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1.2. Zielsetzung und Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Ameisenalgorithmen 4

2.1. Natürliche Ameisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1. Indirekte Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.2. Probabilistische Entscheidungsfindung . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.3. Optimierung des Weges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.4. Pheromonverdampfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2. Ant Colonisation Optimisation – ACO . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.1. Künstliche Ameisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.2. AntSystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. AntNet – Algorithmus 13

3.1. Pheromontabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2. Algorithmischer Ablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3. Struktur der Knoteninformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.4. Wegentscheidung der Vorwärtsameisen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.5. Aktualisierung der Knoteninformation . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.6. Vergleich mit Ant Based Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4. Design – Dynamisches Routensystem 25

4.1. Anforderungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2. Globales Kommunikationsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.3. Systemkomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.3.1. Zeiterfassungssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.3.2. Ameisensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.3.3. Anfragesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.4. Verteiltes Routeninformationssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.4.1. Verteilte Systemkomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.4.2. Verteiltes Ameisensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5. Hierarchisches Routensystem 44

5.1. Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2. Hierarchisches Ameisensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45



Inhaltsverzeichnis ii

5.2.1. Hierarchisches Netzwerkmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.2.2. Ameisen im hierarchischen Netz . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.2.3. Ermittlung der besten Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.3. Konzeptionelle Verbesserung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.3.1. Problembeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.3.2. Lösungsvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.4. Unscharfes Routen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.4.1. Konzeptionelle Idee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.4.2. Sektoren unterschiedlicher
”
Schärfe“ . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.4.3. Definition der Routentabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.4.4. Arbeitsweise der Ameisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.4.5. Systemintegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6. Prototypische Implementierung 61

6.1. Beschreibung der Entwicklungskonfiguration . . . . . . . . . . . . . . 62

6.2. AntNet–Implementierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6.2.1. Netzwerkmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Die Integration dynamischer Informationen in moderne Navigations- bzw. Routen-

planungssysteme ist ein notwendiger Schritt, um die Bedürfnisse und Anforderungen

der Fahrzeugführer in der heutigen Zeit erfüllen zu können. Die gestiegene und wei-

terhin steigende Anzahl von Fahrzeugen weltweit hat beträchtliche Auswirkungen

auf den Verkehrsfluss. Verzögerungen im Straßenverkehr durch hohes Verkehrsauf-

kommen und Staus sind heutzutage vielerorts anzutreffen. Sie haben Auswirkungen

auf die Gesellschaft, Wirtschaft und jeden einzelnen Verkehrsteilnehmer. Gerade im

Berufsverkehr und in den Ferienzeiten besteht ein erhöhtes Staurisiko, welches jeden

einzelnen Autofahrer einer erhöhten Stresssituation aussetzt. Die sich dynamisch än-

dernden Informationen über das Verkehrsgeschehen und die Staulage können durch

verschiedene Quellen den Teilnehmern des Straßenverkehrs zur Verfügung gestellt

werden. Auf Basis dieser Informationen besteht die Möglichkeit, den schnellsten

Weg zum Ziel zu ermitteln und eventuelle Staus zu umgehen.

Ziel eines modernen Navigationssystems sollte es sein, den Fahrzeugführer mög-

lichst ständig mit der aktuell schnellsten Wegstrecke zu seinem Ziel hin zu versor-

gen. Hierzu können verschiedene dynamische Informationen wie z. B. die aktuelle

Geschwindigkeit auf den einzelnen Straßenabschnitten, die Verkehrsdichte, Unfälle,

Baustellen und das Wetter genutzt werden. Es ist notwendig, die Informationen zu

erfassen, auszuwerten und die Ergebnisse allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung

zu stellen.

Die Hersteller moderner Navigationssysteme haben dynamische Informationen in

ihre Systeme integriert und bieten dem Fahrer alternative Routen an, wenn sich die

Verkehrslage entsprechend ändert. Die Informationen basieren oftmals auf Nachrich-

ten die über den Traffic Message Channel übertragen werden. Dieser digitale Kanal

wird von den Rundfunkanstalten ausgestrahlt. Die übertragenen Informationen ba-

sieren auf Sensormessungen und Polizeimeldungen. Jede Verkehrsbeeinträchtigung

wird als TMC – Meldung übermittelt und kann zur Bestimmung alternativer Rou-

ten genutzt werden. Den Navigationssystemen steht dabei meist nur die Information

über das Vorhandensein eines Staus und eventuell eine grobe Abschätzung der Pas-

sierdauer zur Verfügung, so dass eine Umgehung eventuell gar nicht die bessere
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Lösung ist. Des Weiteren werden durch TMC kleinere Verzögerungen nicht gemel-

det. Viele kleine Verzögerungen können sich aber zu einer großen im Laufe der Fahrt

summieren.

Die Benennung optimaler Start/Ziel–Routen und das Reagieren ist nur durch

eine ständige Neuberechnung aller Wege durch das Straßennetz möglich. Zur Be-

stimmung der besten Wege werden vor allem Algorithmen eingesetzt, die nach dem

Prinzip von Dijkstra arbeiten. Diese Gruppe der Algorithmen weist eine Zeitkomple-

xität von O(n2) für die Suche eines schnellsten Weges auf. Selbst durch Heuristiken

optimierte Suchstrategien ermöglichen es nicht, ständig alle Wege neuzuberechnen.

Die Problematik kann gelöst werden, wenn Verfahren eingesetzt werden, die bei der

Lösungssuche nicht alle Verkehrsknoten betrachten müssen, schnell gute Näherungs-

lösungen für die schnellsten Wege finden und die außerdem auf Änderungen der

dynamischen Information reagieren können.

Auf der Suche nach geeigneten Verfahren zur Lösung dieser Aufgabenstellung führt

ein Blick in die Natur zu interessanten und vielversprechenden Ansätzen. In der Na-

tur trifft man bei Vögeln, Fischen, Ameisen u. v. a. auf das Phänomen der Schwar-

mintelligenz. Als Schwarmintelligenz wird das Verhalten sozialer Insekten und Tiere

bezeichnet, durch kooperatives Zusammenarbeiten komplexe Leistungen zu vollbrin-

gen, zu denen jedes Individuum für sich alleine nicht in der Lage wäre. Beispiele für

das kooperative Verhalten zur Problemlösung sind im Tierreich in vielfältiger Form

anzutreffen. Termiten sind beispielsweise in der Lage, einen bis zu 4 Meter hohen

und breiten Bau zu errichten. Der Bau der Termiten ist so ausgerichtet, dass die

intensive Mittagssonne auf die schmale Seite des Baus trifft, während die breitere

Seiten von den schwächeren Strahlen der Morgen- und Abendsonne getroffen wird.

Eine vielfältige Variation an kollektiver Zusammenarbeit zeigen die Ameisen; sie ar-

beiten beim Bau des Nestes zusammen, unterstützen sich beim Transport schwerer

Lasten und errichten Brücken. Inspiration für eine Gruppe von Algorithmen ist die

Fähigkeit der Ameisen ihre Futtersuche zu koordinieren, so dass sich kürzeste Wege

zwischen Nest und Futterquelle herausbilden.

1.2. Zielsetzung und Überblick

Ziel dieser Arbeit ist es, sich intensiv mit den Einsatzmöglichkeiten von Ameisenko-

lonien zur dynamischen Navigation von Fahrzeugen durch ein Verkehrsnetz ausein-

anderzusetzen. Wichtig ist es zu Beginn, die theoretischen Grundlagen der Gruppe

der Ameisenalgorithmen zu erarbeiten und darzulegen. Es gilt, unter der Vielzahl

von Algorithmen einen auszuwählen, der zur Navigation von Verkehrsteilnehmern

genutzt werden kann. Ähnliche Systeme sollen betrachtet und eventuelle Verbesse-
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rungsvorschläge spezifiziert werden. Es soll u. a. ein Überblick über die aktuellen

Arbeiten auf diesem Gebiet gegeben werden.

Im Weiteren besteht das Ziel, einen Designvorschlag für ein komplettes Routen-

informationssystem zu entwickeln und diesen prototypisch umzusetzen, so dass die

Funktionalität präsentiert werden kann. Die Aufgaben dieser Arbeit sind somit zwei-

geteilt. Auf der einen Seite erfolgt eine intensive theoretische Auseinandersetzung

und Beschreibung der Ameisenalgorithmen, während auf der anderen Seite Betrach-

tungen zum Systemdesign eines Routeninformationssystem stehen. Ziel ist es, mit

dieser Arbeit die Basis für weitere Arbeiten sowohl theoretisch als auch praktisch zu

legen.

Im Folgenden wird in einem kurzen Überblick auf die einzelnen Kapitel der Arbeit

eingegangen, um den Aufbau der Arbeit zu beschreiben und einen kurzen Überblick

über die Inhalte der einzelnen Kapitel zugeben.

Auf die den Ameisenalgorithmen zu Grunde liegenden Ideen und mathematischen

Beschreibungen wird in Kapitel 2 eingegangen. Hier wird der Weg beschrieben, wie

nach dem Vorbild realer Ameisen eine Kolonie künstlicher Ameisen zur Wegsuche

eingesetzt werden kann. Kapitel 3 beschäftigt sich eingehend mit dem Algorithmus

AntNet der die Grundlage für das Navigieren von Fahrzeugen auf Basis dynamischer

Daten im Rahmen dieser Arbeit bildet. Dieser Algorithmus wurde erfolgreich zur

Berechnung der besten Wege durch ein Kommunikationsnetz eingesetzt und erscheint

auch zur Navigation von Fahrzeugen sehr gut geeignet.

In Kapitel 4 wird der Designvorschlag für ein dynamisches Routeninformationssy-

stem gemacht. Es werden die benötigten Hauptbestandteile vorgestellt und in ihrer

Funktion beschrieben. Anschließend wird der Übergang zu einem verteilten System

beschrieben, der sich beim Einsatz von Ameisenalgorithmen anbietet und bei der

Verarbeitung großer Netze notwendig wird.

In Kapitel 5 werden theoretische Betrachtungen zum Einsatz eines hierarchischen

Netzmodells gemacht. Es wird die Notwendigkeit der Einführung erläutert und ein

bereits existierendes Modell beschrieben. Zu diesem Modell wird ein konzeptioneller

Verbesserungsvorschlag motiviert und definiert. Des Weiteren wird in Kapitel 5 ein

alternatives Konzept zur Einführung einer Hierarchie vorgestellt. Diese Konzept wird

als “Unscharfes Routen” bezeichnet.

Kapitel 6 beschreibt die prototypische Umsetzung des in Kapitel 4 beschriebenen

Systems, wobei allerdings nicht auf alle Einzelheiten der Implementierung eingegan-

gen wird. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht die Ameisenkolonie und deren

Verteilung auf verschiedene Systeme.

Kapitel 7 und 8 bilden den Abschluss dieser Arbeit. Hier wird einerseits zusammen-

fassend der erreichte Entwicklungsstand beschrieben, und andererseits ein Ausblick

auf mögliche Verbesserungen und weiterführende Arbeiten gegeben.



2. Ameisenalgorithmen

Ameisenalgorithmen werden zur Lösung komplexer statischer sowie dynamischer

Probleme verwendet. Als Vorbild für diese Art der Algorithmen dient das Verhalten

der natürlichen Ameisen. Der italienische Mathematiker Mario Dorigo stellte 1992

den ersten auf dem Verhalten von Ameisen basierenden Algorithmus zur Lösung des

Travelling Salesman Problems vor. Im folgenden wird gezeigt, welche Eigenschaften

und welches Verhalten der Ameisen zur Lösung komplexer Probleme genutzt wer-

den. Die folgenden Ausführungen können vertiefend in (Dorigo et al. 1999; Dorigo

u. Stützle 2004; White 1997) nachgelesen werden.

2.1. Natürliche Ameisen

Ameisen sind soziale Insekten, d. h. jede einzelne Ameise richtet ihr Verhalten auf

das Überleben der Kolonie aus. Durch dieses kollektive Verhalten sind die Ameisen

in der Lage, komplexe Leistungen zu erzielen, zu der jede einzelne Ameise für sich

betrachtet nicht fähig wäre. Für die Optimierung mathematischer Probleme ist vor

allem die Wegoptimierung der Ameisen von Interesse. In der Natur zeigt sich, dass

die Ameisen ihre Futtersuche koordinieren, so dass sich zwischen Nest und Futter-

quelle ein kürzester Weg, eine Ameisenstraße, herausbildet. Neben dieser Fähigkeit

sind die Ameisen auch in der Lage auf Veränderungen der Umgebung zu reagieren,

so dass sich neue Wege herausbilden, wenn sich Hindernisse auftun. Zusätzlich kön-

nen Ameisen neue Futterquellen erforschen und Wege zu diesen etablieren. Diese

Eigenschaften können insbesondere für dynamische Routensysteme genutzt werden,

denn auch hier gilt es, einen Weg zu optimieren, auf Veränderungen im Straßennetz

möglichst schnell zu reagieren und den Verkehrsteilnehmern eine möglichst optimale

Route vorzuschlagen. Das Optimierungskriterium ist hierbei je nach Anforderung

variierbar. Es kann die kürzeste, schnellste, komfortabelste Route oder eine Kombi-

nation aus verschiedenen Kriterien bestimmt werden.

Ein Studium des Verhaltens natürlicher Ameisen ist notwendig, um eine Abbil-

dung des natürlichen Vorgehens zur Wegoptimierung auf einen künstlichen Optimie-

rungsalgorithmus zu finden. Es gilt herauszufinden, wie die Ameisen untereinander

kommunizieren und wie ihre Wegwahl mathematisch abgebildet werden kann. Be-

trachtet man eine einzelne Ameise für sich, so ist deren Wegwahl anscheinend völlig
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zufällig und unkoordiniert. Trotzdem bilden sich in der Natur Ameisenstraßen her-

aus. Experimente und Studien der Ameisen haben gezeigt, dass die Ameisen mittels

Pheromonspuren und einer probabilistischen Wegwahl ihre Wege optimieren.

2.1.1. Indirekte Kommunikation

Pheromone sind chemische Substanzen, die von den Ameisen ständig in konstanter

Menge abgesondert werden. Die ausgeschiedenen Pheromone verändern die loka-

le Umgebung in der sich eine Ameise bewegt. Diese Veränderung kann von jeder

anderen Ameisen wahrgenommen werden, wobei die Pheromone anziehend auf die

Ameisen wirken. Je höher die Pheromonkonzentration auf einem Weg ist, desto an-

ziehender wirkt dieser auf eine Ameise. Eine hohe Konzentration an Pheromonen

besagt, dass dieser Weg bereits von vielen Ameisen gewählt wurde. Es bildet sich

nach und nach eine Pheromonspur heraus, die eine immer stärkere Anziehung auf

die Ameisen bewirkt. Erst diese Pheromonablage ermöglicht es den Ameisen, den

Weg vom Nest zur Futterquelle und wieder zurück zu finden. Die Kommunikation

über Pheromone ist indirekt und erfolgt nur in lokaler Umgebung. Ameisen kön-

nen nur lokale Informationen für ihr Wegentscheidung nutzen und auch nur lokal

Informationen ablegen. Für diese einfache Art der Kommunikation wird der Begriff

Stigmergy herausgebildet. Die indirekte Kommunikation ist eine Grundlage für alle

Ameisenalgorithmen. Die Informationen und Erfahrungen aller Ameisen sind lokal

über den gesamten Lösungsraum verteilt und können auch nur lokal gelesen werden.

Da die Kommunikation indirekt und verteilt stattfindet, sind Ameisenalgorithmen

gut geeignet zur Lösung von verteilten Problemen in verteilten Systemen.

2.1.2. Probabilistische Entscheidungsfindung

Nachdem erläutert wurde wie die Ameisen miteinander kommunizieren, wird im

Folgenden dargestellt, wie das Verhalten der Ameisen mittels einer Wahrscheinlich-

keitsentscheidung beschrieben werden kann. Die Futtersuche der Ameisen wurde von

Deneubourg et al. (1990) unter kontrollierten, experimentellen Bedingungen mit ei-

ner binären Brücke untersucht (siehe Abbildung 2.1). Das Ameisennest wird durch

diese Brücke von der Futterquelle getrennt, wobei der obere sowie der untere Weg

gleich lang sind. Im Experiment werden die Ameisen dann laufengelassen und es

zeigt sich, dass sich die Ameisen nach einer kurzen Startphase für einen gemeinsa-

men Pfad entscheiden.

Das in Abbildung 2.1 gezeigte Ergebnis lässt sich folgendermaßen beschreiben. Zu

Beginn des Experiments ist die Pheromonkonzentration des oberen Pfades PO gleich

der des unteren Pfades PU . Die Ameisen entscheiden sich gleichverteilt für einen

der beiden Wege. Nach einer gewissen Zeit nimmt die Anziehung des oberen Pfades
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Abbildung 2.1.:
Experiment Binäre Brücke a) Experimenteller Aufbau b) Typischer Verlauf des
Experiments. Das Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf der Wegwahl der Amei-
sen. Nach einer kurzen Anlaufphase entscheiden sich die Ameisen für den oberen
Pfad. (siehe Deneubourg et al. 1990)

zu, weil zufälliger Weise ein paar mehr Ameisen den oberen Pfad gewählt haben.

Dies bewirkt, dass PO im Gegensatz zu PU stärker zunimmt. Durch diese erhöhte

Pheromonkonzentration werden immer mehr Ameisen den oberen Weg wählen. Be-

trachtet man die Situation zu einem Zeitpunkt, wenn bereits m Ameisen die Brücke

passiert haben und Om Ameisen den oberen bzw. Um Ameisen den unteren Weg

gewählt haben, so kann die Entscheidungsfindung der Ameisen durch eine Wahr-

scheinlichkeitsfunktion angegeben werden. Hierzu wird die Annahme getroffen, dass

die Pheromone nicht verdunsten und die Konzentration direkt von der Anzahl der

Ameisen abhängt, die den jeweiligen Weg bereits gewählt haben. Die Wahrschein-

lichkeit PO(m), mit der sich die Ameise m+1 für den oberen Pfad entscheidet, wird

durch die folgende Gleichung beschrieben.

PO(m) =
(Om + k)h

(Om + k)h + (Um + k)h
(2.1)

Den unteren Pfad wird die Ameise m+1 mit einer Wahrscheinlichkeit von PU(m) =

1−PO(m) wählen. Die empirischen Beobachtungen werden am Besten wiedergespie-

gelt, wenn man den Parametern h und k die Werte 2 bzw. 20 zuweist.

2.1.3. Optimierung des Weges

Mit Hilfe des aufgestellten Wahrscheinlichkeitsmodells lässt sich beschreiben, wie

sich der kürzeste Weg zwischen Nest und Futterquelle herausbildet. In Abbildung

2.2 ist wiederum ein binäre Brücke dargestellt, deren Wege von unterschiedlicher

Länge sind. Der Weg BDE kann von einer Ameise in einer Zeiteinheit durchlaufen

werden, während sie für den Weg BCE zwei Zeiteinheiten benötigt. Zum Zeitpunkt

T0 erreichen 30 Ameisen von A aus B und von F aus E. Unter der Annahme, die
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Abbildung 2.2.:
Pheromonspuren und Herausbildung des kürzesten Weges (vgl. White (1997))

Pheromonkonzentration ist auf den zwei alternativen Wegen gleich Null, werden die

Ameisen sich gleichverteilt für einen der möglichen Wege entscheiden. Zum Zeitpunkt

T1 kommen 30 neue Ameisen von A nach B. Jetzt beträgt die Konzentration der

Pheromone PBC auf der Strecke BC 15, die von den 15 vorangegangen Ameisen

dort abgelegt wurden. Im Gegensatz dazu beträgt die Konzentration der Pheromone

PBD auf der Strecke BD 30, da diese Strecke bereits von 15 Ameisen kommend von

B und 15 Ameisen kommend von E durchlaufen wurde. Nach der vorgestellten

Wahrscheinlichkeitsentscheidung werden sich zum Zeitpunkt T1 10 Ameisen für den

Weg BE und 20 für den Weg BD entscheiden. Dieser Prozess schreitet fort, so dass

immer weniger Ameisen den längeren von beiden Wegen wählen werden.

