch zwei Konzepte ermöglicht, die im Rahmen dieser Dissertation
entwickelt bzw. erweitert wurden: Das Konzept der Konnektoren ermöglicht die Extrakti-
on globaler Merkmale wie z.B. geschlossener Stromlinien. Das Konzept der Feature Flow
Fields [TS03] kommt hauptsächlich zur zeitlichen Verfolgung von Merkmalen zum Ein-
satz und wurde in der Dissertation stark erweitert [WTHS07, TSW+05]. Beide Konzepte
dienen der generischen Formulierung von Merkmalsdefinitionen und lassen sich mithilfe
der obigen Grundalgorithmen darstellen.

3.2 Neue Algorithmen zur Merkmalsextraktion

Auf Basis der UFEA ist es in der Dissertation gelungen, Extraktionsverfahren für Merk-
male zu entwickeln, für die es bisher in der Literatur keine Verfahren gab. So stellt die
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Dissertation das erste Verfahren zur zeitlichen Verfolgung geschlossener Stromlinien vor,
das zudem in der Lage ist, sogenannte cyclic fold Bifurkationen zu detektieren, welche die
Entstehung bzw. die gegenseitige Auslöschung von geschlossenen Stromlinien darstellen.
Ebenso wurden erstmals Verfahren zur Detektion von saddle connections und periodic
blue sky Bifurkationen entwickelt. All diese Merkmale stellen wichtige globale Bifurka-
tionen bei der zeitlichen Entwicklung eines topologischen Skeletts dar, weil sie strukturelle
Änderungen in der Konnektivität der kritischen Punkte beschreiben.

Die Arbeit stellt den ersten topologischen Extraktions- und Visualisierungsansatz für zwei-
parameterabhängige Vektorfelder vor [WTHS06]. Solche Vektorfelder finden sich häufig
in der Strömungsoptimierung – sie beschreiben eine Strömung in Abhängigkeit mehrerer
Parameter wie z.B. Anstellwinkel eines Flugzeugflügels und Stärke einer Aktuation.

Zum ersten Mal wurde im Rahmen der Dissertation das Rotationsverhalten von Pfadlinien
in zeitabhängigen Strömungen mathematisch beschrieben – was auf Basis der UFEA zum
ersten Extraktionsverfahren für Wirbelkernlinien geführt hat, die auf dem Verhalten von
Partikeln in zeitabhängigen Strömungen beruhen [WSTH07]. Bisherige Verfahren haben
nur das Verhalten von Stromlinien untersucht und somit konnten die speziellen Charakte-
ristika zeitabhängiger Strömungen nicht erfasst werden.

4 Zusammenfassung

Die vorgestellte Dissertation hat eine Reihe von Beiträgen auf dem Gebiet der merkmals-
basierten Datenanalyse erbracht, die in realen Anwendungen (u.a. Strömungsmechanik)
nicht nur zu einer effizienteren Analyse geführt haben, sondern bestimmte Formen der Da-
tenauswertung überhaupt erst ermöglicht haben. So wurde das neue Konzept der Sattelkon-
nektoren eingeführt, welches zum ersten Mal die Visualisierung komplexer 3D-Topologien
ermöglicht. Ebenso wurden zum ersten Mal Extraktions- und Visualisierungstechniken
für topologische Strukturen höherer Ordnung und in zwei-parameterabhängigen Vektor-
feldern vorgestellt. Die Unified Feature Extraction Architecture (UFEA) stellt den ersten
generischen Ansatz zur Extraktion lokaler und globaler Merkmale da und reduziert damit
den Implementationsaufwand für die Vielzahl von damit beschreibbaren Merkmalen auf
die Implementation von drei einfachen Grundalgorithmen. Die UFEA wurde erfolgreich
zur Extraktion von topologischen Strukturen, Wirbel- und Extremalstrukturen eingesetzt.
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Abstract: Es wird ein neues formales Framework für die automatische Prü-
fung inhaltlich-struktureller Vorgaben an Dokumente vorgestellt. Aus der Hard-
/Softwareverifikation bekannte Model-Checking Verfahren werden mit Methoden zur
Repräsentation von Ontologien kombiniert, um sowohl die Struktur des Dokuments
als auch inhaltliche Zusammenhänge bei der Prüfung von Konsistenzkriterien berück-
sichtigen zu können. Als Spezifikationssprache für Konsistenzkriterien wird die neue
temporale Beschreibungslogik ALCCTL vorgeschlagen. Grundlegende Eigenschaften
wie Entscheidbarkeit, Ausdruckskraft und Komplexität werden untersucht. Die Ergeb-
nisse übertreffen bekannte Ansätze wie symbolisches Model-Checking in Performanz
und Ausdruckskraft hinsichtlich der prüfbaren Kriterien.

1 Einführung

Wohl jeder hat sich schon einmal über Handbücher geärgert, in denen die benötigte In-
formation nicht enthalten, nicht auffindbar, oder nicht verständlich dargestellt ist. Was bei
Handbüchern für Consumer-Elektronik oder Haushaltsgeräte ärgerlich ist, kann bei der
technischen Dokumentation von medizinischen Geräten oder Verkehrsflugzeugen ernste
Folgen haben.