Der Optimierungsprozess kann durch zwei Faktoren beschrieben werden. Er ist

autokatalytisch und beinhaltet implizit eine Problemlösungskomponente. Als Auto-

katalyse wird der Fakt beschrieben, dass die Pheromone als positives Feedback auf

die Ameisen wirken. Es gilt, je höher die Pheromonkonzentration auf einem Weg ist,

desto mehr Ameisen werden sich für diesen Weg entscheiden. Die Optimierung des

Weges hin zum kürzesten Weg ist implizit im Prozess enthalten. Denn je kürzer ein

Weg ist, desto mehr Ameisen durchlaufen diesen in gleicher Zeit und desto schnel-

ler steigt auch die Pheromonkonzentration auf diesem Weg. Kombiniert man beide

Eigenschaften, ergibt sich, je kürzer ein Weg ist, desto mehr Ameisen durchlaufen

diesen.

2.1.4. Pheromonverdampfung

In den bisherigen Betrachtungen wurde davon ausgegangen, dass die Konzentration

der Pheromone auf den Wegen stetig zunimmt. Dies kann bei der Übertragung auf

Algorithmen zur Lösung komplexer Probleme zur Stagnation führen. Es besteht die

Gefahr, dass “schlechte” Ameisen nur durchschnittliche Lösungswege finden und de-
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ren Anziehungskraft auf alle Ameisen so stark ist, dass keine besseren Wege mehr

erforscht werden. Für einen Algorithmus bedeutet dies eine vorschnelle Konvergenz

auf lokale Maxima bzw. Minima. Das Stagnieren der Lösungsuche kann vermieden

werden, indem die Differenz der Pheromonkonzentration zwischen stark und schwach

frequentierten Wegen begrenzt wird. Ein solcher Gegenspieler zum autokatalytischen

Mechanismus existiert in der Natur auch. Die ausgeschütteten Pheromone verdun-

sten mit der Zeit, so dass die Konzentration nicht ins Unendliche steigen kann. Es

gilt, einen Kompromiss zwischen der Verstärkung gefundener Lösungen und der Er-

forschung neuer Lösungswege zu finden, nur so kann ein Optimum erreicht werden.

2.2. Ant Colonisation Optimisation – ACO

Die Bezeichnung Ant Colonisation Optimisation, kurz ACO, fasst algorithmische

Strukturen zusammen, die zur heuristischen Lösung diskreter Optimierungsproble-

me dynamischer und statischer Art eine Kolonie künstlicher Ameisen verwendet.

Im Allgemeinen besteht die Aufgabe, einen Lösungsweg L innerhalb eines Graphen

G = (N, E), der ein Problem beschreibt, bezüglich seiner Gesamtkosten zu minimie-

ren. Der Graph G wird durch die Menge der Knoten N und die Menge der Kanten E

beschrieben. Einer Kante eij ∈ E wird ein Gewicht wij zugeordnet, das die Kosten

für den Übergang vom Knoten ni ∈ N zum Knoten nj ∈ N beschreibt. Für die

Gewichtung der Kanten sind beliebige Kostenkriterien möglich.

2.2.1. Künstliche Ameisen

Bei der Entwicklung von Ameisenalgorithmen werden die Eigenschaften und Fähig-

keiten natürlicher Ameisenkolonien zur Lösung komplexer, diskreter Optimierungs-

probleme genutzt. Im Mittelpunkt des Algorithmendesigns steht das kooperative

Verhalten einfacher Einheiten. Diese Einheiten werden als künstliche Ameisen be-

zeichnet, da sie eine Abstraktion ihrer natürlichen Vorbilder sind. Neben Fähigkeiten

der realen Ameisen werden sie mit zusätzlichen Eigenschaften versehen, die der kon-

kreten Aufgabenstellung angepasst sind.

Vorwärts- und Rückwärtsameisen

In ACO-Systemen werden nach Dorigo u. Stützle (2004) Ameisen in zwei Typen un-

terschieden. Zur Optimierung eines Problems werden Vorwärts- und Rückwärtsamei-

sen eingesetzt. Diese Unterscheidung wird notwendig, weil eine direkte Umsetzung

des Verhaltens der realen Ameisen, wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, nicht möglich

ist bzw. zu schlechten Lösungen des Optimierungsproblems führt. Hierbei ist vor
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allem das Problem der Zyklenausbildung bei der Lösungssuche zu benennen. Diese

Zyklen gilt es zu vermeiden, da diese die Güte der Gesamtlösung verschlechtern.

Die Aufgabe einer Vorwärtsameise ist es, eine Lösung des gestellten Problems zu

finden. Die Ameise bewegt sich hierzu von einem Quellknoten zu einem Zielknoten

im Graphen der das Optimierungsproblem beschreibt. Die Wegwahl der Vorwärts-

ameise basiert auf Wahrscheinlichkeitsentscheidungen an jedem Knoten, wobei diese

Wahrscheinlichkeit nach der Stärke der Pheromonspur auf den möglichen Kanten

gewichtet ist. Auf ihrem Weg zum Ziel speichert die Ameise alle besuchten Kno-

ten und Kanten, die zum Knotenübergang genutzt wurden. Im Gegensatz zu den

natürlichen Ameisen schüttet eine Vorwärtsameise keine Pheromone aus. Eine Phe-

romonausschüttung durch die Vorwärtsameisen würde zu einer erhöhten Ausbildung

von Zyklen bei der Lösungssuche führen, da eine Ameise von einem gerade durch-

wanderten Kreis aufgrund der ausgeschütteten Pheromone angezogen wird. Wird

auf die Pheromonausschüttung durch die Vorwärtsameise verzichtet, ist es möglich

detektierte Zyklen im Lösungsweg zu entfernen, ohne dass die durchlaufenen Zyklen

Auswirkung auf die Wegwahl anderer Ameisen haben.

Die Aktualisierung der Pheromonspur wird durch eine Rückwärtsameise realisiert.

Dieser Ameisentyp wird gestartet, wenn eine Vorwärtsameise ihren Zielknoten er-

reicht hat. Die Rückwärtsameise bewegt sich entgegengesetzt auf dem gleichen Weg

den die Vorwärtsameise gewählt hatte. Die Wegwahl der Rückwärtsameise ist so-

mit strikt vorgegeben und dieser Ameisentyp kann Pheromone auf allen Kanten des

Weges ausschütten.

Künstliche Pheromonspuren und Lösungsgüte

Ein weiterer Vorteil der Unterscheidung der Ameisentypen ist, dass der Rückwärts-

typ bei der Pheromonausschüttung die Güte des Lösungsweges in Betracht ziehen

kann. Die Güte des Lösungsweges ist durch die Gesamtkosten aller besuchten Kanten

gegeben. Die ausgeschüttete Pheromonmenge kann mit der Güte der Lösung gewich-

tet werden, so dass die Pheromonkonzentration auf einer Kante umso mehr steigt,

desto besser die gefundene Lösung ist. Die Korrelation von Pheromonausschüttung

und Lösungsgüte kann nach Beckers et al. (1993) auch bei einigen natürlichen Amei-

senarten beobachtet werden, die je nach Reichhaltigkeit gefundener Nahrungsquellen

die Konzentration der ausgeschütteten Pheromone erhöhen oder verringern.

Neben der Pheromonausschüttung ist die natürliche Verdampfung der Pheromo-

ne eine wichtige Eigenschaft, die auch für künstliche Ameisensysteme gelten muss.

Die Verdampfung kann in zeitlich konstanten Raten erfolgen oder auch mit der Lö-

sungsgüte des Weges der Vorwärtsameise korrelieren. Eine Rückwärtsameise kann

die Konzentration der Kanten, die von einem Knoten i zu einem Knoten j führen
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verringern, wenn der Knoten i von der Vorwärtsameise besucht wurde, die Kante eij

hingegen aber nicht gewählt wurde.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu realen Ameisen

Realen und künstlichen Ameisenkolonien ist gemein, dass sie aus vielen kleinen, un-

abhängigen, asynchron arbeitenden Individuen bestehen, die durch kooperierendes

Verhalten versuchen, eine optimale Lösung zu einem gegebenen Problem zu finden.

Jede einzelne Einheit der Kolonie ist zwar in der Lage eine Lösung zu finden, je-

doch wird eine optimierte Lösung nur durch die Kooperation erreicht. Das kollektive

Optimierungsverhalten wird durch Pheromonspuren und das Prinzip der Stigmergy

erreicht. Ebenso wie ihre natürlichen Vorbilder legen die künstlichen Ameisen Phe-

romone in Form von numerischen Werten auf ihrem Suchweg ab. Diese Information

kann nur lokal gelesen werden und dient der Kolonie als verteiltes Gedächtnis über

den bisherigen Lösungsverlauf. Künstliche Ameisen haben die Aufgabe der Kosten-

minimierung, diese kann als die Suche nach dem kürzesten Weg in einem bewerteten

Graphen angesehen werden. Die Kanten des Graphen beschreiben die Kosten, die

entstehen, wenn eine Ameise diese Kante in ihren Lösungsweg aufnimmt. Natürli-

che und künstliche Ameisen bewegen sich kontinuierlich durch den Suchraum, d. h.

sie können nicht springen. Es ist nur ein Übergang in adjazente Zustände möglich.

Die Entscheidung über die Wegwahl im Suchraum wird durch die künstlichen Amei-

sen ebenfalls probabilistisch in Abhängigkeit der Pheromonkonzentration getroffen.

Zusätzlich fließen a priori Informationen in die Wegentscheidung mit ein, welche

problemspezifisch gewählt werden. Diese Informationen können zur Priorisierung

bestimmter Wege genutzt werden. Es ist z. B. möglich, bei der Wahl der nächsten

Kante diejenige zu bevorzugen, welche die geringsten Kosten zum Nachbarknoten

aufweist.

Neben den genannten Gemeinsamkeiten existieren auch Unterschiede zwischen

realen und künstlichen Ameisen. Ein erster Unterschied ist, dass sich künstliche

Ameisen in einer diskreten Welt bewegen. Des Weiteren verfügen künstliche Amei-

sen über einen internen Zustand, dieses Gedächtnis beinhaltet Informationen über

die bisherigen Schritte im Lösungsraum. Zyklen bei der Lösungssuche können somit

vermieden werden. Der entscheidende Unterschied zu realen Ameisen ist, dass die

Pheromonausschüttung der künstlichen Ameisen mit der Güte der gefundenen Lö-

sung korreliert. Je besser eine Lösung ist, desto höher ist der Betrag des abgelegten

Pheromons. Der Zeitpunkt der Pheromonablage ist bei künstlichen Ameisen abhän-

gig von der konkreten Problemstellung und wird in vielen Fällen erst nachträglich,

d. h. nachdem eine gültige Lösung gefunden wurde, durchgeführt. Zur Optimierung

der algorithmischen Effizienz werden Ameisenalgorithmen durch zusätzliche Fähig-

keiten wie lookahead, lokale Optimierung, backtracking u. a. erweitert.
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2.2.2. AntSystem

AntSystem (AS) war der erste ACO – Algorithmus (Dorigo et al. 1991; Dorigo

1992), der zur Lösung des Travelling Salesman Problems eingesetzt wurde. Dieser

Algorithmus diente als Grundlage für viele weitere Anwendungen, die unter Verwen-

dung von Ameisenkolonien komplexe Optimierungsprobleme lösen. Im folgenden soll

der Algorithmus genauer dargestellt werden, weil er leicht verständlich ist und alle

Eigenschaften realer Ameisenkolonien beinhaltet.

Das Travelling Salesman Problem (TSP) bezeichnet die Aufgabe, eine kürzeste

Rundreise durch eine Anzahl gegebener Städte zu finden. Allgemein kann das Pro-

blem wie folgt spezifiziert werden. Es sei ein Graph G = (N, E) gegeben, dessen

Knoten N paarweise über Kanten e(i, j) ∈ E verbunden sind. Die Kanten des Gra-

phen sind mit der Länge d(i, j) bewertet, die der Entfernung zweier Städte i und j

zueinander entspricht. Aufgabe des TSP ist es, einen Hamiltonkreis minimaler Län-

ge zu finden. Ein Hamiltonkreis ist eine geschlossene Tour, die jeden Knoten des

Graphen genau einmal enthält.

In AS übernimmt eine Kolonie künstlicher Ameisen die Suche der kürzesten Rund-

reise durch alle Städte. Jede Ameise ist in der Lage eine Rundreise auf dem Graphen

zu finden, hierzu verfügen die Ameisen über ein Gedächtnis, so dass keine Stadt

doppelt besucht wird. Der Algorithmus durchläuft tmax Iterationen, innerhalb einer

Iteration t wird eine Ameisenkolonie der Größe m erzeugt. Die m Ameisen einer

Generation werden zufällig auf die Knoten des Problemgraphen verteilt und begin-

nen von dort ihre Lösungssuche. Die Ameisen durchlaufen sukzessive den Graphen

und treffen in jedem besuchten Knoten i eine probabilistische Entscheidung, wel-

chen Knoten j sie als nächstes besuchen. Jede abgelaufene Kante wird im Gedächt-

nis der Ameise gespeichert, bis eine komplette Tour gefunden wurde. Anschließend

aktualisiert die Ameise in Abhängigkeit von der Güte der gefundenen Lösung die

Pheromonkonzentration jeder besuchten Kante.

Die probabilistische Wegentscheidung einer Ameise im Knoten i, als nächstes den

Knoten j zu besuchen, hängt von zwei Faktoren ab. Es wird die Pheromonkonzen-

tration τij der Kante eij und die Kantenlänge dij zur Entscheidungsfindung genutzt.

Des Weiteren werden die Pheromonkonzentrationen und Kantenlängen aller anderen

benachbarten Knoten berücksichtigt. In der Entscheidungstabelle Ai eines Knotens

wird allen Kanten zu benachbarten Knoten ein relatives Gewicht aij zugeordnet:

aij(t) =
[τij(t)]

α [nij]
β∑

l∈Ni

[τil(t)]
α [nil]

β
mit nij =

1

dij

(2.2)

Die heuristische Größe nij bewirkt, dass eine Ameise eine kürzere Kante einer län-

geren bei ihrer Wegwahl bevorzugt. Die Parameter α und β steuern den Einfluss des
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jeweiligen Entscheidungskriteriums. Wird der Parameter α = 1 gesetzt, so entspricht

das Verhalten der Ameisen einer Greedy–Suche. Die Wahrscheinlichkeit, mit der sich

eine Ameise k der Iteration t für den Weg von Knoten i zu Knoten j entscheidet,

beträgt:

P k
ij(t) =

aij(t)∑
l∈Nk

i

ail(t)
(2.3)

Nk
i beschreibt die Menge aller benachbarten Knoten, die von der Ameise noch nicht

besucht wurden. Nachdem eine Ameise eine komplette Tour gefunden hat, wird die

Pheromonspur des Lösungswegs aktualisiert. Die Ameise verteilt auf allen besuchten

Kanten einen Pheromonwert ∆τ k
ij(t), für den gilt:

∆τ k
ij(t) =

1/Lk(t), wenn n(i, j) ∈ T k(t)

0, wenn n(i, j) /∈ T k(t)
(2.4)

Die gefundene Tour T k(t) besitzt eine Gesamtlänge Lk(t), die sich aus der Summe

aller Kantenlängen der Tour berechnet, d. h. die Pheromonausschüttung korreliert

direkt mit der Güte der gefundenen Lösung. Neben der Erhöhung der Pheromon-

konzentration wird in AS auch ein Verdampfungsfaktor ρ berücksichtigt. Die Aktua-

lisierung der Pheromone wird letztendlich durch folgende Gleichung beschrieben:

τij(t)← (1− ρ)τij + ∆τij mit ∆τij =
m∑

k=1

∆τ k
ij(t) ∧ ρ ∈ (0, 1] (2.5)

Die Wahl der Parameter α, β und ρ steuert das Verhalten des Algorithmus. In (Do-

rigo et al. 1999) wird empfohlen α = 1,5 , β = 0,5 und ρ = 0,5 zu setzen, diese

Werte haben in Experimenten zu guten Ergebnissen geführt. AS wurde in weiteren

Experimenten mit anderen heuristischen Algorithmen verglichen und zeigte erfreu-

liche sowie enttäuschende Ergebnisse. Bei kleinen Graphen von bis zu 30 Knoten

erzeugte AS gleich gute und teilweise bessere Ergebnisse als die Vergleichsalgorith-

men. Mit steigender Anzahl der Städte fand der Algorithmus allerdings nie die beste

bisher bekannte Lösung. Aufbauend auf das vorgestellte AntSystem gelang es aber

verschiedenen Wissenschaftlern den Algorithmus zu verbessern und somit auch sehr

gute Lösungen für größere Graphen zu finden. Eine gute Übersicht über Verbesse-

rungen des AS und deren Anwendung zur Lösung diskreter Optimierungsprobleme

wird ebenfalls in (Dorigo et al. 1999; Dorigo u. Stützle 2004) gegeben.



3. AntNet – Algorithmus

Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, wie künstliche Ameisenkolonien zur Navigation

von Fahrzeugen innerhalb von Straßennetzen genutzt werden können. Besonders im

Mittelpunkt steht dabei, den Autofahrern eine möglichst optimale Route von ihrem

gegenwärtigen Aufenthaltspunkt zu einem Ziel anzubieten. Die Routensuche soll

dabei die gegenwärtige Verkehrssituation berücksichtigen und sich adaptiv an die

vorliegende Situation anpassen. Die hierzu verwendeten Informationen sind dynami-

scher Art, d. h. die beste Route von einem beliebigen Punkt A zu einem beliebigen

Punkt B ändert sich mit der Zeit und ist nicht konstant.

Eine große Analogie zu Verkehrsnetzen ist in Kommunikationsnetzwerken zu fin-

den. Betrachtet man die Eigenschaften dieser zeigt sich, dass Ameisenalgorithmen

zum Einsatz in solchen Netzen gut geeignet sind. Netzwerke stellen im Allgemei-

nen verteilte Systeme dar, in denen Informationen und Berechnungseinheiten auf

verschiedene Knoten verteilt sind. Die Verbindung der Systemkomponenten erfolgt

über Kommunikationskanäle unterschiedlicher Geschwindigkeit und Kapazität. Der

Datentransfer von Knoten zu Knoten verursacht Kosten, die es zu minimieren gilt.

Es ist der schnellste Weg durch das Netz gesucht. Des Weiteren unterliegt das Netz

ständigen dynamischen Veränderungen. Es kann zu Überlastungen einzelner Kom-

munikationskanäle kommen, so dass unerwünschte Verzögerungen beim Datenver-

kehr auftreten können. Ameisenalgorithmen adressieren alle genannten Eigenschaf-

ten der Problemstellung. Der indirekte Kommunikationsmechanismus und die ver-

teilten Pheromone sind gut geeignet zur Lösung verteilter Probleme. Ebenso wie

ihre natürlichen Vorbilder sind künstliche Ameisen in der Lage, ihre Optimierung

adaptiv bei Veränderungen anzupassen, wodurch der dynamische Charakter der Pro-

blemstellung erfasst wird.

Im folgenden Kapitel wird der Algorithmus AntNet (siehe Caro u. Dorigo 1998;

Dorigo u. Stützle 2004) näher vorgestellt, da dieser die Grundlage für die Navigation

von Fahrzeugen auf Basis der aktuellen Verkehrslage innerhalb dieser Arbeit bildet.

Anschließend wird auf die Unterschiede zum ABC –Algorithmus (Schoonderwoerd

et al. 1996; R. van der Put u. Rothkrantz. 1999) eingegangen. Dieser Algorithmus

wurde von Kroon (2000) bereits zur dynamischen Fahrzeugnavigation eingesetzt.
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Abbildung 3.1.: Beispielhafte Pheromontabelle des Knotens F

3.1. Pheromontabellen

Generell kann man ein Kommunikationsnetz durch einen Graphen G(N, E) beschrei-

ben, wobei N die Knoten des Kommunikationsnetzes und E die Verbindungen zwi-

schen diesen repräsentieren, wobei nicht alle Knoten paarweise über eine Kante ver-

bunden sein müssen. Zur Weiterleitung von Datenpaketen innerhalb eines Netzes

werden Routentabellen verwendet. Jeder Knoten verfügt über eine solche Tabelle.

Anhand dieser Tabelle wird an einem Knoten i entschieden, zu welchem benachbar-

ten Knoten j ein Datenpaket weitergeleitet wird, wenn es den Knoten d zum Ziel hat.

Die Erstellung dieser Tabellen ist das Problem, das mit Hilfe von Ameisenkolonien

gelöst wird.

AntNet und ABC haben gemeinsam, dass die Routentabellen auf Basis von ausge-

schütteten künstlichen Pheromonen aktualisiert werden. Beide Algorithmen verwen-

den Vorwärtsameisen zur Suche von Wegen durch das Netz und Rückwärtsameisen

zur Bewertung der Lösung und Ausschüttung von Pheromonen. Bei beiden Algorith-

men bewegen sich die Ameisen parallel zu den Datenpaketen durch das reale Kom-

munikationsnetz und können dabei Informationen über dessen Zustand sammeln. Es

sei an dieser Stelle bereits erwähnt, dass sich die Ameisen bei der Fahrzeugnavigation

nicht im realen Straßennetz sondern in einem virtuellen Netz bewegen werden.

Die Routentabellen werden bei beiden Algorithmen durch Pheromontabellen er-

setzt. Die Einträge dieser Tabellen sind Wahrscheinlichkeiten, welche die Wegwahl

der künstlichen Ameisen beeinflussen. In Abbildung 3.1 sind ein beispielhaftes Netz

und eine mögliche Pheromontabelle dargestellt. Jede Pheromontabelle beinhaltet

für jeden benachbarten Knoten eine Tabellenspalte und für jedes mögliche Ziel eine

Tabellenzeile. Die Tabelle ist wie folgt zu interpretieren. Eine Ameise im Knoten

F mit dem Zielknoten B wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6 den Knoten C

als nächsten Knoten wählen, während die Wahrscheinlichkeit den Knoten G oder
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E als nächstes zu wählen gleich 0,35 bzw. 0,05 ist. Datenpakete werden nicht nach

dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung weitergeleitet, sondern werden immer über den

Knoten mit dem höchsten Tabelleneintrag zum Ziel hin weitergesendet. Das Prinzip

der Pheromonausschüttung und -verdampfung wird durch die Aktualisierung der

Pheromontabellen repräsentiert.

3.2. Algorithmischer Ablauf

Der Ablauf des Algorithmus AntNet kann durch die folgenden Punkte beschrieben

werden.

• In definierten Zeitabständen werden an allen Knoten des Netzes Ameisen asyn-

chron gestartet. Den Ameisen wird ein zufälliger Zielknoten zugewiesen.

• Die Ameisen sind unabhängig voneinander, bewegen sich parallel durch das

Netz und kommunizieren nur indirekt über Pheromone. Diese werden als lokale

Informationen in jedem Knoten abgelegt.

• Jede Ameise sucht einen Weg vom Startknoten zum Zielknoten; sie bewegt

sich in diskreten Schritten von Knoten zu Knoten durch das Netz. An jedem

Knoten trifft die Ameise eine wahrscheinlichkeitsgesteuerte Wegwahl, die auf

Basis der Knoteninformation und dem Gedächtnis der Ameise getroffen wird.

• Jede Ameise sammelt Informationen über den zurückgelegten Weg und spei-

chert diese. Diese Informationen beinhalten einerseits Knoten und Kanten, die

die Ameise besucht hat, andererseits kann die Ameise beliebige Informationen

sammeln, die zur Bewertung des Gesamtweges genutzt werden. Die Art der ge-

sammelten Informationen hängt vom Optimierungskriterium ab. Im Falle des

Original AntNet–Algorithmus werden die Zeit, die eine Ameise für ihren Weg

benötigt hat und ein Maß für die Verstopfung der genutzten Kanten verwendet.

• Wenn die Ameise den Zielknoten erreicht hat, bewegt sie sich wieder zurück zu

ihrem Startknoten. Hierbei verfolgt sie ihren Hinweg in umgekehrter Richtung,

so dass jeder Knoten und jede Kante des Hinweges wieder besucht werden.

• Auf ihrem Rückweg aktualisiert die Ameise die Knoteninformation in Abhän-

gigkeit von den aktuellen Knotendaten und den Informationen, die sie auf

ihrem Hinweg gesammelt hat. Aus den gesammelten Informationen wird ein

Maß für die Güte der Lösung bestimmt, auf dessen Basis die Pheromonaus-

schüttung erfolgt.

• Wenn die Ameise ihren Zielknoten wieder erreicht hat, beendet sie ihre Akti-

vität und wird aus dem System entfernt.
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Es lassen sich wiederum die zwei unterschiedlichen Ameisentypen erkennen, die ab

sofort als Vorwärts- bzw. Rückwärtsameise bezeichnet werden. Die Ablaufbeschrei-

bung des Algorithmus hat nicht genau spezifiziert, welche Informationen in den Kno-

ten abgelegt werden, wie die Vorwärtsameisen ihre Wegentscheidung treffen und wie

sich die Aktualisierung der Knoteninformationen ergibt. Diese Punkte werden in den

folgenden Abschnitten genauer betrachtet.

3.3. Struktur der Knoteninformation

Jeder Knoten Ni des Netzgraphen G = (N, E) beinhaltet zwei unterschiedliche Infor-

mationsquellen, auf deren Basis Ameisen eine Entscheidung treffen. Einerseits wird

eine Pheromonmatrix Ti und andererseits auch ein lokales statistisches Modell M

verwendet.

Pheromonmatrix

AntNet gehört zur Gruppe der ACO–Algorithmen und verwendet die typischen Phe-

romonspuren zur Bildung optimierter Lösungswege. Die Pheromonspuren werden

durch Pheromonmatrizen abgebildet. In jedem Knoten ni ∈ N wird eine solche

Matrix Ti gespeichert. Die Pheromonmatrix ist zweidimensional und beinhaltet zu

jeder Kante eij ∈ E eine Spalte und zu jedem Zielknoten nd 6= ni eine Zeile. Ein

Pheromonwert der Matrix τjd gibt die Anziehung des Knotens nj auf eine Amei-

se im Knoten ni an, wenn diese sich auf dem Weg zum Knoten nd befindet. Die

Matrixelemente sind normalisiert, so dass gilt:∑
j∈Ni

τjd = 1, (3.1)

wobei Ni die Menge aller Nachbarn des Knotens ni ist. Die Pheromonmatrix ist

nicht mit der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Pheromontabelle gleichzusetzen. Die

Berechnung der endgültigen Wahrscheinlichkeitswerte wird in Abschnitt 3.4 gezeigt.

Lokale Statistik

Zusätzlich zu den beschriebenen Pheromonmatrizen beinhaltet jeder Knoten ein

lokales statistisches Modell Mi, das die Verkehrssituation aus Sicht des Knotens

ni beschreibt. Eine Vorwärtsameise sammelt auf ihrem Weg Informationen über

die Zeit, die sie benötigt. Auf Basis dieser Informationen wird das lokale Modell

Mi(µid, σ
2
id, Wid) gebildet. Es beschreibt den Mittelwert µid aller erfassten Fahrzei-

ten und die Varianz σ2
id dieser. Das gleitende Beobachtungsfenster Wid wird definiert,

um die beste Zeit Wbestid aller Ameisen innerhalb des Zeitfensters zu erfassen. Zur
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Abbildung 3.2.:
Die Abbildung zeigt den Verlauf der exponentiellen Mittelwertberechnung mit
ς = 0,1, bei einer sprunghaften Messwertänderung. Auf der y-Achse sind die
Messwerte und auf der x-Achse die Anzahl der erfassten Messwerte abgetragen.
Der tatsächliche Messwert wird durch die durchgezogene Linie dargestellt, wäh-
rend der Mittelwert µ gestrichelt ist. Es ist zu erkennen, dass der Mittelwert auf
den Sprung verzögert reagiert und dass ab dem sechzigsten Messwert der Einfluss
der ersten 10 Messwerte gegen Null geht.

Berechnung der statistischen Parameter Mittelwert und Varianz wird das folgende

exponentielle Modell verwendet:

µid ← µid + ς (ti,d − µid) (3.2)

σ2
id ← σ2

id + ς
(
(tid − µid)

2 − σ2
id

)
, (3.3)

mit der Zeit tid , die eine Ameise benötigt hat, um den Weg von ni nach nd zu-

rückzulegen. Der Faktor ς ∈ [0, 1] bestimmt die Anzahl der Messungen, die den

Mittelwert beeinflussen, d. h. ältere Messwerte werden durch neuere Messwerte nach

und nach verdrängt. So kann sich die lokale Statistik adaptiv an Veränderungen der

Verkehrssituation anpassen. Dieser Effekt wird in Abbildung 3.2 an einem beispiel-

haften Verlauf der verwendeten Methode zur Berechnung des Mittelwertes deutlich.

Die Verwendung der lokalen Statistik ermöglicht es die Reisezeit einer Ameise zu

bewerten, wobei nicht nur die Zeit selber eine Rolle spielt, sondern auch die stati-

stischen Werte für das Ziel nd. So kann ein einzelner schlechter oder ungewöhnlich

guter Wert keinen zu starken Einfluss auf die Pheromonausschüttung nehmen. Die

Bewertung der Reisezeit einer Ameise wird genauer in Abschnitt 3.5 beschrieben.



3.4. Wegentscheidung der Vorwärtsameisen 18

3.4. Wegentscheidung der Vorwärtsameisen

Die Aufgabe einer Vorwärtsameise ist es, einen Weg durch das Netz von einem Start-

knoten ns zu einem zufällig gewählten Zielknoten nd zu suchen und Informationen

über diesen Weg zu sammeln. Bei der Anwendung zur dynamischen Fahrzeugnaviga-

tion werden die Informationen innerhalb dieser Arbeit auf die besuchten Knoten, die

benutzten Kanten und die Fahrdauer auf diesen Kanten beschränkt. Zur Erfüllung

ihrer Aufgabe bewegt sich eine Vorwärtsameise in diskreten Schritten von Knoten

zu Knoten und muss an jedem besuchten Knoten entscheiden, welchen benachbar-

ten Knoten sie als nächstes besucht. Bei der Auswahl des nächsten Knotens werden

bereits besuchte Knoten nicht betrachtet. Sollten bereits alle benachbarten Kno-

ten zuvor besucht worden sein, so wird die Auswahl unter allen Knoten getroffen.

Wird ein Knoten ein zweites Mal besucht, so hat sich die Ameise im Kreis bewegt.

In diesem Fall werden alle Knoten die innerhalb dieses Kreises liegen aus dem Ge-

dächtnis der Ameise gelöscht, so dass der Kreis bei der verzögerten Aktualisierung

der Knoteninformation durch die Rückwärtsameise keine Rolle mehr spielt.

An einem Knoten ni trifft eine Ameise mit dem Ziel nd auf Basis einer Wahrschein-

lichkeitsgröße Pijd die Entscheidung, dass sie als nächstes den Knoten nj besucht. Die

Größe Pijd ergibt sich aus der Pheromonkonzentration τijd und einer heuristischen

Größe ηijd, wie folgt:

Pijd =
τijd + αηij

1 + α (|Ni| − 1)
. (3.4)

Die heuristische Größe ηijd ∈ [0, 1] ergibt sich durch Normalisierung der Größe qij

aller Kanten l die zu einem benachbarten Knoten führen:

ηij = 1− qij

|Ni|∑
l=1

qil

. (3.5)

Die Größe qij ist ein zusätzliches Maß, das die Verbindung der Knoten i und j be-

schreibt und kann je nach Anwendungsfall eine unterschiedliche Bedeutung anneh-

men. Im Falle der Fahrzeugnavigation wird qij gleich der Fahrdauer im statischen

Fall gesetzt. Das ist die Zeit, die ein Fahrzeug bei zugelassener Höchstgeschwindigkeit

und bei ungestörter Fahrt zum Passieren der Strecke benötigen würde. Der Wert qij

könnte sich aber auch aus dynamischen Informationen, wie z. B. der aktuellen Ver-

kehrsdichte auf der Straße ergeben. Der Faktor α in Gleichung (3.4) gibt an wie stark

der heuristische Einfluss im Vergleich zur Pheromoninformation τijd gewichtet ist.

Durch die Verwendung des heuristischen Wertes ist neben dem Vorteil einer zwei-

ten Informationsquelle auch garantiert, dass die Wahrscheinlichkeit Pijd nicht Null

wird. Eine Wahrscheinlichkeit Pijd = 0 würde bedeuten, dass keine Ameise mehr

die Verbindung eij wählt, wenn sie sich auf dem Weg zum Knoten d befindet. Dies
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hat zur Folge, dass auch bei geänderter Verkehrslage diese Verbindung nicht mehr

in Betracht gezogen wird und ein wesentliches Kriterium der Ameisenalgorithmen

– das Erforschen von neuen Wegen – gestört ist. Die Wahrscheinlichkeitsgröße Pijd

entspricht den Elementen der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Pheromontabellen. Auf

Basis dieser Werte werden im Rahmen dieser Arbeit Wege durch ein Straßennetz

bestimmt, wodurch zur Bestimmung der besten Wege immer die Verbindung mit

der höchsten Wahrscheinlichkeit gewählt wird.

3.5. Aktualisierung der Knoteninformation

Hat eine Vorwärtsameise ihren Zielknoten erreicht, so wird eine Rückwärtsamei-

se gestartet, die auf Basis des Gedächtnis der Vorwärtsameise die Aktualisierung

der Knoteninformation übernimmt. Die Rückwärtsameise besucht jeden Knoten der

zum Weg der Vorwärtsameise gehört und aktualisiert in diesem alle Informationen,

die sich auf den Zielknoten d beziehen. Aus den gesammelten Informationen kann

die Rückwärtsameise an jedem Knoten i berechnen, wie lange die Vorwärtsameise

ausgehend von i für ihren Weg zum Ziel d benötigt hat. Die Fahrdauer tid ergibt

sich aus den Fahrzeiten auf allen Straßen, die zwischen i und d passiert wurden. Die

Größen µid und σ2
id des lokalen statischen Modells Mid(µid, σ

2
id, Wid) werden nach

Gleichung (3.2) bzw. Gleichung (3.3) berechnet. Des Weiteren wird getestet, ob die

Fahrzeit tid besser als die momentan beste Fahrzeit Tidbest
innerhalb des Beobach-

tungsfensters Wid ist und gegebenfalls Tidbest
= tid gesetzt.

Eine weitere Aufgabe besteht in der Aktualisierung der Pheromonmatrix Ti. Die

Pheromonkonzentration τfd wird erhöht, wenn der Knoten f auf dem Weg der Amei-

se liegt. Die Pheromonverdampfung wird durch eine Normalisierung der Pheromon-

konzentrationen τjd ∀j ∈ Ni ∧ j 6= f erreicht. Die Ausschüttung und Verdampfung

ist abhängig von der Güte des gefundenen Weges und wird durch den Faktor r gesteu-

ert, so dass sich folgende Gleichungen für die Aktualisierung der Pheromonmatrix

ergeben:

τfd ← τfd + r · (1− τfd) (3.6)

τjd ← τjd − r · τjd , (3.7)

so dass die Bedingung aus Gleichung (3.1) erfüllt wird. Die Aktualisierung der Phe-

romonmatrix nach diesem Schema bewirkt, dass jeder Weg, den eine Vorwärtsameise

wählt, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine folgende Vorwärtsameise diesem Weg

ebenfalls folgt. Die Stärke der Wahrscheinlichkeitserhöhung wird lediglich durch r

bestimmt.
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Der Faktor r ist so zu wählen, dass kurze Reisezeiten zu einer großen Erhöhung

der Pheromonkonzentration führen, während lange Reisezeiten nur eine geringe Er-

höhung bewirken. Die Entwickler des Ant–Algorithmus verwenden zur Bestimmung

von r eine Funktion der Reisezeit tid der Ameise und den Parametern des lokalen

statistischen Modells des Knotens ni, so dass sich r wie folgt ergibt:

r = c1

(
Tidbest

tid

)
+ c2

(
Isup − Iinf

(Isup − Iinf ) + (tid − Iinf )

)
(3.8)

Isup = µid + z

(
σid√
w

)
Iinf = Tidbest

Die Bestimmung von r setzt sich aus zwei Termen zusammen, die über die Faktoren

c1 und c2 gewichtet werden können. Der erste Term gibt das Verhältnis zwischen der

besten Fahrzeit und der aktuellen Fahrzeit an, d. h. je weiter entfernt die aktuelle

Zeit von der besten Zeit ist, desto kleiner wird dieser Anteil an r. Der zweite Term

bewertet die Vertrauenswürdigkeit der aktuellen Fahrzeit, wobei Isup ein Vertrauens-

maß für den Mittelwert µ ist. Es wird bestimmt, wie stark die aktuelle Fahrzeit von

der besten Fahrzeit abweicht, unter Berücksichtigung von Isup. Durch die Verwen-

dung des Vertrauensmaßes wird erreicht, dass Fahrzeiten die zu stark vom aktuellen

Mittelwert abweichen, zu einer geringeren Erhöhung der Pheromonkonzentration

führen. Dies hat letztendlich zur Folge, dass Verbesserungen bzw. Verschlechterun-

gen eines Weges durch mehrere Ameisen bestätigt werden müssen. Dies spielt für den

Anwendungsfall der dynamischen Fahrzeugnavigation eine untergeordnetere Rolle,

weil hier die Ameisen nicht zur Ermittlung der realen Fahrzeiten genutzt werden.

Diese Fahrzeiten werden durch ein externes System bestimmt und dem Ameisensy-

stem zur Verfügung gestellt. Beim Weiterleiten von Datenpaketen bewegen sich die

Ameisen im konkreten Datennetz parallel zu den Datenpaketen und können so die

reale Reisezeit erfassen.

In einem letzten Schritt wird r transformiert, so dass hohe Werte für r stärker

gewichtet werden als kleinere, dies macht das System sensitiver für gute Werte.

r =
s(1)

s(r)
mit s(x) = 1 + e

a
x , x ∈ (0, 1], a ∈ R+ (3.9)

Der hier beschriebene Algorithmus AntNet wurde zur Implementierung eines pro-

totypischen Ameisensystems verwendet. Die verwendeten Werte aller variablen Grö-

ßen, die in den Gleichungen und Beschreibungen dieses Abschnittes vorkommen,

können dem Anhang A.1 entnommen werden.
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Abbildung 3.3.:
Aktualisierung von Teilpfaden: Am Knoten n1 erfolgt die Aktualisierung der loka-
len Statistik M13(µ13, σ13, W13) und der Elemente der Pheromonmatrix T bezogen
auf den Knoten n3. Zusätzlich werden die Statistik M12(µ12, σ12, W12) und die ent-
sprechenden Einträge der Pheromonmatrix für den Teilweg (n1 → n2) aktualisiert.

Aktualisierung von Teilpfaden

Das vorgestellte Verfahren zur Aktualisierung der Knoteninformation wurde bisher

für das Knotenpaar (ni, nd) betrachtet. Wobei ni der aktuelle Knoten ist, an dem

sich die Rückwärtsameise befindet und nd der Zielknoten, den die Vorwärtsameise

besucht hat. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit im Knoten ni bei der Aktuali-

sierung der Knoteninformation alle Knoten nj 6= nd zu betrachten, die auf dem Weg

der Vorwärtsameise von ni nach nd lagen. Hierbei kann das Optimalitätsprinzip an-

genommen werden, dass informell besagt: Wenn der Weg Wi→d der beste Weg von

ni nach nd und der Knoten nj ∈ Wi→d dann ist auch der Weg Wi→j ein bester Weg

von ni nach nj. Aus den gesammelten Informationen der Vorwärtsameise lassen sich

auch die Zeiten zum Erreichen aller Zwischenstationen nj bestimmen. Es ist somit

möglich, die Aktualisierung der lokalen Statistik Mi und der Pheromonmatrix Ti auf

alle Zielknoten nj zu erweitern.