Elektronische Dokumente wie technische Dokumentationen oder Handbücher inhaltlich
konsistent, aktuell und verständlich zu halten, ist insbesondere dann schwierig, wenn der
Inhalt häufig aktualisiert und an verschiedene Produktvarianten oder Zielgruppen mit un-
terschiedlichen Informationsbedürfnissen angepasst werden muss. Erschwerend für die
Qualitätssicherung von technischen Dokumenten kommt hinzu, dass diese nicht linear
vom Anfang bis zum Ende gelesen werden, sondern fragmentarisch und abhängig vom
aktuellen Informationsbedarf. Entlang der individuell gewählten Lesepfade soll das Doku-
ment stimmig, konsistent und verständlich sein, oder allgemein, bestimmte Vorgaben an
Inhalt und Struktur einhalten.

Die Anzahl individueller Lesepfade in nicht linear aufgebauten Dokumenten wächst expo-
nentiell in der Größe des Dokuments, so dass die manuelle Überprüfung inhaltlicher Vor-
gaben entlang von Lesepfaden schon bei kleinen Dokumenten nicht mehr durchführbar ist
und durch automatisierte Verifikation unterstützt werden muss. Die bislang existierenden
Verfahren zur automatischen Dokumentprüfung [HH06, ISO06, NCEF02, Sch04, SFC98]
können aber die für die Lesbarkeit von Dokumenten wichtigen inhaltlichen Zusammen-



hänge nicht ausreichend berücksichtigen oder scheitern an der kombinatorischen Explosi-
on der möglichen Lesepfade durch ein Dokument.

Die neue temporale Beschreibungslogik ALCCTL, eine Kombination der Beschreibungs-
logik ALC [BCM+03] und der temporalen Logik CTL [Eme90], bietet die für die Re-
präsentation von inhaltlichen Vorgaben nötige Ausdruckkraft, bleibt aber im Gegensatz zu
ähnlich ausdrucksstarken Formalismen [AF01] entscheidbar und effizient prüfbar. Ein neu-
er Model-Checking Algorithmus, der erste für eine temporale Beschreibungslogik, ermög-
licht die Überprüfung von inhaltlichen Zusammenhängen entlang von Lesepfaden durch
Dokumente von mehr als 5000 Seiten in wenigen Sekunden und übertrifft die Geschwin-
digkeit des State-of-the-Art Model-Checkers NuSMV [CCG+02] um bis zu drei Größen-
ordnungen.

Die hier zusammengefasste Dissertation ist im Rahmen des DFG-geförderten Projekts Ver-
dikt entstanden, das sich mit der Verifikation semi-strukturierter Dokumente im Kontext
befasst [SJWF09, WJF09]. In der Folge werden die behandelte Problemstellung präzisiert,
der Ansatz und seine wesentlichen formalen Grundlagen skizziert und die wichtigsten Er-
gebnisse der Arbeit zusammengefasst.

2 Problemstellung

Als Szenario für die Illustration der Aufgabenstellung und -lösung dient ein Web-basiertes
Training im XML-Format, das in Zusammenarbeit mit Industriepartnern entwickelt wurde
(vgl. [WJF09]). Das Dokument vermittelt grundlegende Eigenschaften verschiedener Ty-
pen industrieller Roboter. Es wird in unterschiedlichen Varianten zur Schulung von Aus-
zubildenden, als Referenz für Dozierende und als Informationsbasis für den technischen
Support verwendet.

Abbildung 1 zeigt die grundsätzliche Struktur des Dokuments. Auf der Startseite (Home)
werden die Lernziele und behandelten Themen des Dokuments aufgeführt. Der Benut-
zer kann hier verschiedene Lektionen wählen, beispielsweise eine allgemeine Einführung
in Lektion 1 oder der Vorstellung unterschiedlicher Robotertypen in Lektion 2 usw. Die
einzelnen Lektionen des Dokuments beinhalten neben Informationsseiten wie L2.1 und
L2.2 in Abbildung 1) auch Aufgaben zum Selbsttest (L2.3) und zur Übung (L2.4) mit den
zugehörigen Musterlösungen (L2.5), die aber nur in der Variante für Dozierende verfüg-
bar sein sollen. Weitergehende Informationen werden in Exkursen (L2.1a und L2.1b) zur
Verfügung gestellt.

Das WBT soll u.a. folgende Vorgaben erfüllen:

1. Alle erwähnten Hauptthemen sollen in der Folge behandelt werden.

2. Zu allen Aufgaben gibt es in der Folge Musterlösungen, die aber nur für Dozierende
einsehbar sind.

3. Alle Informationen, die benötigt werden, um eine Aufgabe zu lösen, sind vorher
vermittelt worden.
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Abbildung 1: Web-basiertes Training über Roboter

Für die automatisierte Prüfung inhaltlich-struktureller Vorgaben müssen folgende Frage-
stellungen gelöst werden.

(P1) Wie kann Wissen über ein Dokument mit allgemeinem Hintergrundwissen über die
Diskursdomäne kombiniert werden, so dass die für die Prüfung inhaltlicher Vorgaben nö-
tigen Informationen (z.B. ”Hauptthemen” in Vorgabe 1) hergeleitet werden können?

(P2) Was ist die adäquate formale Basis für die Definition einer Reihenfolge von Abschnit-
ten in Dokumenten, die nicht linear strukturiert sind?

(P3) Welcher Formalismus bietet die passende Ausdruckskraft, um inhaltliche Vorgaben
an Dokumente kompakt zu repräsentieren?