In Abbildung 3.1 ist ein einfacher Graph gegeben, anhand dessen die Aktualisie-

rung der Knoteninformationen auf Basis von Teilpfaden exemplarisch beschrieben

wird. Eine Vorwärtsameise bewegt sich von Knoten n1 über Knoten n2 zum Knoten

n3 und sammelt die Information über die Fahrdauer auf den genutzten Wegen t1,2 = 5

und t2,3 = 3 ein. Die Beschriftung der Kanten stellt die Fahrdauer in einer beliebi-

gen Zeiteinheit dar. Die Rückwärtsameise bewegt sich anschließend vom Knoten n3

zum Knoten n1. Am Knoten n2 aktualisiert sie die lokale Statistik M23(µ23, σ23, W23)

und die Elemente der Pheromonmatrix T bezogen auf den Knoten n3. Hierzu wird

die Fahrzeit t2,3 verwendet. Am Knoten n1 aktualisiert sie die lokale Statistik M13

und die Elemente der Pheromonmatrix T bezogen auf den Knoten n3 auf Basis der

Gesamtfahrzeit t13 = t12 + t23. Zusätzlich werden die Statistik M12(µ12, σ12, W12)

und die entsprechenden Einträge der Pheromonmatrix für den Teilweg (n1 → n2)

aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt in diesem Fall auf Basis der Zeit t12.
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3.6. Vergleich mit Ant Based Control

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine kurze Gegenüberstellung des AntNet zum Algo-

rithmus Ant Based Control (siehe Schoonderwoerd et al. 1996; R. van der Put u.

Rothkrantz. 1999), kurz ABC. Dieser Algorithmus wurde von Kroon (2000) bereits

zur dynamischen Fahrzeugnavigation eingesetzt. Es wird aufgezeigt, warum AntNet

zu bevorzugen ist.

ABC verwendet zur Optimierung von Wegen durch ein Kommunikationsnetz

ebenfalls die schon bekannten Vorwärts- und Rückwärtsameisen. Ziel ist es, auch

in diesem Fall eine pheromonbasierte Wahrscheinlichkeitstabelle zu erstellen. Die

Ameisenkolonie des ABC – Algorithmus folgt prinzipiell dem Ablauf, der auch in

AntNet verwendet wird und in Abschnitt 3.2 vorgestellt wurde. Der wesentliche Un-

terschied liegt in der Struktur und der Aktualisierung der Knoteninformationen. Im

Gegensatz zu AntNet wird bei ABC kein lokales Modell zur statistischen Beschrei-

bung der Verkehrssituation aus Sicht eines Knotens unter Berücksichtigung eines

beliebigen Zielknotens genutzt. Jedem Knoten wird direkt eine Wahrscheinlichkeit-

stabelle zugeordnet. Erreicht die Rückwärtsameise von Knoten nf aus den Knoten

ni, so aktualisiert sie den Eintrag Pd,f wie folgt:

Pd,f =
Pd,f + ∆P

1 + ∆P
(3.10)

∆P =
A

t
+ B (3.11)

Pd,f beschreibt hier die Wahrscheinlichkeit mit der sich eine Vorwärtsameise im Kno-

ten ni mit dem Ziel nd für nf als nächsten Knoten entscheiden würde. Der Parameter

t entspricht der Zeit, die für den Weg von ni nach nd von der Vorwärtsameise er-

mittelt wurde. Die Parameter A und B sind Konstanten, die zur Beeinflussung der

Höhe der Pheromonausschüttung genutzt werden. Die Verdampfung der pheromon-

basierten Information erfolgt nach folgender Gleichung:

Pi =
Pi

1 + ∆P
∀ i 6= f (3.12)

Zusätzlich wird eine minimale Wahrscheinlichkeit für jeden Tabelleneintrag von 0,05

garantiert, so dass die Erforschung alternativer Wege garantiert wird.

Im Rahmen dieser Arbeit fiel die Entscheidung auf den Einsatz des AntNet. Es bie-

tet eine wesentlich ausgereiftere Strategie zur Aktualisierung der pheromonbasierten

Knoteninformation unter Verwendung eines statistischen Modells. Der entscheiden-

de Vorteil ist hier, dass die Ausschüttung der Pheromone nicht auf der absoluten

Fahrzeit t zwischen zwei Knoten basiert. Vielmehr erfolgt ein Vergleich der Fahrzeit
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mit dem Wert, der innerhalb eines Beobachtungsfensters als bester Wert registriert

wurde. Dadurch kann eine Problematik des ABC – Algorithmus umgangen werden.

Da die Erhöhung der Pheromonkonzentration bei ABC von der absoluten Fahrzeit

reziprok abhängt, kommt es bei langen Strecken, die mit langen Fahrzeiten verbun-

den sind, generell zu einer geringen Pheromonausschüttung. Dies hat zur Folge, dass

die Ausbildung einer Pheromonspur auf den schnellsten Wegen zu weit entfernten

Knoten nur schwer möglich ist. Betrachtet man zwei alternative Wege zu einem weit

entfernten Punkt, so wird der bessere Weg von beiden, genauso wie der schlechtere,

nur zu einer geringen Pheromonausschüttung führen. Da die Wegentscheidung auf

Basis der Absolutwerte der Wahrscheinlichkeiten getroffen wird, lassen sich die Wege

aus Sicht der Ameisen nur schlecht differenzieren. Die beschriebene Problematik tritt

unter Verwendung von AntNet nicht auf, weil sich hier die Pheromonausschüttung

am Verhältnis zwischen der besten und der momentanen Reisedauer orientiert.

Eine Problematik besteht bei AntNet durch die Verwendung des beschriebenen

Verhältnismaß. Bei einer Änderung der Verkehrslage kann sich ein guter Weg W1

verschlechtern und ein zuvor als schlecht bewerteter Weg W2 kann in der Realität

zum besseren im Vergleich der beiden werden. In Abhängigkeit des Beobachtungsfen-

sters wird der Weg W2, nach der Änderung der Verkehrssituation auch weiterhin als

schlecht bewertet. Erst wenn die Information über die beste Reisezeit, die über W1

erzielt wurde, aus dem Beobachtungsfenster fällt, wird W2 durch erhöhte Pheromon-

ausschüttung als gut bewertet. Die Wahl der Fenstergröße beeinflusst die Reaktivität

des gesamten Systems. Wird sie zu groß gewählt, bilden sich neue Wege erst nach

langer Zeit heraus. Im Gegensatz hierzu kann ein zu kleines Fenster zur Überreaktion

und einem schwingenden System führen. Die Überreaktion kann bei einem kleinen

Beobachtungsfenster schon durch wenige Ameisen ausgelöst werden, die aufgrund

der Restwahrscheinlichkeit einen schlechten Weg wählen. Ein kleines Beobachtungs-

fenster führt dazu, dass gute Wege zu schnell aus der Statistik verdrängt werden. Bei

der Wahl der Fenstergröße sind die beschriebenen Vor- und Nachteile gegeneinander

abzuwägen.

Ein zusätzlicher Vorteil ist bei AntNet im Einsatz der heuristischen Information

ηijd zu sehen. Diese Größe kann eine beliebige Bedeutung annehmen, so dass die

Suche nach den besten Wegen einerseits durch die gelernten Erfahrungen der Amei-

se und andererseits durch eine problemspezifische Größe gesteuert werden kann. Im

Rahmen dieser Arbeit wird für die Größe qijd aus der sich ηijd nach Gleichung (3.5)

ergibt, die Fahrzeit im statischen Fall zum benachbarten Knoten gewählt. Dies be-

wirkt, dass eine Ameise zu einem gewissen Anteil ihre Wegentscheidung an der Kante

orientiert, auf der sie am schnellsten einen benachbarten Knoten erreicht. Die In-

formation qijd kann beispielsweise dahingehend geändert werden, dass die kürzeste

Fahrzeit zum Zielknoten nd im statischen Fall verwendet wird. Ein weitere Alternati-
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ve ist die Berechnung der aktuellen Verkehrsdichte, so dass die Ameisen Straßen mit

geringerer Auslastung bevorzugen. Diese Entscheidung kann von Vorteil sein, wenn

die Annahme gilt, dass bei erhöhter Auslastung die Gefahr einer Stauausbildung

steigt. Ein entscheidender Nachteil dieser Vorgehensweise wäre, dass den Fahrzeu-

gen eventuell ungünstige Routen übermittelt werden. Es wird ein potentieller Stau

umgangen, obwohl dieser nicht existiert. Eine Akzeptanz dieser Vorgehensweise ist

durch die individuellen Verkehrsteilnehmer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ge-

geben.



4. Design – Routensystem

In den vorangegangen Kapiteln wurde dargestellt, wie auf Basis einer Ameisenko-

lonie Lösungen für ein Optimierungsproblem gefunden werden und wie sich ein sol-

ches System an Änderungen der dynamischen Kosten adaptiv anpassen kann. Bei

den Betrachtungen stand vor allem der Algorithmus AntNet im Mittelpunkt, der zur

Erstellung von Routentabellen in Kommunikationsnetzen eingesetzt wurde. Das vor-

gestellte Verfahren lässt sich auf ein System zur Navigation von Fahrzeugen im Stra-

ßenverkehr übertragen. Im folgenden Kapitel wird das Design des Ameisen basierten

Routeninformationsystems, kurz ARIS, vorgestellt. Ein ähnliches System wurde in

Kroon (2000) auf Basis des ABC – Algorithmus entwickelt. Die Entwicklung von

ARIS orientierte sich an diesem System, so dass Gemeinsamkeiten aber auch Un-

terschiede existieren. Auf diese wird in den folgenden Ausführungen hingewiesen.

4.1. Anforderungsanalyse

Zu Beginn eines Systementwurfs gilt es die Anforderungen an das zu entwickelnde

System zu analysieren und zu definieren. Auf Basis dieser Anforderungsanalyse kann

dann das System in Komponenten zerlegt und entwickelt werden.

Aus Sicht eines Verkehrsteilnehmers besteht die Hauptaufgabe eines solchen Sy-

stems in der Bereitstellung von Wegen durch das Verkehrsnetz, so dass er in erster

Linie möglichst schnell sein Ziel erreicht. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine Be-

schränkung auf das Optimierungskriterium Fahrzeit. Diese ist abhängig von der mo-

mentanen Verkehrssituation und unterliegt dynamischen Schwankungen, die je nach

Verkehrslage zu kürzeren bzw. längeren Fahrzeiten führen. Aufgabe des ARIS ist es,

auf diese Schwankungen zu reagieren und bei einer Überlastung von Verkehrswegen

alternative Wege zum Ziel zu finden. Verzögerungen auf Wegen, die im statischen

Fall als optimal angesehen werden, können durch Unfälle, Straßensperrungen oder

durch erhöhtes Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten entstehen. Kriterien für diese al-

ternativen Wege sind deren Güte und die Geschwindigkeit mit der sie durch das

System gefunden werden. Es wird immer eine Verzögerungszeit zwischen dem Auf-

treten eines Verkehrsproblems, wie z. B. Stau, und der Etablierung eines alternativen

Weges durch die Ameisenkolonie existieren.
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Neben der Ermittlung der besten Wege besteht auch die Anforderung, an das

System gestellte Anfragen möglichst schnell zu beantworten. Da die Basis der Rou-

tenbestimmung dynamischen Änderungen unterworfen ist, wird sich der empfohlene

Weg für einen Verkehrsteilnehmer im Laufe seiner Fahrt ändern, d. h. die Weginfor-

mation muss ständig aktualisiert werden. Hierbei ist eine schnelle Beantwortung der

Routenanfrage zu gewährleisten, so dass ein Fahrer immer rechtzeitig, bevor er eine

Kreuzung passiert die Information erhält, welche Straße er als nächstes befahren soll.

Die Verwendung einer Ameisenkolonie zur Suche der schnellsten Wege erfordert

die Verwendung eines Systems in dem sich die Ameisen bewegen können. Im Ver-

gleich zum Weiterleiten von Datenpaketen durch AntNet bewegen sich die Ameisen

innerhalb von ARIS in einem virtuellen Ameisennetz und nicht im konkreten Ver-

kehrsnetz. Die Verwendung eines virtuellen Ameisennetzes basiert auf der Arbeit

von Kroon (2000). Der Einsatz eines virtuellen Netzes führt dazu, dass die Ameisen

die Ermittlung der Fahrzeiten nicht selbst übernehmen können. Das Ameisensystem

muss die momentane Verkehrslage durch externe Zeiterfassungssysteme vermittelt

bekommen.

Ein weiteres Kriterium für das System ARIS ist die Erweiterbarkeit und Skalier-

barkeit. Die Erweiterbarkeit des System gewährleistet, dass ständige Veränderun-

gen des Straßennetzes, wie z. B. neue Strecken oder Sperrungen, leicht reflektiert

und integriert werden können. Als Skalierbarkeit wird in diesem Zusammenhang die

Möglichkeit des Zusammenschlusses verschiedener Verkehrsnetze gesehen. Betrach-

tet man das Straßennetz einer Stadt und beantwortet Anfragen nur für Wegpunkte

innerhalb des Stadtgebiets, so kann ein zugehöriges ARIS völlig autonom für dieses

arbeiten. Das Verkehrsnetz ist allerdings nicht nur auf Stadtgebiete beschränkt, es ist

auch notwendig verschiedene Städte miteinander zu verbinden. In diesem Fall soll-

te sich das System auf das vergrößerte Straßennetz erweitern lassen. Skalierbarkeit

kann auch unter dem Gesichtspunkt der Häufigkeit von Routenanfragen betrach-

tet werden, je größer das Straßennetz ist und je mehr Fahrzeuge mit dem System

kommunizieren, desto mehr Anfragen müssen innerhalb kürzester Zeit beantwortet

werden. Die Anforderung bezüglich der Erweiterbarkeit wird durch die Verwendung

einer Ameisenkolonie leicht möglich, da sich die Ameisen nur anhand lokaler Infor-

mationen durch das Netz bewegen. Das Hinzufügen bzw. Entfernen von Knoten und

Verbindungen entspricht dem Löschen bzw. Hinzufügen von Spalten und Zeilen in-

nerhalb der Pheromonmatrix und der lokalen Verkehrsstatistik. Gleiches gilt für die

Verknüpfung von Teilnetzen zu einem größeren Gesamtnetz.

Zusammenfassend können die folgenden drei Hauptaufgaben des Systems benannt

werden:
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1. Das System muss Weganfragen durch Verkehrsteilnehmer beantworten können,

so dass der Verkehrsteilnehmer einen Weg von einem beliebigen Startpunkt zu

einem beliebigen Zielpunkt präsentiert bekommt.

2. Das System muss in der Lage sein, schnellste Wege oder – im allgemeinen Fall

– beste Wege innerhalb des Verkehrsnetzes zu finden.

3. Das System muss die momentane Verkehrslage erfassen, so dass die Fahrzeiten

für alle Straßen des Verkehrsnetzes zur Verfügung stehen.

4.2. Globales Kommunikationsmodell

In Kroon (2000) wird ein Kommunikationsmodell zum Austausch aller relevanten

Nachrichten zwischen Fahrzeugen und dem Routensystem vorgestellt. Dieses Modell

bildet auch die Grundlage für das System ARIS.

Zur Beantwortung von Routenanfragen muss das System die momentane Position

des Fahrzeuges kennen. Die Positionsbestimmung erfolgt unter Verwendung eines

GPS–Empfängers, mit dem die Fahrzeuge ausgestattet sind. Der Empfang eines

GPS–Signals (Abbildung 4.1 Pfeil A) ermöglicht eine Positionsbestimmung im Stra-

ßennetz bis auf wenige Meter genau. Die ermittelte Position wird zusammen mit

dem gewünschten Ziel an das System ARIS übermittelt (Abbildung 4.1 Pfeil C).

Das Routensystem beantwortet die Anfrage (Abbildung 4.1 Pfeil D), indem es

eine Abfolge von Straßenabschnitten sendet, denen der Fahrzeugführer folgen soll.

Als Antwort auf eine Anfrage wird nicht unbedingt eine Straßenfolge übermittelt,

die den kompletten Weg zum Ziel definiert, sondern nur eine Teilroute. Erreicht das

Fahrzeug das Ende der Teilroute, so stellt es eine weitere Anfrage an das System.

Somit kann auf Änderungen der Verkehrslage reagiert werden und dem Fahrzeug

immer die momentan schnellste Route zu Verfügung gestellt werden.

In Abbildung 4.1 ist schematisch dargestellt, dass die Ameisenkolonie dem System

ARIS zugeordnet ist, d. h. die Fahrzeuge entsprechen nicht den Ameisen. Die Amei-

sen bewegen sich nicht im realen Verkehrsnetz, sondern in einem virtuellen Verkehrs-

netz. Des Weiteren sind die Systemkomponenten von ARIS detailliert dargestellt.

Die konkrete Kommunikation mit den Systemkomponenten wird in Abschnitt 4.3

erörtert.

Zur Bestimmung der schnellsten Wegstrecken müssen die Ameisen auf die mo-

mentanen Fahrzeiten auf allen Teilstrecken zugreifen können. Aus diesem Grunde

übertragen die Fahrzeuge in kontinuierlichen Abständen, die Fahrzeiten, die sie zum

Passieren der Straßenabschnitte benötigt haben (Abbildung 4.1 Pfeil B). Auf die Art

und den Zeitpunkt der übertragenen Daten wird in Abschnitt 4.3.1 eingegangen.
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Abbildung 4.1.:
Globales Kommunikationsmodell nach (Kroon 2000, Seite 13): Die hier verwen-
dete Grafik ist aus der angegebenen Quelle entnommen, es wurden lediglich die
verwendeten Bezeichner geändert. Es zeigt schematisch die verwendeten Kommu-
nikationswege (A,B,C,D).

4.3. Systemkomponenten

Die Anforderungsanalyse hat ergeben, dass sich die Gesamtaufgabe des Routeninfor-

mationssystems in drei Hauptaufgaben unterteilen lässt. Diese drei Aufgaben werden

im Systemdesign direkt widergespiegelt. ARIS wird wie in Abbildung 4.2 dargestellt

in die drei folgenden Komponenten unterteilt:

• Zeiterfassungssystem,

• Ameisensystem,

• Routenanfragesystem.

Die aus Abbildung 4.1 bekannten Kommunikationswege werden dahingehend kon-

kretisiert, dass ein Fahrzeug direkt mit der Komponente des Systems kommuni-

ziert, welche die entsprechende Nachricht betrifft. So werden die Fahrzeiten direkt

an das Zeiterfassungssystem übermittelt (Pfeil B), während die Weganfragen und
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Abbildung 4.2.:
ARIS Systemkomponenten: Das System wird in die drei Hauptbestandteile Zeiter-
fassungssystem, Ameisensystem, Routen–Anfragesystem unterteilt. Die Kommu-
nikation zwischen Verkehrsteilnehmern ist auf einen Austausch von Nachrichten
mit dem Zeiterfassungsystem und Routenanfragesystem beschränkt. Die Funktio-
nalität des Ameisensystems bleibt den Fahrzeugen verborgen.

die resultierenden Anfragen unmittelbar zwischen Fahrzeug und Routenanfragesy-

stem kommuniziert werden (Pfeile C,D). Die Aufteilung des Gesamtsystems führt

zu zwei weiteren Kommunikationskanälen, die das Ameisensystem mit dem Zeiter-

fassungssystem bzw. dem Routenanfragesystem verbindet (Pfeil E bzw. Pfeil F).

Die Unterteilung des Systems in die genannten drei Komponenten weicht vom Desi-

gnvorschlag in Kroon (2000) ab. In diesem System besteht lediglich die Unterteilung

in eine Zeiterfassungskomponente und ein Ameisensystem.

Vereinfachtes Straßenverkehrsnetz

Bevor auf die Komponenten des Systems genauer eingegangen wird, soll an dieser

Stelle ein vereinfachtes Netzmodell des Straßenverkehrsnetzes definiert werden. Die-

ses Modell dient als Grundlage aller weiteren Erläuterungen. Ein Straßenverkehrs-

netz besteht im Großen und Ganzen aus Straßen und Kreuzungen. Unter Kreu-

zungen sind alle Knotenpunkte des Straßennetzes zusammengefasst, an denen zwei

Straßen ineinander übergehen. Es gilt, das Straßennetz in einen gerichteten Gra-

phen G = (N, E) zu überführen, der den Suchgraph für das Ameisensystem bil-

det. Die Menge aller Kreuzungen des Straßennetzes wird durch die Knotenmenge
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ni ∈ N∀i < |N | und die Menge aller Straßenabschnitte durch die Kantenmenge eijE

beschrieben. Eine Straße des Verkehrsnetzes wird in Straßenabschnitte unterteilt,

die einer gerichteten Fahrbahn von einer Kreuzung zur nächsten entsprechen.

Jeder dieser Abschnitte eij kann über seinen Startknoten ni und den Endknoten

nj identifiziert werden. Die Eindeutigkeit der Knoten wird durch den Index i wie-

dergegeben. Die Eindeutigkeit der Elemente des Graphen wird zukünftig durch eine

Indizierung der Kanten und Knoten, in der Form eij bzw. ni ausgedrückt.

Die Abbildung 4.3 zeigt die Transformation eines Ausschnitts eines Straßennet-

zes in den zugehörigen Netzgraphen. Der Straßenausschnitt beinhaltet drei Straßen,

die in insgesamt zehn Straßenabschnitte unterteilt werden. Die Anzahl der Knoten-

punkte ist sechs, obwohl nur zwei Kreuzungen dargestellt sind. Es wird davon ausge-

gangen, dass jeder Straßenabschnitt in einer Kreuzung endet und somit jede Kante

des Graphen einen Start- und Endknoten hat. Für jeden Straßenabschnitt wird eine

zulässige Höchstgeschwindigkeit definiert. Zusätzlich kann die Länge des Straßen-

abschnitts aus den Koordinaten des Start- und Endknotens berechnet werden. Aus

diesen zwei Größen kann die optimale, auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit be-

zogene Fahrzeit für jeden Straßenabschnitt bestimmt werden. Diese Größe wird als

statisches Gewicht wij jeder Kante eij ∈ E zugewiesen.

Das Netzmodell enthält eine entscheidende Vereinfachung des realen Straßennet-

zes. Vorschriften die das Abbiegen in eine Richtung an einer Kreuzung verbieten,

werden nicht abgebildet. Innerhalb des verwendeten Netzmodells kann eine Ameise,

die sich im Knoten ni befindet, jede Kante als nächste benutzen, für die der Kno-

ten ni als Startknoten definiert ist, d. h. ein Fahrzeug kann an jeder Kreuzung in

alle verfügbaren Richtungen abbiegen. Diese Vereinfachung ist in einem operationel-

len System nicht möglich. Der verwendete Ameisenalgorithmus muss dahingehend

verändert werden, dass die Ameise bei ihrer Wegwahl den gleichen Einschränkun-

gen unterworfen ist, wie die Fahrzeuge im realen Straßennetz. Es sei erwähnt, dass

die angeführte Vereinfachung es den Ameisen nicht ermöglicht, sich entgegen der

Fahrtrichtung eines Straßenabschitts zu bewegen.

4.3.1. Zeiterfassungssystem

Ein entscheidender Bestandteil des Systems ARIS ist die Erfassung der Fahrzei-

ten auf den Straßenabschnitten des Verkehrsnetzes. Es muss zu jedem einzelnen

eine möglichst genaue Abschätzung der momentanen Passierdauer getroffen werden.

Auf Basis dieser Abschätzung ermittelt das Ameisensystem die aktuell besten Wege

durch das Verkehrsnetz.

In den heutigen Systemen zur Verkehrsleitung werden vor allem drei Quellen

zur Erfassung der Verkehrslage genutzt. Es existieren fest installierte Sensoren in
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Abbildung 4.3.: Transformation eines Straßennetzes in einen Netzgraphen

Form von Induktionsschleifen oder Kameras im Straßensystem, die den Verkehrs-

fluss messen. Aus den gewonnenen Informationen über den Verkehrsfluss kann eine

Abschätzung der Fahrzeit auf dem betrachteten Straßenabschnitt erfolgen, ein sol-

ches Verfahren mittels einem linearen Modell wird beispielsweise in Zhang u. Ri-

ce beschrieben. Eine weitere Quelle für die Erfassung der Verkehrssituationen sind

Notfallmeldungen und Meldungen über Straßensperrungen durch die Polizei. Diese

Informationen werden Radiostationen und Verkehrsinformationsdiensten zur Verfü-

gung gestellt. Die so gesammelten Informationen werden beispielsweise über den

Traffic Message Channel (TMC ) als kostenloser digitaler Radiodienst übertragen.

Auf Basis von TMC – Nachrichten sind moderne Navigationssysteme in der Lage,

eine alternative Route zu bestimmen, wenn ein Stau oder große Verzögerungszeiten

auf einem Streckenabschnitt gemeldet werden.

Eine dritte mögliche Quelle für Informationen über die Verkehrslage sind die Fahr-

zeuge selbst. Unter dem Begriff Floating Car Data-Verfahren werden Methoden zu-

sammengefasst, die eine Abschätzung der Verkehrssituation auf Basis von Echtzeit-

daten vornehmen, die von Fahrzeugen übermittelt wurden. Diese Daten können zu-

sätzlich mit Sensorinformationen kombiniert werden. Im Bereich der FCD-Verfahren

eröffnet sich ein weites Forschungsfeld, das sich mit der Abschätzung von Fahrzeiten

auf Streckenabschnitten beschäftigt. Im Rahmen dieser Arbeit soll auf dieses Thema

nicht näher eingegangen werden. Es sei an dieser Stelle auf Torday u. Dumont (2004)

verwiesen, hier wird ein guter Einblick in die Problemstellung der Datenerfassung auf

Basis von Echtzeit–Fahrzeuginformationen gegeben. Das Zeiterfassungssystem wird

im Rahmen dieser Arbeit ein einfaches Verfahren zur Abschätzung der Fahrzeiten

auf Basis von FCD verwenden. Als Datenquelle werden ausschließlich die Fahrzeuge

betrachtet.
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Arbeitsweise des Zeiterfassungssystems

Das Zeiterfassungsystem verwaltet eine Tabelle, die zu jedem Straßenabschnitt ei ∈
E die momentane Abschätzung der Fahrdauer enthält. Die Abschätzung der Fahr-

zeiten erfolgt durch einen gleitenden exponentiellen Mittelwert:

µi = µi + α (ti − µid) , α ∈ [0, 1] (4.1)

wobei µi die mittlere Fahrzeit auf der Kante ei, und ti die durch ein Fahrzeug gemes-

sene Fahrdauer auf dem Streckenabschnitt ei ist. Der verwendete Mittelwert hat die

schon in Abschnitt 3.3 beschriebenen Eigenschaften und führt zu einer Glättung der

Messwerte, wodurch der Einfluss von“Rasern”und“Bummlern”auf die Abschätzung

der Fahrzeiten minimiert wird. Der Faktor α bestimmt ein Beobachtungsfenster W .

Die Anzahl der Messungen, die Einfluss auf den Mittelwert haben, kann für kleine

α auf 5/α (Dorigo u. Stützle 2004, Seite 230) abgeschätzt werden.

Das Zeiterfassungssystem beobachtet den Verlauf aller Mittelwerte und meldet

eine Veränderung an das Ameisensystem, wenn der Mittelwert um einen bestimmten

Wert gegenüber der letzten Benachrichtigung gestiegen oder gefallen ist. Für die

Übermittlung gilt folgende Bedingung:

|µi − µbi| > p · µb, p ∈ [0, 1], (4.2)

wobei µbi dem Mittelwert zum Zeitpunkt der letzten Benachrichtigung entspricht.

Der Gewichtungsfaktor p gibt die Stärke der Änderung an, die erreicht wird, bevor

eine Aktualisierung des Ameisensystems erfolgt. Dies verringert den Kommunikati-

onsaufwand zwischen den zwei Systemkomponenten.

Die Bestimmung der Fahrzeiten erfolgt hier im Gegensatz zu Kroon (2000) di-

rekt durch das Fahrzeug. Es wird vorausgesetzt, dass ein Fahrzeug die Bestimmung

dieser Werte übernimmt. Diese Funktionalität kann direkt dem Navigationssystem

des Fahrzeuges zugeordnet werden. Über den GPS-Empfänger kann das Navigati-

onssystem seine Position ständig bestimmen und somit auch die Fahrdauer zwischen

zwei Knotenpunkten messen. Die gemessenen Werte werden durch das Fahrzeug an

das Zeiterfassungssystem übermittelt. Die Datenübermittlung muss nicht direkt an

jeder Kreuzung erfolgen. Ein Fahrzeug kann die gemessenen Daten sammeln und

zu einem späteren Zeitpunkt versenden. Die übermittelte Nachricht setzt sich dann

aus einer Liste L = {eij, tij} von Weg-Zeit-Paaren zusammen, die alle passierten

Straßenabschnitte beschreiben.
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Probleme bei geringer Informationsdichte

Das System stößt an seine Grenzen, wenn aktuelle Informationen über Strecken-

abschnitte nicht zur Verfügung stehen. Das Fehlen von aktuellen Informationen

kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Entweder sind die betrof-

fenen Streckenabschnitte nur schwach frequentiert oder sie werden hauptsächlich

von Autos genutzt, die keine Daten übermitteln. Der erstere der beiden Fälle ist

als weniger kritisch anzusehen. Auf einer schwach frequentierten Straße ist das Auf-

treten von signifikanten Verzögerungen unwahrscheinlich. Hier kann allerdings die

Problematik entstehen, dass sich die gemittelte Fahrzeit auf veraltete Werte be-

zieht. Dies kann durch zwei Maßnahmen umgangen werden. Entweder wird das Be-

obachtungsfenster für schwach frequentierte Straßen durch eine Erhöhung von α

in Gleichung (4.1) verkleinert, oder das System lässt den Mittelwert wieder gegen

die Fahrzeit im statischen Fall gehen. Es kann das Ausbleiben von Aktualisierungs-

nachrichten innerhalb einer definierten Zeitspanne detektiert werden und dann der

Mittelwert Gleichung (4.1) mit der Fahrzeit ts im statischen Fall aktualisiert werden.

So wird µ nach und nach wieder gegen ts streben.

Eine weitere Ursache für das Ausbleiben von Fahrtzeitenmessungen kann ein Stau

oder zähflüssiger Verkehr sein. In diesem Fall passieren nur wenige oder gar kei-

ne Fahrzeuge den Straßenabschnitt. Diese Problematik kann abgeschwächt werden,

wenn die Fahrzeuge auch Informationen über die Fahrzeit übermitteln, obwohl sie

den Streckenabschnitt noch nicht vollständig passiert haben. Eine einfache Abschät-

zung ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen dem zurückgelegten Teilstück lt, der

Gesamtlänge l des Straßenabschnitts und der Zeit tt zum Passieren des Teilstücks:

t ≈ l

lt
tt . (4.3)

Bewegen sich die Fahrzeuge überhaupt nicht, so führt auch dies nicht zur Lösung des

Problems. In diesem Fall wird eine separate Staudetektion benötigt, die dazu führt,

dass die betroffenen Straßen im Ameisensystem als blockiert markiert werden.

Es lässt sich aus den Betrachtungen schließen, dass die Güte eines dynamischen

Routeninformationssystems generell stark von der Güte der Verkehrslageerfassung

abhängt. Die Integration weiterer Datenquellen, wie z. B. TMC wird in einem ope-

rationellen System zwingend notwendig sein.

4.3.2. Ameisensystem

Das Ameisensystem übernimmt innerhalb von ARIS die Funktion der Optimierung

der Wege durch das Netz. Es basiert vollständig auf dem in Kapitel 3 vorgestellten

AntNet – Algorithmus. Aus diesem Grunde werden die folgenden Ausführungen sehr
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kurz gehalten. Die Arbeitsweise des Systems wird eingehend in Kapitel 3 beschrie-

ben. Der einzige Unterschied ist die Tatsache, dass sich die Ameisen nicht im realen

Straßennetz bewegen. Die schnellsten Wege durch das System werden innerhalb eines

virtuellen Straßennetzes gesucht. Das Straßennetz wird hierzu durch einen Netzgra-

phen G repräsentiert. Die zur Optimierung der Wege benötigten Fahrzeiten werden

dem Ameisensystem wie beschrieben durch das Zeiterfassungssystem übermittelt.

Neben der Ablaufsteuerung des AntNet – Algorithmus übernimmt das Ameisensy-

stem auch die Benachrichtigung der Routenanfragekomponente, wenn sich der beste

Weg von einem Knoten ni zu einem beliebigen Knoten nd geändert hat. Der beste

Weg von ni zu nd wird in jedem Knoten lokal durch den Wahrscheinlichkeitswert

Pijd nach Gleichung (3.4) definiert. Im Knoten ni wird die Kante eij als nächste

gewählt, für die Pijd am größten ist.

Eine Änderung der lokalen Sicht auf den besten Weg Wbest(ni, nd, eij) ist im Mo-

ment der Pheromonausschüttung durch die Rückwärtsameise möglich. Die Erken-

nung einer Änderung des besten Weges lässt sich somit auf einen lokalen Test zu-

rückführen. Der beste Weg zu einem Ziel hat sich geändert, wenn die Kante eij für

die Pijd vor der Aktualisierung am größten war, nach dieser nicht mehr den größ-

ten Wert für Pijd annimmt. Ist dies der Fall, wird die Anfragekomponente über

die detektierte Veränderung informiert. Es wird eine Nachricht übermittelt, die den

Knoten ni, den Knoten nd und die beste Kante eij bezogen auf nd spezifiziert. Als

Zusatzinformation werden alle Kanten eij nach ihrer Wahrscheinlichkeit sortiert an

das Anfragesystem übermittelt. Diese Information kann zur Erzeugung alternativer

Wege genutzt werden.

Initialisierung des Ameisensystems

Wird das Ameisensystem neu gestartet, so existiert noch keine Pheromonspur. In-

nerhalb dieser Phase ist eine Beantwortung von Routenanfragen nicht möglich. Das

System wird eine gewisse Zeit benötigen, bis sich die kürzesten Wege ausgeprägt

haben. Während dieser Phase wird sich der beste Weg ständig ändern und Fahr-

zeuge werden auf suboptimalen Wegen durch das Netz geleitet. Zur Abschwächung

dieser Problematik gilt es, die Pheromonmatrizen in geeigneter Art und Weise zu

initialisieren.

Nach Kroon (2000) lässt sich die Information über die kürzesten Wege im sta-

tischen Fall nutzen. Es wird in jedem Knoten ni der kürzeste Weg Wid zu jedem

Knoten nd unter Verwendung der statischen Fahrzeit auf den Kanten bestimmt. Auf
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Basis dieser Berechnung lassen sich die Elemente der Pheromonmatrix Ti wie folgt

initialisieren:

τijd =


τinit falls ei,j ∈ Wid

1− τinit

|Nij|
sonst

mit τinit > 0,6 , (4.4)

wobei |Nij| der Anzahl der Nachbarknoten von ni entspricht. Zur Bestimmung der

kürzesten Wege zwischen allen Knoten des Netzes wird der Algorithmus von Di-

jkstra1 eingesetzt. Die Initialisierung des Systems gibt den Ameisen lediglich einen

Hinweis auf die besten Wege. Im speziellen Fall kann der aktuell schnellste Weg

vom schnellsten Weg im statischen Fall abweichen. Die Initialisierungsphase sollte

in einem operationellen System keine große Rolle spielen. Erstens kann das System

während Zeiten mit geringem Verkehrsaufkommen gestartet werden und zweitens

sollte eine Ausfallsicherheit garantiert werden. Wenn das System einmal läuft, dann

sollte es im Falle eines Systemabsturzes die Pheromonmatrizen wieder herstellen

können. Die gelernten Wege sollten durch einen geeigneten Persistenzmechanismus

dauerhaft verfügbar sein.

4.3.3. Anfragesystem

Die Aufgabe des Anfragesystems ist es, Routenanfragen Q zu beantworten. Im Rah-

men dieser Arbeit wird eine Anfrage durch die folgende vereinfachte Form beschrie-

ben:

Q = {c, ni, nd, lookahead}.

Eine Anfrage ist wie folgt zu interpretieren: Der Client c befindet sich auf dem Weg

zum Knoten ni und möchte wissen, wie er von dort den Knoten nd auf schnell-

stem Wege erreichen kann. Die Größe lookahead definiert einen Vorausschauwert.

Das Routensystem wird den schnellsten Weg von ni nach nd über lookahead Knoten

verfolgen und alle besuchten Kanten e als geordneten Kantenzug speichern. Die so er-

mittelte Kantenfolge S = {e1 · · · elookahead} wird in die Antwort: A = {c, S} verpackt

und an den entsprechenden Client zurückgesendet. Wird bei der Wegverfolgung der

Zielknoten nd erreicht, so ist die Kantenfolge entsprechend kürzer.

Zur Bestimmung der schnellsten Wege verwaltet das System eine zweidimensiona-

le Routentabelle, wie in Tabelle 4.1 schematisch dargestellt. Die Zeilen der Tabelle

entsprechen dem momentanen Knoten und die Spalten spezifizieren den Zielknoten.

Ein Tabellenelement enthält eine Menge E an Kanten, die nach ihrer Güte sortiert

sind. Die Suche nach dem besten Weg entspricht dann einem mehrmaligen Zugriff in

diese Tabelle, bis lookahead Kanten ausgewählt oder der Zielknoten erreicht wurde.

1Edsger Wybe Dijkstra
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Tabelle 4.1.: Routentabelle der Anfragekomponente
n0 n1 . . . n|N |−1

n0 – {E0,1best
} . . . {E0,(|N |−1)best

}
n1 {E1,0best

} – . . . {E1,(|N |−1)best
}

...
...

...
. . .

...
n|N |−1 {E(|N |−1),0best

} {E(|N |−1),1best
} . . . –

Die Suche nach der besten Route kann durch eine rekursive Funktion realisiert wer-

den. Der Pseudocode (Algorithm 1) beschreibt eine mögliche Implementierung der

Suchfunktion. Die Liste (resList) von Kanten ist so sortiert, dass sie der Reihenfolge

entspricht, in der ein Fahrzeug die korrespondierenden Straßenabschnitte befahren

soll.

Algorithm 1 LookupBestRoute

function LookupBestRoute(ni, nd, lookahead, resList)
if (ni == nd) || (resList.size 6= lookahead) then

return resList
end if
nextEdge← routeTable[ni][nd][best]
ni ← nextEdge.target
resList.add(nextEdge)
return LookupBestRoute(ni,nd,lookAhead− 1,resList)

end function

Der vorgestellte Algorithmus ist sehr einfach und dient nur der Veranschaulichung

des Suchprozesses. Es besteht die Problematik, dass ein kreisfreier Weg nicht garan-

tiert werden kann. Während der Suche nach dem besten Weg kann sich die Situation

im Netz ändern. Diese Änderung kann dazu führen, dass dem Fahrer eine Route vor-

geschlagen wird, die einen Kreis enthält. Die Problematik lässt sich umgehen, in dem

eine Kreisdetektion während des Suchprozesses eingeführt ist. Ein Kreis gilt als de-

tektiert, wenn eine Kante ein zweites Mal in die Liste resList eingefügt wird. Ist dies

der Fall, sollte die Anfrage erneut gestartet werden. Hier kommt dann auch die Pro-

blematik eines instabilen Netzes zum Tragen. Es besteht theoretisch die Möglichkeit,

dass sich das Netz ständig ändert und die Routenanfrage somit nicht beantwortet

werden kann. In diesem Fall kann auf die alternativen Kanten in den Tabellenein-

trägen zurückgegriffen werden. Wird während des Suchprozesses festgestellt, dass

eine Kante zum zweiten Mal in resList eingetragen werden soll, so wird nicht diese

Kante, sondern eine alternative Kante gewählt.
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4.4. Verteiltes Routeninformationssystem

Die Aufteilung des Gesamtsystems in die genannten Komponenten ermöglicht eine

einfache Verteilung dieser Komponenten auf getrennte Rechensysteme. Des Weite-

ren ist der Algorithmus AntNet aufgrund der indirekten Kommunikation sehr gut

zum Einsatz innerhalb eines verteilten Systems geeignet. Im Folgenden wird einer-

seits die Verteilung der Systemkomponenten und andererseits die Aufsplittung der

Komponente Ameisensystem kurz beschrieben. Die hier eingeführte Verteilung der

Systemkomponenten bildet die Basis für die in Kapitel 6 vorgestellte prototypische

Umsetzung des Gesamtsystems.