(P4) Welche Methode und welcher Algorithmus ist effizient genug, um auch große Doku-
mente und Dokumentkorpora gegen komplexe Vorgaben effizient prüfen zu können?

3 Ansatz

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Komponenten des Ansatzes.

Der Benutzer erstellt und aktualisiert ein Dokument, das aus ein oder mehreren Teilen
zusammengesetzt und mit Metadaten annotiert ist ( a© in Abbildung 2 unten). Die Softwa-
rekomponente für die Wissensextraktion ( 1© in Abbildung 2) analysiert das Markup und
die Metadatenannotationen des Dokuments und erstellt daraus ein semantisches Modell,
das relevante Dokumenteigenschaften in Form von beschreibungslogischen Zusicherun-
gen abbildet. Der Benutzer formalisiert Hintergrundwissen über die Diskursdomäne in
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Abbildung 2: Komponenten des Systems zur Verifikation von Dokumenten

Beschreibungslogik (DL). Das semantische Modell und das Hintergrundwissen ergeben
eine DL Wissensbasis ( b© in Abbildung 2), aus der die für die Prüfung von Vorgaben rele-
vanten Informationen über das Dokument hergeleitet werden (→ P1).

Ein Modellgenerator ( 2© in Abbildung 2) leitet aus der DL Wissensbasis ein Verifikations-
modell ab, das die Struktur und den Inhalt des Dokuments in Form eines annotierten Gra-
phen repräsentiert (→ P2). Dieses Verifikationsmodell wird durch einen Model-Checker
(→ P4) gegen eine Spezifikation in Form von Formeln der temporalen Beschreibungslogik
ALCCTL verifiziert ( 3© in Abbildung 2). ALCCTL ermöglicht im Gegensatz zu existie-
renden Spezifikationsformalismen die kompakte Repräsentation von Vorgaben, die sich
auf inhaltliche Zusammenhänge entlang von Lesepfaden beziehen (→ P3). Der Model-
Checker generiert für jede Spezifikationsverletzung ein Gegenbeispiel. Auf der Basis die-
ser Gegenbeispiele erstellt der Reportgenerator ( 4© in Abbildung 2) einen detaillierten
Fehlerbericht, der die Fehlerstellen im Ausgangsdokument lokalisiert.

4 Die temporale Beschreibungslogik ALCCTL und Model-Checking

Die temporale Beschreibungslogik ALCCTL und Model-Checking bilden die formale Ba-
sis für die Repräsentation und automatische Überprüfung von Vorgaben an Dokumente.
Tabelle 1 definiert die Syntax von ALCCTL. ALCCTL Formeln p, q werden durch aussa-
genlogische Operatoren wie ¬ (Negation), ∧ (Konjunktion) u.a., sowie durch die tempora-
len Operatoren von CTL wie EX (”some path next”), AX (”all paths next”) usw. aufgebaut.
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p, q → C F D|¬p|p ∧ q|p ∨ q|p → q|
EX p|AX p|EF p|AF p|EG p|AG p|E(p U q)|A(p U q)

C, D → A|7|⊥|¬C|C I D|C [ D|∃R.C|∀R.C|
EX C|AX C|EF C|AF C|EG C|AG C|E(C U D)|A(C U D)

Tabelle 1: ALCCTL Syntax

Über CTL hinausgehend können ALCCTL Formeln auch wie bei Beschreibungslogiken
mit Hilfe des Subsumptionsoperators F und Konzeptausdrücken C, D konstruiert werden.
Dafür stehen die ALC Operatoren 7 (universelles Konzept), ⊥ (unerfüllbares Konzept), ¬
(Negation), I (Konjunktion), [ (Disjunktion), ∀ und ∃ (universelle / existentielle Quantifi-
kation über Rollen) zur Verfügung. Ferner können auch in Konzeptausdrücken temporale
Operatoren verwendet werden (Tabelle 1 letzte Zeile). Die so entstehenden ”temporalen
Konzepte” ermöglichen erst die Repräsentation von Vorgaben an inhaltliche Zusammen-
hänge entlang von Pfaden und können weder in CTL noch in ALC ausgedrückt werden.

Bespiel 1 (ALCCTL Syntax)

Die in Abschnitt 2 aufgeführten Vorgaben können durch ALCCTL in der folgenden Weise
repräsentiert werden:

1. Alle erwähnten Hauptthemen sollen in der Folge behandelt werden.

MajorTopic F AF ∃addressedBy .7 (1)

”Jedes Hauptthema (MajorTopic F) wird auf allen Pfaden (A) schließlich (F) von
irgendeiner Dokumenteinheit behandelt (∃addressedBy .7).

2. Zu allen Aufgaben gibt es in der Folge Musterlösungen, die aber nur für Dozierende
einsehbar sind.

AG(Exercise F ∀hasTask .EF ∃solvedIn.∀accessibleTo.Teacher) (2)

”Es gilt auf allen Pfaden (A) an jeder Stelle (G), dass Übungen (Exercise) nur sol-
che Aufgaben haben (F ∀hasTask .), die auf einem Pfad (E) schließlich (F) ge-
löst werden (∃solvedIn.), wobei nur Dozierende auf die Lösung zugreifen können
(∀accessibleTo.Teacher ).

3. Alle Informationen, die benötigt werden, um eine Aufgabe zu lösen, sind vorher
vermittelt worden.

Information F ¬E(¬Presented U ∃requiredFor .Task) (3)

”Für jede Information gilt (Information F): es gibt keinen Pfad (¬E), auf dem diese
Information niemals präsentiert wird (¬Presented ) bis (U) sie von einer Übungs-
aufgabe benötigt wird (∃requiredFor .Task ).
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MajorTopic,Exercise,Teacher , Information,Presented ,Task sind Konzepte, die Do-
kumentteile, Themen, Nutzergruppen und andere Objektklassen der Interpretationsdomä-
ne repräsentieren. addressedBy , hasTask , topicOf , solvedIn, accessibleTo, requiredFor
sind Rollen, die binäre Beziehungen zwischen Objekten der Interpretationsdomäne re-
präsentieren. F,∀,∃ sind Operatoren der Beschreibungslogik ALC und quantifizieren
Objekte der Interpretationsdomäne. A (”all paths”) und E (”some paths”) sind Pfad-
quantoren und F (”future”), G (”globally”), U (”until”) sind temporale Operatoren der
temporalen Logik CTL. Die Vorgaben (1) bis (3) können weder in Beschreibungslogiken
wie ALC noch in propositionalen temporalen Logiken wie CTL ausgedrückt werden, da
in keiner der beiden Logikklassen temporale Konzepte wie AF ∃addressedBy .7 reprä-
sentiert werden können. ✷

Der Wahrheitswert von ALCCTL Formeln wird in Verifikationsmodellen der in Abbil-
dung 3 skizzierten Form ermittelt. Verifikationsmodelle sind annotierte Graphen, deren

Home

L1: WBT
Guide

L2: Robot
Types

L3: Robot
Functions

L2.1: Basic
Types

L2.3: Self
Test

L2.2: Robot
Identifiers

L2.4:
Exercise

L2.5:
Solution

L2.1a Special
Types

L3.1
Handling

L3.2 Pro-
gramming

L2.1b Special
Types

Final
Remarks

addressedBy I(L2.1) =
{(R180, L2.1)}

addressedBy I(L3.1) =
{(R180_handling, L3.1)}

MajorTopic I(Home) = {R180, R180_handling}

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Verifikationsmodell des Dokuments von Abbildung 1

Knoten in der betrachteten Anwendung inhaltlich geschlossene Dokumenteinheiten (z.B.
Kapitel, Lektionen, Abschnitte, Absätze) repräsentieren. Die Kanten repräsentieren eine
Nachfolgebeziehung zwischen Dokumenteinheiten. Beispielsweise drückt die Kante zwi-
schen Knoten Home und L2 in Abbildung 3 aus, dass nach der Einheit Home Lektion L2
gelesen werden kann. Durch Verfolgen von Kanten entstehen Lesepfade durch das Do-
kument. Die Knoten des Graphen sind annotiert mit Interpretationen von atomaren Kon-
zepten der Logik ALCCTL wie MajorTopic und atomaren Rollen von ALCCTL wie
addressedBy , welche lokale Eigenschaften von Dokumenteinheiten abbilden. Exempla-
risch sind in Abbildung 3 Annotationen für die Einheiten Home,L2 .1 und L3 .1 ent-
halten. MajorTopicI(Home) = {R180 ,R180_handling} in Abbildung 3 oben bedeutet,
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dass der Robotertyp R180 und dessen Handhabung (R180_handling) Hauptthemen der
Einheit Home sind. addressedByI(L2 .1) = {(R180 ,L2 .1 )} in Abbildung 3 links re-
präsentiert, dass Thema R180 von Lektion L2 .1 behandelt wird. In realen Szenarien ist
jede Dokumenteinheit mit ca. 10 bis 100 solcher Interpretationen annotiert. Die Annota-
tionen werden aus der Analyse des Dokumentmarkups und extern vorliegender Metadaten
gewonnen.

Die Semantik von ALCCTL [Wei08] definiert die Gültigkeit M, s |= f einer ALCCTL
Formel f in einem Verifikationsmodell M an einer Stelle (d.h. einer Dokumenteinheit) s.
In dem in Abbildung 3 skizzierten Modell M gilt beispielsweise

M,Home |= MajorTopic F EF ∃addressedBy .7
M,Home @|= MajorTopic F AF ∃addressedBy .7

M erfüllt an der Stelle Home Formel MajorTopic F EF ∃addressedBy .7, da es für
jedes der beiden Hauptthemen R180 und R180_handling von Home einen Pfad gibt, auf
dem es schließlich behandelt wird, nämlich den Pfad (Home,L2 ,L2 .1 , ...) für Thema
R180 und den Pfad (Home,L3 ,L3 .1 , ...) für Thema R180_handling .

M erfüllt an der Stelle Home nicht Formel MajorTopic F AF ∃addressedBy .7, da nicht
jedes Hauptthema von Home auf allen Pfaden irgendwann behandelt wird. Beispielsweise
wird das Hauptthema R180 auf dem Pfad (Home, L3, L3.1, L3.2, ...) nicht behandelt.

Definition 2 (ALCCTL Model-Checking)

Für eine gegebene ALCCTL Formel f und ein gegebenes Verifikationsmodell M mit
einer endlichen Menge von Stellen S die Menge der Stellen {s ∈ S | M, s |= f} zu
bestimmen, an denen f gilt, bezeichnet man als ALCCTL Model-Checking. ✷

5 Formale Eigenschaften und zentrale Ergebnisse

Die wichtigsten formalen Eigenschaften von ALCCTL sind [Wei08]:

Satz 3 (Entscheidbarkeit von ALCCTL Model-Checking)

ALCCTL Model-Checking ist entscheidbar.