4.4.1. Verteilte Systemkomponenten

Die Verteilung der Systemkomponenten auf separate Server hat verschiedene Vortei-

le. Es werden eine bessere Lastverteilung und eine höhere Flexibilität erreicht. Des

Weiteren können beispielsweise Maßnahmen zur Ausfallsicherheit für jede einzelne

Komponente unabhängig getroffen werden. Auf die Vorteile des verteilten Systems

wird im Anschluss an die Beschreibung der Systemverteilung eingegangen, hierbei

werden auch eventuelle Nachteile aufgezeigt.

In Abbildung 4.4 ist die Verteilung der Systemkomponenten auf separate Server

schematisch dargestellt. Zusätzlich wird ein Verzeichnisdienst verwendet, der die Re-

gistrierung und das Auffinden der Server ermöglicht. Die Kommunikation zwischen

den Servern ist durch entsprechende Pfeile gekennzeichnet. Die gestrichelten Pfeile

verdeutlichen die Schnittstelle zu den Fahrzeugen auf der Straße.

Die Server aus denen sich das gesamte System zusammensetzt, müssen auf eine

gemeinsame Netzdefinition zugreifen können. Es wird ein gemeinsamer Datenspei-

cher benötigt, der allen Servern bekannt ist oder bekannt gemacht wird. Über den

gemeinsamen Datenspeicher wird gewährleistet, dass alle Systemkomponenten die

gleiche Netzdefinition verwenden. Der Datenspeicher kann in verschiedenen Formen

realisiert werden. Es kann beispielsweise das Verkehrsnetz in einer Datenbank ab-

gelegt werden. Bei der prototypischen Implementierung im Rahmen dieser Arbeit

wurde eine XML – Repräsentation des Netzes verwendet.

Systembeschreibung

Zur Beschreibung des Systems bietet es sich an, zuerst den Zeiterfassungsserver

zu betrachten, weil dieser die Grundlage für das System ist. Der Zeiterfassungs-

server wird als erstes die Netzdaten einlesen und die Fahrzeiten entsprechend dem

statischen Fall initialisieren. Danach registriert er sich beim Verzeichnisdienst und

signalisiert damit, dass er bereit ist und Fahrzeiten erfassen und signifikante Ände-
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Abbildung 4.4.: Verteilung der Systemkomponenten auf separate Server

rungen dieser propagieren kann. Der Zeiterfassungsserver bietet aus diesem Grunde

eine definierte Registrierungschnittstelle an, über die sich Clients anmelden können.

Als Client des Zeiterfassungsservers wird sich der Ameisenserver registrieren. Zu-

vor muss er jedoch diesen beim Verzeichnisdienst erfragen, d. h. der Ameisenserver

kann seine Dienste erst anbieten, wenn der Zeiterfassungserver bereit ist. Der Amei-

senserver bezieht ebenfalls die Netzdaten und initialisiert das Ameisensystem. Nach-

dem sich der Ameisenserver beim Zeiterfassungsserver angemeldet hat, kann auch er

seine Dienste anbieten und registriert sich selbst beim Verzeichnisdienst. Der Dienst,

den der Ameisenserver anbietet, ist die Benachrichtigung von registrierten Clients,

wenn sich die besten Wege innerhalb des Systems ändern.

Die durch den Ameisenserver veröffentliche Registrierungsschnittstelle wird durch

die letzte Komponente, den Anfrageserver, genutzt. Nachdem der Anfrageserver die

Netzdaten eingelesen hat, wartet er, bis der Ameisenserver verfügbar ist. Die Re-

gistrierung des Anfrageservers beim Ameisenserver bewirkt, dass der Anfrageserver

benachrichtigt wird, wenn sich eine Änderung der besten Wege ergibt. Der letzte

Schritt zur Komplettierung des Systems ist die Registrierung des Anfrageservers

beim Verzeichnisdienst. Damit ist die Initialisierung des gesamten Systems abge-

schlossen und Fahrzeuge können den dynamischen Routeninformationsdienst nut-

zen.

Zum Auffinden der Server müssen diese über einen geeigneten Mechanismus iden-

tifizierbar sein. Jeder Server muss beim Erfragen eines anderen Servers über den

Verzeichnisdienst diesen genau beschreiben. Eine einfache Identifikation kann über
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einen systemweit eindeutigen Namen, wie beispielsweise eine URL 2 erfolgen. Die

Verwendung eines eindeutigen Namens hat den Nachteil, dass dieser allen Teilneh-

mern bekannt sein muss und im Falle einer Namensänderung allen wieder bekannt-

gegeben werden muss. Des Weiteren führt dies zu der Einschränkung, dass auch nur

nach bekannten Servern gesucht wird, d. h. stehen unbekannte Server mit der gleichen

Funktionalität zur Verfügung so werden diese nicht genutzt. Eine bessere Methode

zum Auffinden ist die Suche über Schnittstellenbeschreibung und eventuelle Eigen-

schaftswerte. In diesem Fall wird das Auffinden unabhängig von einem Namen nur

über eine eindeutige Schnittstellenbeschreibung erreicht. Eine solche leistungsfähi-

gere Service–Architektur könnte beispielsweise unter Verwendung von Jini 3 erstellt

werden. Die in Kapitel 6 vorgestellte Implementierung dient zur Demonstration und

verwendet aus Gründen der Einfachheit eindeutige Namen.

Vorteile und Nachteile der Systemverteilung

Eine Verteilung eines Systems ist nur dann anzustreben, wenn Vorteile gegenüber

einer zentralen Lösung existieren. Im Folgenden werden die Aspekte Erweiterbarkeit,

Wiederverwendung, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit kurz betrachtet und an diesen

der Einsatz eines verteilten Systems motiviert.

Aus Sicht eines Fahrzeugführers muss das Routeninformationssystem immer ver-

fügbar sein und Anfragen schnell beantworten. Aus diesem Grunde sollte die An-

fragekomponente durch keine andere Komponente gestört werden. Hierbei spielen

die Rechenkapazität des Rechnersystems und die Bandbreite des Kommunikati-

onskanals – über den Anfragen empfangen und Antworten gesendet werden – ei-

ne entscheidende Rolle. Beide limitierenden Faktoren können durch die Verteilung

auf unterschiedliche Rechnersysteme vermindert werden. Die Kommunikation wird

nicht mehr durch die gleichzeitig übermittelten Fahrzeiten eingeschränkt und die

Rechenkapazität des Rechensystems muss nicht geteilt werden. Dies wird vor allem

aus Sicht des Ameisenservers notwendig. Zur Ermittlung der besten Wege müssen

sich möglichst viele Ameisen parallel durch das System bewegen. Übernimmt der

Ameisenserver auch noch beispielsweise die Aufgaben der Zeiterfassung, so können

weniger Ameisen in gleicher Zeit generiert und bewegt werden. Der Einsatz eines

verteilten Systems erhöht auch die Ausfallsicherheit, weil die einzelnen Komponen-

ten unabhängig voneinander arbeiten. Die Zeiterfassung kann z. B. auch weiterhin

laufen, wenn der Ameisenserver kurzzeitig nicht verfügbar ist.

2Uniform Resource Locator (engl.), URLs werden häufig zur Identifikation von Ressourcen in
Computernetzen eingesetzt.

3Jini ist ein auf der Programmiersprache Java basierendes Framework zum Erstellen von verteilten
Anwendungen. Jini wurde von Sun Microsystems entwickelt. Genauere Informationen stehen
unter www.jini.org oder http://www.sun.com/software/jini/index.xml (Stand Januar 2006) zur
Verfügung.
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Durch die strikte Trennung und Verteilung der Komponenten in Form von Ser-

vices wird ein hoher Grad an Wiederverwendbarkeit und Flexibilität erreicht. Der

Anfrageserver muss beispielsweise seine Informationen nicht vom Ameisenserver be-

ziehen. Jedes System, das Informationen über beste Wege bereitstellt, kann als Da-

tenquelle verwendet werden. Die Anfragekomponente kann innerhalb einer anderen

Systemlandschaft unabhängig von der Zeiterfassung und dem Ameisenserver direkt

eingesetzt werden. Dies gilt für alle in diesem System verwendeten Dienste.

Ein entscheidender Aspekt für den erfolgreichen Einsatz eines Softwaresystems ist

dessen Erweiterbarkeit um neue Funktionsmodule. Eine interessante Erweiterung ist

z. B. die zusätzliche Verwendung eines sensorgestützten Verkehrserfassungssystems.

Diese Erweiterung betrifft innerhalb des verteilten Systems nur den Zeiterfassungs-

server, d. h. es ist einfach möglich, diesen auszutauschen oder zu verändern, ohne

dass der Ameisenserver dies bemerkt oder angepasst werden muss. Einzige Voraus-

setzung ist, dass die Schnittstelle des Zeiterfassungssystems sich nicht ändert.

Die Skalierbarkeit betrifft einerseits die Notwendigkeit, das System bei einer zu-

nehmenden Anzahl von Nutzern anpassen zu können, und andererseits große Ver-

kehrsnetze mit vielen tausend oder gar noch mehr Verkehrsknoten verarbeiten zu

können. Innerhalb eines verteilten Systems lässt sich eine überlastete Komponente

schnell lokalisieren. Diese Komponente kann beispielsweise durch geeignete Repli-

kationsmechanismen und Lastverteilung wieder leistungsfähig gemacht werden. Im

folgenden Abschnitt 4.4.2 wird ein mögliches Design der Ameisenkomponente vor-

gestellt, mit der die Last der Berechnung und Verwaltung der Ameisenkolonie für

große Verkehrsnetze auf verschiedene Rechnersysteme verteilt werden kann.

Die Diskussion der Vorteile soll mit dem Verweis auf einen Nachteil abschließen.

Mit der Verteilung des Systems auf verschiedene Rechnersysteme steigt der Kommu-

nikationsaufwand. Informationen können nicht mehr direkt innerhalb eines einzelnen

Rechnersystems ausgetauscht werden, sondern müssen einen langsameren externen

Kommunikationskanal verwenden. Hierbei können Informationen verzögert werden

und auch verloren gehen. Der erhöhte Kommunikationsaufwand kann bei den heute

verfügbaren Technologien allerdings als nicht weiter wesentlich eingeschätzt werden.

Er wird nur eine Rolle spielen, wenn das System instabil ist und die besten We-

ge ständig variieren. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass sich die Verkehrslage

innerhalb kurzer Intervalle ständig ändert.

In Kroon (2000) wird ebenfalls eine Verteilung des gesamten Systems vorgenom-

men, die sich allerdings von dem hier vorgestellten Modell unterscheidet. Dort werden

die Systemkomponenten Zeiterfassung und Ameisensystem nicht voneinander unab-

hängig verteilt. Die zwei Komponenten bleiben als Einheit erhalten und übernehmen

gemeinsam die Verantwortung für ein Teilnetz.
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Abbildung 4.5.: Verteilung des Ameisensystems auf gleichartige Dienste

4.4.2. Verteiltes Ameisensystem

Die rechenintensivste Komponente des Systems ARIS ist das Ameisensystem. Das ist

der Natur des Ameisenalgorithmus geschuldet. Je mehr Ameisen sich durch das Netz

bewegen, desto schneller werden sich die besten Wege durch das Netz herausbilden.

Es gilt daher, möglichst viele Ameisen in kürzester Zeit zu generieren und zwischen

Start- und Endknoten zu bewegen. Die Anzahl parallel im System existierender

Ameisen kann durch eine Aufteilung des Netzes auf verschiedene Rechnersysteme

erhöht werden.

Die Idee ist, ähnlich wie in Kroon (2000), eine Gruppe gleichartiger Dienste für die

Prozessierung des Ameisensystems einzusetzen, wobei jeder dieser Dienste einen Teil

des Straßenverkehrsnetzes reflektiert. Die geänderte Systemstruktur wird in Abbil-

dung 4.5 gezeigt. In der Darstellung wurden der Verzeichnisdienst und der gemeinsa-

me Datenspeicher weggelassen. Sie existieren aber weiterhin im System. Alle Server

des zuvor beschriebenen verteilten Systems sind ebenfalls weiterhin vorhanden. Die

Funktionsweisen des Zeiterfassungs- und des Anfrageservers haben sich nicht geän-

dert. Die Aufgabe des Ameisenservers hat sich geändert, wobei dies für die anderen

Systemkomponenten nicht sichtbar ist. Neu im System sind die Ameisensystemdien-

ste, die in beliebiger Zahl, je nach Netzgröße, eingesetzt werden.

Funktionsweise des Ameisenservers und des neuen Ameisensystemdienstes

Der Ameisenserver übernimmt die Initialisierung und das Starten des neuen Dienst-

typs. Die Ameisensystemdienste werden wiederum über den Verzeichnisdienst dem
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Gesamtsystem bekanntgemacht, es wird aber nur der Ameisenserver innerhalb des

Verzeichnisses nach ihnen suchen. Der Ameisenserver liest weiterhin die Netzdaten

ein und übernimmt eine Partitionierung des Netzes. Die Partitionierung unterteilt

den Graphen G in die Teilgraphen G
′
1, · · ·G

′
n wobei n der Anzahl der verfügbaren

Ameisensystemdienste entspricht. Die Anzahl der Knoten sollte auf alle Teilgraphen

gleichmäßig verteilt werden, so dass allen Diensten die gleiche Rechenlast zugewie-

sen wird. Diese Verteilungsart ist bei unterschiedlicher Rechenkapazität ungünstig.

In diesem Fall sollte ein Maß für die Rechenleistung eingeführt und die Knoten je

nach Kapazität der Dienste verteilt werden.

Neben den Knoten des Teilgraphen G
′
i wird dem Ameisensystemdienst ASDi auch

die Menge aller Knoten des Graphen G bekanntgegeben. Diese Information ist zwin-

gend notwendig. Innerhalb eines lokalen Netzes müssen Ameisen generiert werden,

die Knoten zum Ziel haben, die nicht zum lokalen Netz gehören. Nur so können Phe-

romonspuren zu diesen Knoten entstehen, d. h. die Struktur der Knoteninformation

(siehe Abschnitt 3.3) hat sich durch die Verteilung nicht geändert.

Die Ameisen müssen sich über die Grenzen des lokalen Netzes hinweg bewegen,

nur so kann ein Knoten außerhalb des lokalen Systems erreicht werden. In Abbil-

dung 4.5 ist der Austausch von Ameisen zwischen den Diensten durch die entspre-

chenden “Ameisenpfeile” symbolisiert. Es ist dabei nicht zwingend notwendig, dass

alle Ameisensystemdienste untereinander verbunden sind. Eine Verbindung zwischen

zwei Diensten ASDl und ASDm wird für alle Kanten eij ∈ G eingerichtet, wenn

für diese Kanten ni ∈ G
′

l ∧ nj ∈ G
′
m gilt. Das Einrichten der Verbindung ist mit

der Bekanntgabe gleichzusetzen, an welchen Dienst ASDm der Dienst ASDl eine

Ameise versenden soll, wenn diese die Kante eij traversieren soll. Die Verbindung

zwischen den lokalen Netzgrenzen wird in beide Richtungen (ASDl → ASDm ,

ASDm → ASDl) eingerichtet. Wird die Verbindung entgegen der Richtung der

Kante nicht eingerichtet, so ist es einer Rückwärtsameise nicht möglich, den Weg

zum Startpunkt der entsprechenden Vorwärtsameise zu finden. Die Verteilung der

Knoten und die Einrichtung der Dienste–Verbindungen wird ebenfalls durch den

Ameisenserver koordiniert. Zuletzt gilt es die Frage zu klären, welchem Dienst die

Grenzkanten, die zwei Teilgraphen miteinander verbinden, zugeordnet werden. Hier

kommt eine einfache Regel zur Anwendung. Eine Grenzkante eij wird dem Dienst

ASDm zugeordnet, für den gilt: ni ∈ G
′
m.

Registrierung beim Zeiterfassungsserver

Die lokalen Ameisensystemdienste müssen über die aktuellen Fahrzeiten auf den

Strecken ihres lokalen Netzes informiert werden. Diese Aufgabe wird weiterhin durch

den Zeiterfassungsserver gewährleistet. Die Schnittstelle des Servers ermöglicht es,

dass sich eine beliebige Anzahl von Clients registriert. Der Ameisenserver nutzt diese
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Schnittstelle aus und meldet alle verwendeten Ameisensystemdienste beim Zeiterfas-

sungsserver an, so dass diese bei einer signifikanten Änderung der Fahrzeit benach-

richtigt werden. In Abbildung 4.5 ist die Verbindung zwischen Zeiterfassungsserver

und Ameisensystemdiensten aus Gründen der Übersicht nur zu einem Dienst durch

eine gestrichelte Linie dargestellt. Bei der Registrierung eines Clients kann spezi-

fiziert werden, für welche Streckenabschnitte dieser sich interessiert, so dass jeder

Ameisensystemdienst nur über die Änderung der Fahrzeiten informiert wird, die

sein lokales Netz betreffen.

Registrierung des Anfrageservers

Der Anfrageserver wird sich im neuen Systemdesign weiterhin beim Ameisenserver

anmelden. Dieser wird den Registrierungswunsch direkt an die Ameisensystemdien-

ste weiterleiten. Es erfolgt eine indirekte, für den Anfrageserver nicht erkennbare,

Anmeldung bei allen verwendeten Ameisensystemdiensten. Diese kommunizieren die

Veränderung der besten Wege auf direktem Wege dem Anfrageserver.

Algorithmus zum Partitionieren des Netzes

Die Partitionierung des Netzes hat eine gleichmäßige Verteilung der Knoten auf die

Menge A der beteiligten Ameisensystemdienste zum Ziel. Eine einfache Partitionie-

rung ist die zufällige Unterteilung der Knotenmenge N in a gleich große Teilmengen

A
′
0, A

′
1 · · ·A

′
a−1, wobei a = |A| ist. Die einfache Partitionierung der Knoten kann zu

vielen Grenzkanten führen. Viele Grenzkanten bedeuten einen erhöhten Kommuni-

kationsaufwand zwischen den Ameisendiensten, den es zu vermeiden gilt.

In Rickert (1994, Seite 51) wird die Parallelisierung einer Verkehrssimulation durch

die Verteilung der Netzelemente nach ihrer geometrischen Lage durchgeführt. Dieses

Verfahren ist zur Partitionierung des Ameisensystems besser geeignet. Die Berück-

sichtigung der geometrischen Lage führt dazu, dass Knoten die dicht beieinander

liegen, eher dem gleichen Ameisensystemdienst zugeordnet werden, als Knoten, die

eine große Entfernung zueinander haben. Eine Verringerung des Kommunikations-

aufwands kann – unter der Annahme dass die Wahrscheinlichkeit einer existieren-

den Verbindung zwischen zwei Verkehrsknoten mit der Abnahme ihrer euklidischen

Distanz steigt – erreicht werden. Gilt die getroffene Annahme, so werden weniger

Grenzkanten existieren. Verbundene Knoten werden mit einer erhöhten Wahrschein-

lichkeit dem gleichen Teilgraph zugeordnet. Die im Rahmen dieser Arbeit implemen-

tierte Version dieses Algorithmus ist im Anhang B.1 zu finden.



5. Hierarchisches Routensystem

Im folgenden Kapitel werden Verbesserungsmöglichkeiten eines auf Ameisen basie-

renden Routensystems durch die Einführung hierarchischer Modelle erläutert. Im

ersten Teil wird die Notwendigkeit eines hierarchischen Routensystems motiviert.