Beweis: Reduktion von ALCCTL Model-Checking auf das entscheidbare CTL Model-
Checking Problem. ✷

Die Reduktion auf das CTL Model-Checking Problem liefert zugleich einen ersten voll-
ständigen und korrekten ALCCTL Model-Checking Algorithmus, der aber eine exponen-
tielle Laufzeit besitzt und deswegen nicht praktikabel ist.

Satz 4 (Laufzeitkomplexität von ALCCTL Model-Checking)
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Das ALCCTL Model-Checking Problem ist in polynomieller Zeit bezüglich der Größe
des Modells und der Formel lösbar.

Beweis: Geschichtete CTL-Reduktion von ALCCTL-Formeln und ”bottom-up” Aggrega-
tion der Zwischenergebnisse. ✷

Der Beweis der polynomiellen Laufzeitkomplexität definiert die Grundstruktur eines voll-
ständigen, korrekten und effizienten Model-Checking Algorithmus für ALCCTL.

Satz 5 (ALCCTL Model-Checking Algorithmus)

Es gibt einen vollständigen und korrekten Algorithmus, der das ALCCTL Model-
Checking Problem in O(|f |· |M |), also in linearer Zeit bezüglich der Formelgröße |f |
und der Modellgröße |M | löst.

Beweis: Algorithmische Umsetzung der geschichteten CTL-Reduktion des ALCCTL
Model-Checking Problems und Laufzeitanalyse. ✷

Da CTL in ALCCTL enthalten ist und CTL Model-Checking nicht schneller als in
O(|f |· |M |) lösbar ist [Sch03], ist der entwickelte ALCCTL Model-Checking Algorith-
mus optimal. Obwohl die asymptotischen Laufzeitkomplexitäten identisch sind, unter-
scheiden sich die Laufzeiten von CTL Model-Checking und ALCCTL Model-Checking
in der Anwendung, denn die jeweiligen Modelle wachsen unterschiedlich schnell in der
Größe des modellierten Systems.

Satz 6 (Zusammenhang zwischen Dokument- und Modellgröße)

Zwischen der Größe eines Dokuments |d| und seines ALCCTL Verifikationsmodells |M |
besteht der Zusammenhang |M | ∈ O(|d|3).
Beweis: Abschätzung des Anwachsens der verschiedenen Bestandteile des Verifikations-
modells in der Größe des Dokuments. ✷

Im Fall von CTL Model-Checking wachsen Modelle typischerweise exponentiell in der
Größe des modellierten Systems an [CGP02].

Folgerung 7 (Komplexität von ALCCTL Model-Checking für Dokumente)

Die Laufzeit für die Verifikation von Dokumenten durch ALCCTL Model-Checking ist in
O(|f |· |d|3) bzgl. der Formelgröße |f | und der Dokumentgröße |d|. ✷

Experimente mit Testreihen realitätsnaher Dokumente belegen, dass in typischen Szenari-
en die Verifikationszeit sogar nur linear oder quadratisch in der Größe des Dokuments
wächst [Wei08]. Die reichhaltigeren Modellierungskonstrukte von ALCCTL erlauben,
Verifikationsmodelle kompakter zu repräsentieren als dies mit CTL-Methoden der Fall
ist, was zu einem besseren Skalierungsverhalten in der untersuchten Anwendung führt.
So benötigt der in Java implementierte ALCCTL Model-Checking Algorithmus 0,24 Se-
kunden für die Prüfung von 10 Vorgaben an ein Web-Dokument mit 512 HTML-Seiten,
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während der State-of-the-Art Model-Checker NuSMV [CCG+02] für die Verifikation der
CTL-Repräsentation der Vorgaben 25,6 Sekunden benötigt. Die Verifikation pfadbasierter
Vorgaben durch XML-Methoden wie XSLT und XPath scheitert auf Grund der kombinato-
rischen Explosion der zu verfolgenden Lesepfade bereits bei Dokumenten mit 250 Seiten,
während mit ALCCTL Model-Checking selbst Dokumente mit 5120 Seiten in weniger als
2 Sekunden verifiziert werden können. Mit den vorgeschlagenen Methoden wurden bisher
unbekannte und z.T. kritische Fehler in bereits veröffentlichten technischen Dokumenta-
tionen lokalisiert [SJWF09, Wei08, WJF09].

6 Zusammenfassung

Es wurde ein neuer Ansatz zur automatischen Prüfung von inhaltlich-strukturellen Vor-
gaben an nicht linear aufgebaute Dokumente vorgestellt. Die automatisierte Überprü-
fung inhaltlich-struktureller Vorgaben reduziert den Aufwand in der Qualitätssicherung
und hilft, Fehler zu vermeiden. Der Ansatz basiert auf der semantischen Modellierung
von Dokumenten mit Beschreibungslogik, der Repräsentation von Vorgaben durch die
neue temporale Beschreibungslogik ALCCTL und der Verifikation der Vorgaben durch
ein neues Model-Checking Verfahren. ALCCTL erweitert bekannte Formalismen so, dass
inhaltliche Zusammenhänge auch dann überprüft werden können, wenn wie bei Web-
Dokumenten oder technischen Dokumentationen davon auszugehen ist, dass einzelne Ab-
schnitte des Dokuments nicht in einer fest vorgegebenen Reihenfolge gelesen werden.
Werden solche individuellen Lesepfade durch ein Dokument zugelassen, entstehen in der
Regel exponentiell viele zu prüfende Konstellationen, so dass der Einsatz bisheriger ma-
schineller Prüfverfahren bereits bei Dokumenten mit wenigen hundert Seiten zu inakzep-
tablen Laufzeiten führt. Mit ALCCTL Model-Checking lassen sich selbst Dokumente von
5000 Seiten in wenigen Sekunden vollständig und exakt prüfen.

Die hier zusammengefasste Arbeit definiert den ersten Model-Checking Algorithmus für
eine temporale Beschreibungslogik und stellt die erste Anwendung einer temporaler Be-
schreibungslogik für Verifikationsaufgaben dar. Die Ergebnisse werden derzeit im DFG-
Projekt Verdikt [WJF09] vertieft und hinsichtlich Bediendbarkeit und Anwendbarkeit für
neue Dokumentklassen und -formate weiterentwickelt. Die nachgewiesenen positiven
Komplexitätseigenschaften und die etablierten Formalismen überlegene Ausdruckskraft
von ALCCTL bilden eine vielversprechende Grundlage für weitere Anwendungen im Be-
reich der Verifikation von Geschäftsprozessmodellen und von Modellen objektorientierter
Software – Strukturen, in denen wie bei Dokumenten sowohl semantische Zusammenhän-
ge als auch zeitliche Abläufe berücksichtigt werden müssen.
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Abstract: Die realistische Visualisierung von Frisuren und anderen Faserkollektionen
stellt aufgrund der damit verbundenen geometrischen und optischen Komplexität ei-
ne große Herausforderung der Computergrafik da. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
eine neuartiges Framework zur formalen Beschreibung der Lichtstreuung an Fasern
entwickelt, welches als Basis für effiziente Renderingtechniken dient. Darüber hinaus
wurde am Beispiel von Humnhaar untersucht, inwieweit sich optisch relevante Para-
meter natürlicher Fasern aus Bilddaten abschätzen lassen.

(a) (b) (c)

Abbildung 1: Ergebnisse die mit in der Dissertation entwickelten Verfahren erzielt wurden: einzel-
faserbasierte optische Simulationen von Humanhaar in Bild (a) und (b), sowie von gewebtem Stoff
in Bild (c).

1 Einführung

Die realistische Visualisierung von Haaren und Fasern stellt bis in die heutige Zeit ei-
ne große Herausforderung im Bereich der Computergrafik dar. Dabei ist neben der rein
geometrischen Komplexität – es sind oft tausende einzelner Filamente zu simulieren –
insbesondere die optische Komplexität von Bedeutung. Jede Einzelfaser für sich streut
einfallendes Licht auf komplizierte Art und Weise, was durch optische Wechselwirkungen
zwischen Fasern (wie z.B. bei Frisuren oder gewebten Stoffen) zu einem subtilen Gesam-
terscheinungsbild führen kann.

Die effiziente Simulation der Lichtstreuung in komplexen Faseranordnungen, insbesonde-
re Frisuren, ist Hauptgegenstand der vorgestellten Dissertation. Zur Lösung des Problems



wurde zunächst ein tragfähiges theoretisches Fundament entwickelt, aus dem sich nicht
nur Einsichten über die Struktur der Lichtstreuung an Faserkollektionen ergeben, sondern
insbesondere auch neue, äußerst effiziente Berechnungsverfahren. Darüber hinaus wur-
de für den wichtigen Spezialfall Humanhaar untersucht, inwieweit sich optisch relevante
Parameter aus Fotografien abschätzen lassen.

Ergebnisse der Arbeit werden bereits für computeranimierte Filme eingesetzt und ermögli-
chen in diesem Zusammenhang die realistische Darstellung virtueller Charaktere. Weitere
praktische Anwendungsfelder sind die Kosmetik- sowie Textielforschung, bei denen die
Vorhersage des Erscheinungsbildes für verschiedene Färbeprodukten bzw. von Webmus-
tern im Vordegrund stehen.

2 Überblick

In dieser Arbeit wurde ein universeller Formalismus zur Beschreibung der Lichtstreuung
an Einzelfasern entwickelt. Er bildet die Grundlage für neuartige physikalisch-basierte Si-
mulationsverfahren, welche eine effiziente Berechnung der Lichtstreung in komplexen Fa-
seranordnungen erlauben. Dabei lassen sich grob zwei verschiedene Anwendungsbereiche
unterscheiden. Der eine umfasst die Generierung von fotorealistischen Bildern (oder auch
virtuellen Messungen) basierend auf gegebenen Geometriedaten. Diese Form der Synthese
wird in der Computergraphik oft auch als Rendering bezeichnet.

Desweiteren lassen sich Ergebnisse der Arbeit auch zur Analyse von realen Messdaten
einsetzen. Ein praktisch besonders relevanter Spezialfall ist die Abschätzung optischer
Materialeigenschaften von Haaren aus Bilddaten.