Anschließend findet die Betrachtung eines bestehenden Systems statt und es wird

ein konzeptioneller Vorschlag unterbreitet. Abschließen wird dieses Kapitel mit ei-

nem alternativen Vorschlag, der hier als
”
Unscharfes Routen“ bezeichnet wird.

5.1. Motivation

In Kroon (2000) wird argumentiert, dass das entwickelte System bei großen Netzen

eine schlechte Performance aufweist. Unter Performance ist hier zu verstehen, dass

das System nicht-optimale Wege findet oder die besten Wege sich nur sehr langsam

herausbilden.

Beim Studium der Ameisensysteme und des Systems nach Kroon hat sich ergeben,

dass dieses Problem auf die steigende Anzahl benötigter Ameisen zurückzuführen ist.

Je mehr Knoten im System existieren, desto mehr potentielle Zielknoten existieren

für die Ameisen. Betrachtet man ein Netz bestehend aus zwei Knoten n1 und n2

und einem Startintervall der Ameisen von einer Sekunde, so wird pro Sekunde eine

Ameise von n1 nach n2 und umgekehrt geschickt. Nimmt man einen dritten Knoten

n3 hinzu, so verdoppelt sich die Intervallzeit, mit der eine Ameise von n1 nach n2

geschickt wird. Um die gleiche Start-Ziel-Rate zu erzielen, muss das Erzeugungsinter-

vall auf eine halbe Sekunde geändert werden, d. h. es sind mehr Ameisen im System

und die Rechenlast steigt. Kann die Erzeugungsrate der Ameisen nicht mehr erhöht

werden, so verlangsamt sich die Ausbildung der kürzesten Wege. Das Systemdesign

nach Abschnitt 4.4.2 adressiert dieses Problem, da die Rechenlast auf verschiedene

Dienste verteilt wird.

Eine weitere Ursache für die sinkende Leistungsfähigkeit des Systems ist in der

steigenden Vielfalt der möglichen Wege durch das System zu finden. Ein schnellster

Weg bildet sich durch eine steigende Pheromonkonzentration aus, diese korreliert di-

rekt mit der Anzahl der Ameisen die ihn genutzt haben. Des Weiteren werden mehr

Ameisen zur Erforschung neuer Wege benötigt. Allgemein kann auch hier argumen-
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tiert werden: Steigt die Anzahl der Wege durch das Netz, muss die Erzeugungsrate

der Ameisen erhöht werden.

5.2. Hierarchisches Ameisensystem

In Dibowski (2003) und Tatomir et al. (2004) wird ein hierarchisches System vorge-

stellt, das auf Basis des ABC–Algorithmus arbeitet. Dieses System wird im Folgen-

den kurz vorgestellt und anschließend eine mögliche Verbesserung aufgezeigt. Die

Einführung einer Hierarchie bewirkt eine Einschränkung der möglichen Wege durch

das Netz und damit einen Lösungsansatz für das zuvor beschriebene Problem.

5.2.1. Hierarchisches Netzwerkmodell

Das Straßenverkehrsnetz ist in verschiedene Straßenkategorien unterteilt. Es existie-

ren innerhalb Deutschlands Autobahnen, Bundesstraßen, Landstraßen, Stadtstra-

ßen, Feldwege u. s. w. Betrachtet man die Routenwahl durch Autofahrer, so lässt

sich erkennen, dass Autobahnen und Bundesstraßen bei Fahrten zu weitentfernten

Zielen genutzt werden. Auf diesen Straßen wird die Umgebung des Zielgebiets an-

gefahren. Ist das Zielgebiet erreicht, werden Landstraßen, Stadtstraßen oder auch

Feldwege genutzt, um das Ziel endgültig zu erreichen. Der Fahrer nähert sich also

schrittweise dem Ziel an.

Diese schrittweise Annäherung bietet die Grundlage für die Definition eines hier-

archischen Netzes. Die folgenden Ausführungen betrachten ein System mit einer

zweistufigen Hierarchie. Das gesamte Straßennetz wird hierzu in Sektoren und zwei

Straßentypen unterteilt. Die Straßentypen werden im Folgenden als Hauptstraßen

und Nebenstraßen bezeichnet. Die Bedeutung dieser Straßentypen lässt sich wie folgt

beschreiben:

• Nebenstraßen sind Verbindungen, über die nur Knoten innerhalb eines Sek-

tors erreicht werden können. Diese Ebene der Hierarchie wird als Sektorlevel

bezeichnet.

• Hauptstraßen verbinden zwei getrennte Sektoren miteinander, d. h. ein Fahr-

zeug kann den Knoten eines entfernten Sektors nur unter Verwendung einer

Hauptstraße erreichen. Diese Ebene der Hierarchie wird als Toplevel bezeich-

net.

In Abbildung 5.1 ist die Unterteilung eines Straßennetzes exemplarisch darge-

stellt1. Die Abbildung zeigt die resultierende Unterteilung eines Netzes (a) in ein

1Die Abbildung ist aus Hock u. Srikanthan (2001) entnommen und enthält aus diesem Grunde
englische Bezeichnungen. Die Bezeichnung ”expressway/motorway“ ist den Hauptstraßen und

”minor road“ den Nebenstraßen gleichzusetzen.
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Abbildung 5.1.:
Hierarchische Unterteilung eines Straßennetzes (Quelle: Hock u. Srikanthan 2001,
Seite 1): a) Straßenverkehrsnetz; b) Toplevel mit Hauptstraßen; c) Sektorlevel mit
Nebenstraßen

Toplevel (b) und ein Sektorlevel (c). Das Toplevel lässt erkennen, dass die einzel-

nen Sektoren vollständig von Hauptstraßen umschlossen sind. Ein Sektor kann nur

über Knoten verlassen werden, an denen Nebenstraßen in Hauptstraßen überge-

hen. Umgekehrt gilt, dass ein Sektor nur über Knoten betreten werden kann, an

denen Hauptstraßen in Nebenstraßen übergehen. Die Verbindungsknoten zwischen

den Hierarchien werden sowohl dem Toplevel als auch dem Sektorlevel zugeordnet.

Es ergeben sich somit eindeutige Schnittstellen über die das Toplevel mit dem Sek-

torlevel verbunden ist.

5.2.2. Ameisen im hierarchischen Netz

In Dibowski (2003) wird die Unterteilung eines Straßennetzes in der zuvor beschrie-

benen Art und Weise vorgenommen, wobei die Sektoren Städten entsprechen und

das Toplevel einem Netz aus Autobahnen und Bundesstraßen gleichgesetzt werden

kann.

Die geänderte Modellierung wird auf das Ameisennetz durch die Einführung von

virtuellen Knoten abgebildet. Ein virtueller Knoten Vi repräsentiert, wie in Abbil-

dung 5.2 dargestellt, einen Sektor des hierarchischen Modells. Innerhalb eines Sektors
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Abbildung 5.2.: Virtuelle Knoten

SA wird der Sektor SB durch den virtuellen Knoten VB repräsentiert. Entsprechend

gilt, dass SA innerhalb von SB durch VA repräsentiert wird. Die lokalen Sektorknoten

sAi sind aus Sicht des Sektors SB nicht zuerkennen. Es ist lediglich bekannt, dass

ein Knoten sAi existiert und innerhalb des Sektors SA liegt. Die Abbildung 5.2 zeigt

schematisch, dass eine Ameise aus Sektor SA nur über eine Hauptstraße Sektor SB

erreichen kann.

In einem realen Verkehrsnetz existieren natürlich auch zusätzliche Verbindungen

über Nebenstraßen zwischen zwei beliebigen Sektoren. Diese werden für Ameisen, die

sich auf dem Weg zu einem entfernten Sektor befinden, ausgeblendet. Eine Ameise

hat dementsprechend drei Sichtweisen auf das gesamte Netz:

• Befindet sich eine Ameise innerhalb eines Sektors SA an einem inneren Knoten2

sAi, so kann die Ameise alle Knoten des lokalen Sektors und die virtuellen

Knoten Vm m 6= a der entfernten Sektoren erkennen. Innerhalb eines solchen

Knotens können nur Ameisen gestartet werden, die entweder einen lokalen

Knoten saj oder einen entfernten Vm zum Ziel haben.

• Befindet sich die Ameise an Toplevel–Knoten Ti
3 so kann die Ameise alle ande-

ren Toplevel–Knoten und alle virtuellen Knoten Vm erkennen. Innerhalb eines

2Ein Knoten ist ein innerer Knoten, wenn alle Verbindungen zu benachbarten Knoten Nebenstra-
ßen sind.

3Ein Knoten ist ein Toplevel–Knoten, wenn alle Verbindungen zu benachbarten Knoten Haupt-
straßen sind.
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Abbildung 5.3.:
Routentabellen im hierarchischen System: a) Toplevel–Knoten T mit den benach-
barten Knoten T3 und T4; b) Sektorknoten mit den benachbarten Knoten s3 und
s4; c) Grenzknoten G mit den benachbarten Knoten T3,T4,G1,G2 sowie s3

solchen Knotens können nur Ameisen gestartet werden, die entweder einen

Toplevel–Knoten Tj oder einen entfernten Vm zum Ziel haben.

• Befindet sich eine Ameise an einem Grenzknoten4 zwischen einem Sektor SA

und der Toplevel Hierarchie TH , so kann die Ameise alle Knoten sAi ∈ SA,

alle Toplevel–Knoten Ti ∈ TH und alle virtuellen Knoten Vm sehen.

Eine Ameise orientiert sich bei Ihrer Bewegung nur anhand lokal gespeicherter

Knoteninformationen. Das Verhalten der Ameisen braucht im Hinblick auf hierar-

chische Modellierung nicht geändert werden. Es ist lediglich notwendig, die Struktur

der Knoteninformation dahingehend zu ändern, dass die Hierarchie abgebildet wird.

In Abbildung 5.3 ist für jeden Knotentyp eine beispielhafte Routentabelle darge-

stellt, an der erklärt wird, wie die Ameisen sich gemäß der definierten Hierarchie

durch das Netz bewegen.

Befindet sich eine Ameise an einem Toplevel–Knoten so kann sie sich nur auf dem

Weg zu einem anderen Toplevel–Knoten oder zu einem virtuellen Knoten befinden.

Dies wird durch die Knotentabelle wiedergespiegelt. Es existieren nur Zeileneinträ-

ge5 die sich auf Toplevel–Knoten oder virtuelle Knoten beziehen. Ähnlich ist die

4Ein Knoten ist ein Grenzknoten wenn benachbarte Knoten sowohl über Nebenstraßen als auch
über Hauptstraßen erreicht werden können.

5Die Zeilen einer Routentabelle spezifizieren die möglichen Zielknoten, die aus Sicht des Kno-
tens erreicht werden können. Die Spalten einer solchen Tabelle spezifizieren die benachbarten
Knoten.
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Routentabelle eines Sektorknotens sAi ∈ SA aufgebaut. Sie enthält nur Zeileneinträ-

ge für die Knoten des Sektors SA und für alle virtuellen Knoten Vm des Netzes. Die

Spalten der Tabelle enthalten nur innere Knoten sAj ∈ SA, d. h. eine Ameise kann

innerhalb eines Sektors nur Nebenstraßen verwenden.

Entscheidend für die Realisierung der Hierarchie sind die Grenzknoten, hier ist ein

Übergang zwischen Sektorlevel und Toplevel möglich. Wird eine Ameise innerhalb

eines Sektors gestartet und bekommt einen virtuellen Knoten als Ziel zugewiesen, so

bewegt sie sich innerhalb des Sektors, bis sie auf einen Grenzknoten trifft. An diesem

Knoten wird die Sicht der Ameise so eingeschränkt, dass sie nur noch Hauptstraßen

verwenden kann, bis sie den virtuellen Knoten erreicht hat. Diese Einschränkung ge-

schieht durch eine einfache Maßnahme. Die Routentabelle eines Grenzknotens sperrt

benachbarte innere Knoten für die virtuellen Ziele. Dies wird in Abbildung 5.3 (c)

durch ein “–” im entsprechenden Tabelleneintrag verdeutlicht. Im konkreten Bei-

spiel kann sich eine Ameise mit dem Ziel V1 nicht zu s3 bewegen, dieser Übergang

ist gesperrt. Es stehen nur die Verbindungen zu T3 und T4 über Hauptstraßen zur

Verfügung. Die Ameise muss den Sektor verlassen und bewegt sich ab sofort auf

dem Toplevel. Die Routentabelle in Abbildung 5.3 (c) beinhaltet auch Einträge für

benachbarte Grenzknoten G1 und G2, auch hier werden eventuell nicht zulässige Ver-

bindungen gesperrt. So können beispielsweise alle Knoten si über G1 erreicht werden,

nicht jedoch über G2. Dieser Fall tritt ein, wenn die Grenzknoten zwar benachbart

sind, aber eine Hierarchiegrenze zu verschiedenen Sektoren bilden.

In Dibowski (2003) wird eine Unterteilung des Systems in ein
”
Globales Rou-

tensystem“ und ein
”
Sektor Routensystem“ vorgenommen, wobei die Ameisen das

Sektorsystem bzw. das globale System nicht verlassen. Es wird eine zusätzliche Kom-

munikationsstruktur eingeführt, die Informationen aus dem globalen System in das

lokale System überträgt. Diese Änderung ist auf Basis des Designs aus Kapitel 4

nicht notwendig. Die definierten Komponenten können weiterhin verwendet werden.

Es gilt, lediglich die Informationen der Knoten wie oben beschrieben zu ändern.

5.2.3. Ermittlung der besten Route

Es ist noch die Frage zu beantworten, wie die Fahrzeuge auf Basis des hierarchischen

Systems durch das Straßenverkehrsnetz geleitet werden. Die Routenbestimmung ent-

spricht der Wegwahl einer Vorwärtsameise, wobei wiederum an jedem Knoten auf

Basis der größten Wahrscheinlichkeit entschieden wird. Die Anfragekomponente (sie-

he Abschnitt 4.3.3) braucht nicht verändert zu werden. Aufgrund der eingeschränk-

ten Wegwahl der Ameisen ergibt sich die Hierarchie für die Anfragekomponente au-

tomatisch. Die Verwendung der virtuellen Knoten bleibt verborgen und beschränkt
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sich nur auf das Ameisensystem. Die systemweite Eindeutigkeit der Netzknoten hat

sich nicht geändert.

Ein Fahrzeug übermittelt bei der Routenanfrage weiterhin eine Nachricht der

Form: Q = {c, ni, nd, lookahead}. Die Routentabelle der Anfragekomponente wird

keine Wege beinhalten, die eine Verletzung der Hierarchie darstellen, weil die Amei-

sen diese Wege nicht kennen. Es ergibt sich für ein Fahrzeug, das den Knoten ei-

nes entfernten Sektors ansteuert, folgendes Szenario. Das Routensystem wird das

Fahrzeug zuerst zu einem Grenzknoten leiten. Dann wird das Fahrzeug nur über

Hauptstraßen zum Zielsektor geleitet. Erreicht das Fahrzeug einen Grenzknoten des

Zielsektors, wird es auf Nebenstraßen endgültig zum Ziel geleitet. Dies entspricht

der in Abbildung 5.2 dargestellten Bewegung der Ameisen.

Die Aktualisierung der Anfragekomponente durch das Ameisensystem muss in

einem Punkt geändert werden. Die Anfragekomponente wird immer aktualisiert,

wenn eine Änderung der besten Wege detektiert wird. Betrifft eine solche Änderung

die Verbindung zu einem virtuellen Knoten V , so muss das Ameisensystem für jeden

Knoten der durch V repräsentiert wird eine Aktualisierung versenden. Entsteht dabei

ein zu hoher Kommunikationsaufwand, muss innerhalb der Anfragekomponente das

Konzept der virtuellen Knoten auch eingeführt werden. Dann kann diese anhand von

V alle Knoteneinträge aktualisieren, für die V als Stellvertreter übermittelt wird.

5.3. Konzeptionelle Verbesserung

Das vorgestellte hierarchische System ist in der Lage die schnellsten Wege innerhalb

eines Straßenverkehrsnetzes zu finden und auf eine Änderung der Verkehrslage zu

reagieren. In Dibowski (2003) werden eine Reihe von Fragen und Problemen auf-

geworfen, die es zu klären und zu verbessern gilt. Im folgenden Abschnitt wird ein

Problem aufgegriffen, definiert und ein Lösungsvorschlag gegeben. Generell ist al-

lerdings zu sagen, dass sich durch die Einführung des hierarchischen Modells immer

wieder Szenarien konstruieren lassen, in denen das System schlechte Lösungen an-

bietet. Die schnellsten Wege werden innerhalb eines hierarchischen Systems unter

Verwendung einer geringeren Datenbasis bestimmt. Da einige Wege ausgeschlossen

sind, können diese auch nicht genutzt werden. So werden potentiell bessere Wege

nicht gefunden.

5.3.1. Problembeschreibung

Die Optimierung des Weges zwischen zwei Sektoren, innerhalb des beschriebenen

Systems, basiert auf dem folgenden Prinzip. Es wird zuerst der schnellste Weg zum

entfernten Sektor bestimmt, d. h. es wird der optimale Grenzknoten im lokalen Sek-
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Abbildung 5.4.:
Problembeschreibung: Schlechte Lösung im hierarchischen System (Quelle: Dibow-
ski 2003)

tor durch die Ameisen ermittelt, so dass der Zielsektor möglichst schnell erreicht

werden kann. Ist der Zielsektor erreicht, wird der schnellste Weg zum Zielknoten

bestimmt. Das Problem ist in der Tatsache zu finden, dass der Zielknoten am Start-

punkt nicht berücksichtigt wird. Die Streckenoptimierung basiert nicht auf einer

Start/Ziel-Optimierung sondern auf einer geteilten Wegoptimierung.

Die bestehende Problematik kann anhand Abbildung 5.46 beschrieben werden. Die

Abbildung stellt die berechnete Strecke (
”
computed route“) einer angenommenen op-

timalen Strecke (
”
optimal route“) gegenüber. Das Fahrzeug wird vom Startknoten

aus auf dem schnellsten Weg über die Streckenabschnitte
”
part1“ und

”
part2“ zum

Zielsektor geleitet. Erst beim Erreichen des Zielsektors wird die schlechte Routen-

wahl offensichtlich, weil der Zielknoten noch sehr weit entfernt ist. Auf ein reales

Straßennetz übertragen, bedeutet dieses Beispiel, dass ein Fahrzeug von Osten kom-

mend erst zum südlichen Teil einer Stadt geleitet wird, um es anschließend nach

Norden zu schicken.

In Dibowski (2003) wird argumentiert, dass der skizzierte Fall nicht sehr realistisch

ist. Die Hierarchie wird in dieser Arbeit auf Autobahnen und restliche Straßen be-

schränkt. Es wird die Annahme getroffen, dass es selten zwei getrennte Autobahnen

gibt, über die eine Stadt B von einer Stadt A aus erreicht werden kann. Bei einer

Erweiterung der Hierarchie auf mehrere Ebenen und der Verbindung von Sektoren

über Bundes- und Landstraßen kann der beschriebene Fall sehr schnell an Relevanz

gewinnen. Zumal die Einschränkung Sektoren nur über Autobahnen zu verbinden

generell sehr grob erscheint.

6Die Abbildung 5.4 ist aus Dibowski (2003) übernommen und verwendet daher die englischen Be-
griffe: ”source node“ (Startknoten), ”destination node“ (Zielknoten), ”part“ (Abschnitt), ”com-
puted route“ (berechnete Strecke) und ”optimal route“ (optimale Strecke).
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Abbildung 5.5.: Überarbeitete Routentabelle der inneren Knoten

5.3.2. Lösungsvorschlag

Eine Lösung des Problems lässt sich analog zu Hock u. Srikanthan (2001) finden,

indem der Zielknoten bereits am Startknoten in Betracht gezogen wird. Es gilt die

Auswahl des Grenzknotens zu verbessern, über den der Sektor verlassen wird. Die

Auswahl des Grenzknotens muss auf Basis des Zielknotens erfolgen, nur dann kann

der optimale Weg gefunden und die zuvor beschriebene Problematik vermieden wer-

den.