3 Lichtstreuung an Filamenten

Eine Grundvoraussetzung für physikalisch akkurate optische Simulation von Faserkollek-
tionen ist die hinreichend genaue radiometrische Beschreibung der Lichtstreuung an Ein-
zelfasern. Bisher war dies entweder durch explizite (und damit extrem aufwendige) Si-
mulationen des Lichttransports innerhalb der Faser oder aber durch isolierte, spezialisierte
Modelle möglich [MJC+03, KK89, Kim02]. Ein effizientes und zugleich universelles Rah-
menwerk, welches dazu geeignet ist, sowohl mikroskopische als auch makroskopische Ef-
fekte konsistent zu beschreiben, wurde erstmalig im Rahmen der Dissertation entwickelt.

Die Basis sämtlicher Betrachtungen bildet eine neue Streufunktion, die Bidirectional Fi-
ber Scattering Distribution Function (BFSDF) [ZW07]. ähnlich der BSSRDF für Ober-
flächen erlaubt die BFSDF eine effiziente, vereinheitlichte radiometrische Beschreibung
der Reflektions- sowie Transmissionseigenschaften von Einzelfasern. Es handelt sich ge-
wissermaßen um den ”optischen Fingerabdruck“ einer Faser. Durch Verwendung spezi-
eller BFSDF-Modelle für Haare sowie andere Fasertypen sind detailgenaue und dennoch
kompakte Darstellungen spezifischer Eigenschaften möglich. Ein weiterer Vorteil der Bi-
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(a)

(b)

Abbildung 2: Einfluss der Mehrfachstreuung auf die ”Haarfarbe“. Simulationen für verschiedene op-
tische Parameter: (a) vollständige Lösung (Einfach- und Mehrfachstreuung berücksichtige); (b) nur
Einfachstreuung berücksichtigt. Man beachte die Wichtigkeit der Mehrfachstreuung für das Gesam-
terscheinungsbild.

directional Fiber Scattering Distribution Function besteht in der Möglichkeit, konsistente
Näherungslösungen auf systematischem Wege abzuleiten. So können beispielsweise für
große Beobachtungsabstände (also im Fernfeld) hochfrequente Details entlang des Fa-
serquerschnitts durch gröbere Strukturen approximiert werden. Im Grenzfall lassen sich
Querschnittdetails vollständig vernachlässigen und die Faserstreufunktion reduziert sich
zu einer weniger komplexen Kurvenstreufunktion, der sogenannten Bidirectional Curve
Scattering Distribution Function (BCSDF).

4 Rendering von Haaren und Faseranordnungen

Für eine vollständige Simulation von Faserkollektionen ist neben der direkten Streuung
am Einzelfilament auch die Mehrfachstreuung zwischen Fasern zu berücksichtigen. Wie
in einer Arbeit, die zu Beginn des Dissertationsprojekts entstand, erstmalig gezeigt wurde,
ist es interessanterweise genau diese Komponente, welche das Gesamterscheinungsbild
entscheidend beeinflusst [ZSW04]. Dies gilt insbesondere für Haare, wo die Haarfarbe
durch Mehrfachstreung dominiert wird (siehe Abb. 2).

Eine Berechnung der indirekten Streukomponente ist prinzipiell mit Hilfe etablierter Ver-
fahren – wie beispielsweise Monte Carlo Pathtracing auf – Basis des BFSDF-Formalismus
möglich [ZW07]. Obwohl dieser Ansatz für genaue Simulationen hervorragend geeignet
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(a) (b) (c)

Abbildung 3: Vergleich von Rechenzeit und Darstellungsqualität für verschiedene Renderingverfah-
ren: (a) Pathtracing, 12 h; (b) strahlenbasierte Approximation, 20 min; (c) Dual Scattering, Echtzeit.

ist, ist er wegen seiner enormen Rechenkomplexität für viele Anwendungsfälle nicht prak-
tikabel. So werden beispielsweise in Computerspielen echtzeitfähige Lösungen benötigt
und auch für computeranimierte Filme steht eher die Rechengeschwindigkeit als die Si-
mulationsgenauigkeit im Vordergrund. Deshalb wurden in der Dissertation auch andere
deutlich effizientere Verfahren entwickelt, welche einen Kompromiss zwischen Darstel-
lungsqualität und Rechengeschwindigkeit erlauben (siehe auch Abb. 3).

All diese Verfahren beruhen auf einer formalen Aufspaltung des gesamten gestreuten
Lichts L in eine direkte Ld und eine indirekte Komponente Li, welche einfach bzw. mehr-
fach gestreutes Licht bezeichnen:

L = Li + Ld. (1)

Beide Komponenten werden nun auf unterschiedlichem Wege berechnet. Für die direkte
Beleuchtung wird die BFSDF (BCSDF) auf herkömmlichem Wege ausgewertet wohin-
gegen die kostenintensive indirekte Beleuchtung wird mit Hilfe von Näherungslösungen
abgeschätzt wird. Im folgenden soll ein kurzer überblick über zwei der implementierten
Verfahren gegeben werden.

4.1 Strahlenbasierte Approximation

Bei der strahlenbasierten Approximation [ZW06] wird sich insbesondere die Tatsache zu-
nutze gemacht, dass Li nur vergleichsweise langsam variiert, d.h. deutlich weniger optisch
relevante hochfrequente Anteile besitzt als die direkte Komponente Ld. Das eigentliche
Verfahren, welches eng mit klassischem Photonmapping verwandt ist, besteht aus zwei
Schritten. Im ersten Schritt werden Lichtpfade ausgehend von der Lichtquelle erzeugt und
gespeichert. Dabei werden nur jene Anteile berücksichtigt, welche tatsächlich mehrfach
gestreutes Licht repräsentieren. Im zweiten Schritt wird Li aus der gespeicherten Licht-
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pfaddichte abgeschätzt.

Obwohl etwa ein bis zwei Größenordnungen schneller als eine effizient Implementierung
der Pathtracingmethode weisen die Ergebnisse selbst in direktem Vergleich eine sehr gute
visuelle übereinstimmung mit Referenzlösungen auf (vgl. Abb. 3).

4.2 Dual Scattering

Eine weiteres und äußerst effizientes Approximationsverfahren ist das sogenannte Du-
al Scattering [ZYWK08]. Die Grundidee dieses neuartigen Verfahrens besteht darin die
Mehrfachstreukomponente Li formal als Ergebnis zweier verschiedener Prozesse zu be-
trachten, nämlich lokaler Mehrfachstreuung und globaler Mehrfachstreuung. Mit globaler
Mehrfachstreuung ist mehrfach gestreutes Licht gemeint, welches in die Umgebung eines
betrachteten Punktes gelangt und dort mittels lokaler Mehrfachstreeung erneut gestreut
wird. Der Vorteil dieses Konzeptes besteht nun darin, dass sich beide Effekte mit Hilfe
verschiedener Verfahren getrennt voneinander approximieren lassen. Dies ist insbeson-
dere für das Rendering von Haaren interessant, wo beide Anteile das Erscheinungsbild
verschiedenartig beeinflussen. Durch Verwendung analytischer Approximationen gelingt
eine äußerst effiziente und dabei erstaunlich akkurate Reproduktion von Referenzlösungen
(vgl. Abb. 3).

Ein wichtiger Vorteil der Dual Scattering Methode besteht darin, dass sie sich direkt auf
modernen programmierbaren Graphikkarten implementieren läßt was einen dramatischen
Geschwindigkeitsgewinn gegenüber rein CPU-basierten Implementierungen bedeutet und
Berechnungen in Echtzeit möglich macht.

5 Fotometrische Abschätzung der Haarfarbe aus Bilddaten

Natürliche Fasern können eine große Variabilität bezüglich optischer Eigenschaften auf-
weisen, weshalb typische BSFDF- bzw. BCSDF-Modelle oft dutzende an freien Parame-
tern besitzen. Aufgrund der damit verbundenen Komplexität ist es nahezu unmöglich, die-
se Parameter ”per Hand“ anzupassen, um damit ein vorgegebenes Ergebnis (beispielsweise
eine gewisse Haarfarbe) darzustellen. Eine Möglichkeit, um freie Parameter zu bestimmen,
besteht in einzelfaserbasierten Gonioreflektometer-Messungen. Dieser Ansatz ist wegen
seines hohen Zeit- und Kostenaufwandes nur eingeschränkt praxistauglich. Als prinzi-
pielle Alternative bleibt eine Parameterabschätzung auf Basis von Faserkollektionen. In
diesem Fall müssen optische Eigenschaften von Einzelfasern aus dem kollektiven Streu-
verhalten der Faserkollektion abgeschätzt werden.

Eine interessante, da kostengünstige Methode besteht in der Abschätzung optischer Ei-
genschaften aus konventionellen Fotografien. Für den Spezialfall Humanhaar wurde an-
hand synthetischer Testfälle gezeigt, dass solch ein Ansatz grundsätzlich dazu geeignet ist,
BCSDF-Parameter zu extrahieren. In Folgearbeiten konnten diese theoretischen Ergebnis-
se auch in der Praxis bestätigt und ein entsprechender Prototyp implementiert werden, der
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eine robuste BCSDF-Schätzung auf Basis eines einzigen Fotos erlaubt [ZHR+09]. Ein
grober Überblick über das Verfahren sowie erste Ergebnisse des aktuellen Prototypen sind
sind in Abb. 4 dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 4: Rekonstruktion der BCSDF aus Bilddaten: (a) Gesamtüberblick und (b) Rekonstruk-
tionsbespiele – von oben nach unten: Eingabebilder, Renderings unter Verwendung der geschätzten
BCSDF sowie ähnlicher Geometrie und Beleuchtung, Übertragung der BCSDF auf eine ganze Frisur
mit komplexer Beleuchtung.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der Dissertation wurde die optische Simulation von Faserkollektionen umfas-
send behandelt. Auf der Basis neu entwickelter theoretischer Grundlagen wurden prakti-
sche Verfahren entwickelt, welche eine effiziente Visualisierung möglich machen. Dane-
ben wurde für den wichtigen Spezialfall Humanhaar theoretisch untersucht, inwieweit die
Rekonstruktion optisch relevanter Eigenschaften aus Bilddaten möglich ist. Die gewonne-
nen Ergebnisse konnten in der Folge auch praktisch bestätigt werden. Da das Problem der
effizienten Visualisierung durch die Beiträge der Dissertation weitestgehend gelöst zu sein
scheint, werden sich zukünftige Forschungsarbeiten verstärkt auf das entsprechende inver-
se Problem, der Rekonstruktion von optischen Eigenschaften aus Bilddaten und anderen
Messungen, konzentrieren.
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