Die Funktionsweise des hierarchischen Systems wird an zwei Stellen geändert. Die

in einem inneren Knoten gespeicherte Information wird modifiziert und die Funk-

tionalität der Ameisen erweitert. Die Struktur der Grenzknoten und der Knoten des

Toplevels bleibt erhalten.

Die Knoteninformation der inneren Knoten wird durch die folgende Veränderung

an die neue Anforderung angepasst. Jede Zeile der Routentabelle die auf einen virtu-

ellen Knoten V verweist, wird durch |V | neue Zeileneinträge ersetzt. Die Größe |V |
entspricht der Anzahl der Knoten, die durch V repräsentiert werden. Jeder neue Zei-

leneintrag wird durch ein Paar (ni, V ) beschrieben. Das Paar (ni, Vm) definiert den

Knoten ni und assoziiert ihn mit dem virtuellen Knoten (Vm). Es ergibt sich eine neue

Struktur der Routentabelle der inneren Knoten, wie in Abbildung 5.5 dargestellt. Die

Tabelle ist in zwei Kategorien unterteilt. Es existieren
”
einfache“ Einträge, die sich

auf Knoten innerhalb des Sektors beziehen, und die erweiterten Einträge (ni, Vm).

Die angeführten Änderungen wurden exemplarisch für die wahrscheinlichkeitsba-

sierte Routentabelle erläutert. Für den Einsatz des AntNet–Algorithmus müssen die

lokale Statistik und die Pheromonmatrix analog erweitert werden.

Eine Änderung der Vorwärtsameisen und Rückwärtsameisen ist notwendig, so

dass die neuen Knoteninformationen entsprechend verarbeitet werden. Wird eine



5.3. Konzeptionelle Verbesserung 53

Vorwärtsameise in einem lokalen Knoten gestartet und bekommt einen Knoten im

selben Sektor als Ziel zugewiesen, ändert sich ihr Verhalten, aber das der Rück-

wärtsameise nicht. Vorwärts- und Rückwärtsameisen die auf dem Toplevel gestartet

werden, sind von den Änderungen ebenfalls nicht betroffen. Die Arbeitsweise der

Ameisen ändert sich für den Fall, dass eine Vorwärtsameise an einem inneren Knoten

gestartet wird und einen inneren Knoten eines entfernten Sektors als Ziel zugewiesen

bekommt. In diesem Fall gelten die folgenden Regeln:

1. Die Vorwärtsameise merkt sich beim Starten das Zielpaar (ni, Vm) und beginnt

die Wegsuche.

2. Befindet sich die Ameise an einem inneren Knoten des Startsektors, trifft sie

ihre Routenwahl auf Basis der Tabellenzeile, die dem Zielpaar (ni, Vm) ent-

spricht.

3. Erreicht die Ameise einen Grenzknoten, versucht sie einen
”
einfachen“ Eintrag

zu finden, der dem Zielknoten ni entspricht. Existiert dieser Eintrag, so trifft

sie ihre Wegwahl auf Basis dieser Tabellenzeile. Existiert dieser Eintrag nicht,

so folgt die Ameise der Tabellenzeile, die den virtuellen Knoten Vm beschreibt.

4. Befindet sich die Ameise an einem Toplevel–Knoten, so entscheidet sie sich auf

Basis des Tabelleneintrages für Vm.

5. Befindet sich die Ameise an einem inneren Knoten des Zielsektors, so existiert

eine Tabellenzeile für ni und die Ameise wählt diese als Basis für ihre Wegent-

scheidung.

6. Erreicht die Vorwärtsameise ihr Ziel, wird eine Rückwärtsameise gestartet, die

den Weg zurückverfolgt und die Knoteninformation aktualisiert.

7. Erreicht die Rückwärtsameise einen inneren Knoten im Zielsektor Vm, so ak-

tualisiert sie alle Einträge, die sich auf ni beziehen.

8. Erreicht die Rückwärtsameise einen Grenzknoten, über den Vm verlassen wird,

so aktualisiert sie alle Einträge, die sich auf ni beziehen.

9. Die Rückwärtsameise aktualisiert die Einträge für Vm in allen Knoten des

Toplevels und an allen weiteren Grenzknoten, die auf ihrem Weg liegen.

10. Erreicht die Rückwärtsameise einen inneren Knoten im Startsektor der Vor-

wärtsameise, aktualisiert sie die Information für das Paar (ni, Vm).

Die geänderte Funktionalität kann auf eine beliebige Anzahl von Hierarchieebenen

angewandt werden. Entscheidend ist, dass die Ameisen eines Sektors S der Ebene
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E alle Knoten entfernter Sektoren der gleichen Ebene bei ihren Wegen berücksich-

tigen. Der beschriebene Ablauf verdeutlicht dies für eine Unterteilung in 2 Ebenen

E0 und E1. Ameisen die sich auf dem Toplevel E1 befinden, sehen nur Grenzkno-

ten und reine Toplevel–Knoten, während Ameisen des Sektorlevels E0 alle inneren

Knoten sowie alle Grenzknoten des Sektors erreichen können. Es besteht weiterhin

die Einschränkung, dass entfernte Knoten nur über E1 erreicht werden können. Die

Grenzknoten spielen eine Sonderrolle, da sie sowohl E1 als auch E0 zugeordnet sind.

Die geänderte Form der Hierarchie beinhaltet einen Nachteil bezüglich der be-

nötigten Rechenkapazität. Es hat sich die Anzahl der möglichen Zielknoten für die

Ameisen im System wieder erhöht. Betrachtet man die erste Variante des hierarchi-

schen Modells, so existieren für jeden inneren Knoten eines Sektors (n− 1)(m− 1)

Ziele, wenn n die Anzahl der Knoten von S, und m die Anzahl aller Sektoren ist.

Die Anzahl der potentiellen Ziele erhöht sich aufgrund der beschriebenen Änderung

auf n(n − 1)(m − 1), wenn alle Sektoren im Mittel n Knoten beinhalten. Die er-

höhte Anzahl der Zielknoten muss durch eine erhöhte Erzeugungsrate der Ameisen

ausgeglichen werden.

5.4. Unscharfes Routen

Der vorangegangene Abschnitt hat ein hierarchisches Modell auf Basis einer festen

Einteilung der Hierachieebenen für das gesamte Netz vorgestellt. An allen Punkten

des Netzes ist die Hierarchie gleich und wird durch die Einführung von Straßenka-

tegorien und eine feste Sektorbildung erreicht. Im Folgenden wird ein alternatives

Hierarchiekonzept vorgestellt. Dieses Konzept basiert auf einem gleitenden Blick der

Ameisen über das Netz. Während Knoten in der Umgebung des momentanen Aufent-

haltes der Ameisen genau betrachtet werden, blicken die Ameisen auf weitentfernte

Knoten nur
”
unscharf“.

5.4.1. Konzeptionelle Idee

Die Einführung des im Folgenden vorgestellten Modells wird durch ein anschauliches

Szenario motiviert. Wie in den vorangegangenen Abschnitten erläutert, trifft eine

Ameise bereits am Knoten ns ihre Wegentscheidung auf Basis des Zielknotens nd.

Die Wegwahl ist unabhängig von der Entfernung der Knoten ns und nd. Betrachtet

man z. B. eine Fahrt von Hamburg zu einem beliebigen Ort 50 km südlich von Berlin,

so wird bereits an der ersten Kreuzung die Verkehrslage an diesem Ort in Betracht

gezogen. Zum Zeitpunkt des Starts in Hamburg ist die genaue Verkehrssituation im

Umkreis des Zielortes nicht relevant, weil diese sich im Laufe der ca. vierstündigen

Fahrt noch mehrfach ändern kann. Die genaue Verkehrslage wird jedoch interessanter
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je näher man dem Ziel kommt. Ein Fahrer wird sich zu Beginn der Fahrt grob am

Zwischenpunkt Berlin orientieren und erst im Umkreis von Berlin einen
”
genaueren“

Blick auf die Karte werfen. Dies entspricht im Grunde dem Modell aus Abschnitt 5.2

und steht im Widerspruch zum Verbesserungsvorschlag aus Abschnitt 5.3. Betrachtet

man aber die Entscheidungsfreiheit eines Fahrers genauer, so kann man erkennen,

dass er die Autobahn zwischen Berlin und Hamburg jederzeit verlassen kann, um

beispielsweise ein überlastetes Stück Autobahn zu umgehen. Hierbei orientiert sich

der Fahrer an der lokalen Umgebung und wird einen Weg wählen, der ihn schnell

wieder auf die Autobahn führt. Diese Möglichkeit besteht im zuvor beschriebenen

hierarchischen Modell nicht. Befindet sich ein Fahrzeug in diesem Modell auf einer

Straße des Toplevels, so stehen nur Straßen des gleichen Levels zur Verfügung. Eine

lokale Umfahrung einer Problemstelle ist nicht möglich.

Das beschriebene Problem kann gelöst werden, wenn die Wegsuche der Ameisen

an das Entscheidungsverhalten eines Fahrers angelehnt wird. Das Modell muss die

folgenden drei Eigenschaften erfüllen:

1. Es existiert keine Einschränkung der Straßenwahl, d. h. eine Ameise kann an

jedem Knoten jede Kante wählen, die zu einem benachbarten Knoten führt.

2. Die Umgebung eines lokalen Knotens kann durch die Ameise vollständig er-

kannt werden.

3. Weitentfernte Knoten werden nur unscharf wahrgenommen, d. h. eine Ameise

erkennt nur ungefähr, wie sie den Zielknoten erreichen kann. Die Unschärfe

sollte mit zunehmender Entfernung der Knoten ebenfalls steigen, so dass ein

gleitender Übergang erreicht wird.

Anforderung 1 wird bereits durch das bestehende Modell erfüllt. Die Einschrän-

kung der Straßenwahl wurde erst durch die Hierarchie eingeführt. Wird diese auf-

gehoben, können alle Straßen verwendet werden. Die Anforderungen 2 und 3 erfor-

dern die Neudefinition der gespeicherten Knoteninformation. Es muss eine sinnvolle

Unterteilung des Netzes in Sektoren verschiedener
”
Schärfe“ gefunden und Orientie-

rungspunkte für weitentfernte Knoten müssen definiert werden. Im Anschluss ist die

Arbeitsweise der Ameisen an die geänderten Knoteninformationen anzupassen.

5.4.2. Sektoren unterschiedlicher
”
Schärfe“

Die Abbildung 5.6 zeigt schematisch die Zerlegung des Netzes. Aus Sicht eines Kno-

tens wird das Netz kreisförmig in Sektoren unterteilt. Der betrachtete Knoten selbst

liegt im Mittelpunkt dieses Kreises. Die beispielhafte Darstellung unterteilt das Netz

in drei
”
Unschärfe“–Stufen. Jede Klasse ist durch einen Kreisring spezifiziert. Der

innere Kreis beschreibt den Bereich absoluter
”
Schärfe“, innerhalb dieses Sektors
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Abbildung 5.6.: Schema
”
Unscharfes Routen“

sind alle Knoten des Verkehrsnetzes erkennbar. Die Kreisringe der zweiten und drit-

ten Ebene sind zusätzlich richtungsorientiert in Ringteile unterteilt. Blickt man vom

Mittelpunkt aus auf einen Sektor des zweiten Ringes, kann man Kleinstädte und in

der dritten Ringebene nur noch Großstädte erkennen.

Die Großstädte und Kleinstädte werden hier nur symbolisch verwendet. Sie ent-

sprechen den virtuellen Knoten des Modells aus Abschnitt 5.2.1. Die zusätzliche Grö-

ßenunterteilung spiegelt wider, dass die virtuellen Knoten mit zunehmender Entfer-

nung immer mehr Netzknoten repräsentieren. So können innerhalb des zweiten Rin-

ges natürlich auch Großstädte erkannt werden. Die Richtungszerlegung der Ringteile

wird notwendig, da ein Ziel im Süden auch nur im Süden und nicht zusätzlich im

Norden gesucht werden soll. Die verschiedenen Stufen der
”
Unschärfe“ bewirken, dass

mit jedem Schritt in Richtung Ziel die zur Verfügung stehenden Weginformationen

zunehmen. Die virtuellen Knoten dienen als Orientierungspunkte zu weitentfernten

Zielen.

Bei der Zerlegung eines realen Netzes müssen geeignete Orientierungspunkte defi-

niert werden. Dabei kann die hier verwendete Unterteilung in Klein- und Großstädte

als Basis verwendet werden. Es ist aber auch möglich, beliebig andere Knotenpunk-

te zur Orientierung zu verwenden. So können beispielsweise auch Autobahnkreuze

einen sinnvollen Orientierungspunkt bieten. Des Weiteren können weitentfernte Sek-

toren existieren, in denen es keine Großstadt gibt, hier können dann beispielsweise

auch Kleinstädte zur Orientierung dienen. Jeder Sektor wird durch mindestens einen

Orientierungspunkt beschrieben. Für jeden symbolischen Orientierungspunkt muss
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Abbildung 5.7.: Definition der Routentabelle bei
”
unscharfer“ Sichtweise

ein konkreter Netzknoten definiert werden, der als Stellvertreter den virtuellen Ori-

entierungspunkt beschreibt. Die Bedeutung der Orientierungspunkte wird bei der

späteren Betrachtung der Arbeitsweise der Ameisen deutlich.

Die Anzahl der Kreisringe kann beliebig erweitert werden, so dass je nach Region

eine feine oder grobe Unterteilung möglich ist. So wird in Regionen, in denen eine

große Dichte von Städten existiert, eine feinere Unterteilung notwendig sein als in

Regionen mit geringer Dichte.

5.4.3. Definition der Routentabellen

Die Struktur der Knotentabelle wird in ihrer Funktion nicht geändert werden. Sie

definiert weiterhin, welcher Knoten bei einem gegebenen Ziel als nächstes besucht

werden soll. Die Definition der Ziele muss geändert werden, so dass der
”
unscharfe“

Blick auf die entfernten Sektoren abgebildet wird. In Abbildung 5.7 ist eine bei-

spielhafte Routentabelle gegeben, die wie folgt zu interpretieren ist. Die Spalten

definieren weiterhin die benachbarten Knoten und die Zeilen die möglichen Zie-

le. Die Zielzeilen sind in zwei Kategorien unterteilt. Es existieren die nahen Ziele

ZN = {d1, d2 · · · , dn} und die entfernten Ziele ZE = {S1, · · ·Sm}. Die nahen Ziele

sind die Knoten, die scharf gesehen werden, d. h. für jeden dieser Knoten existiert

eine Zielzeile.

Die entfernten Knoten werden durch Paare der Form (S, P ) beschrieben, wobei S

den Sektor und P ∈ S einen Orientierungspunkt definiert. Ein Sektor lässt sich durch

S = {φ1, φ2, r, R} eindeutig beschreiben. Der äußere Radius R, der innere Radius r

und das Winkelpaar (φ1, φ2) definieren eindeutig den Ringteil des Sektors. In Ab-

bildung 5.7 sind für den Sektor S1, gekennzeichnet durch den schraffierten Bereich,
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die Orientierungspunkte P1 und P2 definiert. Dies führt zu zwei entsprechenden Zei-

len für (S1, P1) und (S1, P2) in der Routentabelle. Jeder der Orientierungspunkte

wird mit einem konkreten Knoten des Netzes ni assoziiert, den die Ameisen wie im

Folgenden beschrieben zur Wegsuche verwenden.

5.4.4. Arbeitsweise der Ameisen

Die geänderte Knoteninformation erfordert wiederum eine überarbeitete Definition

der Ameisentypen. Generell bleibt die Verwendung der Vorwärtsameisen und Rück-

wärtsameisen bestehen und die Grundaufgabe der Ameisentypen ändert sich nicht.

Es werden weiterhin ständig Ameisen an jedem Knoten des Netzes erzeugt und auf

die Reise zu einem zufälligen Ziel geschickt. Liegt dieses Ziel innerhalb des inneren

Kreises, d. h. in dem Bereich des scharfen Sehens, ändert sich die Funktionalität der

Ameisen nicht. Sie verhalten sich wie im Algorithmus AntNet definiert. Liegt das

Ziel in einem entfernten Sektor, ist die Wegsuche der Ameisen durch die folgenden

Punkte definiert.

1. Am Startknoten bekommt die Ameise den Orientierungspunkt P zugewiesen,

d. h. sie wird den konkreten Knoten np ansteuern, der dem Orientierungspunkt

P entspricht. Neben dem eindeutigen Bezeichner des Knotens np merkt sich die

Ameise auch die Koordinaten (xp, yp) des Zieles7. Diese werden im Folgenden

bei der Wegwahl der Vorwärtsameise eine entscheidende Rolle spielen.

2. An jedem Knoten ni auf dem Weg der Vorwärtsameise ändert sich die Sicht

auf das System, d. h. der ursprüngliche Zielsektor der Ameise existiert nicht

in der Form wie am Startknoten. Die Sektoraufteilung ist knotenspezifisch,

d. h. entweder befindet sich der Zielknoten np innerhalb des inneren scharfen

Sichtkreises des Knoten ni oder er ist einem Sektor Sj zugeordnet. Im ersten

Fall existiert eine Zeile für np in der Routentabelle des Knotens ni. Die Ameise

kann diesen Knoten also direkt ansteuern.

Im zweiten Fall muss die Ameise zuerst den Sektor Sj bestimmen, der den

Knoten np beinhaltet. Hierzu transformiert die Ameise die karthesischen Ko-

ordinaten (xp, yp) in die Polarkoordinaten (rpi, φpi)
8. Auf Basis dieser und der

allgemeinen Sektordefinition S = {φ1, φ2, r, R} kann der Sektor bestimmt wer-

den, dem np aus Sicht von ni zugeordnet ist. Existiert nur ein Zeileneintrag

für den bestimmten Zielsektor, so ist die gesuchte Tabellenzeile ermittelt. Exi-

stiert mehr als ein Zeileneintrag, so muss die Zeile ermittelt werden, die am

7Es werden aus Gründen der Einfachheit hier karthesische Koordinaten verwendet. Es könnte
beispielsweise auch das geographische Koordinatensystem oder das Gauß-Krüger-System ver-
wendet werden. Wichtig ist in dem Fall nur, dass die Lage der Knoten eindeutig definiert ist.

8Der Index pi kennzeichnet, dass sich die Polarkoordinaten des Knoten np auf das lokale System
des Knotens ni beziehen.
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besten zum Zielknoten np passt. Es wird die Zeile (Sj, Pl) ausgewählt, für die

der Abstand zwischen Pl und np minimal ist.

3. Hat die Vorwärtsameise das Ziel np erreicht, wird unverändert eine Rückwärts-

ameise gestartet. Diese aktualisiert auf ihrem Rückweg genau die Zeileneinträge

auf deren Basis die Vorwärtsameise ihre Wegwahl getroffen hat. Sie verwendet

das gleiche Verfahren zur Bestimmung der relevanten Tabellenzeilen wie die

Vorwärtsameise. Weiterhin kann die Rückwärtsameise alle Teilwege aktualisie-

ren, wie in Abschnitt 3.5 beschrieben. Das dort beschriebene Verfahren kann

analog verwendet werden. Die Rückwärtsameise muss nur die richtigen Tabel-

lenzeilen identifizieren können. Hierzu werden die Koordinaten aller besuchten

Knoten benötigt. Es zeigt sich, dass der Speicherbedarf für das Ameisenge-

dächtnis gestiegen ist.

Die Ausbildung der besten Wege zu allen Punkten und die zunehmende Genau-

igkeit der Information mit abnehmender Entfernung zum Ziel, wird durch die sich

überlappenden Sichten auf das Netz erreicht. Jeder Knoten ist für seine nähere Um-

gebung verantwortlich. Er generiert Ameisen zu den nahen Knoten, diese wiederum

etablieren die besten Wege dorthin. Die entfernten Knoten werden nicht so genau be-

trachtet, durch die Überlappung ändert sich dies aber mit jedem Schritt in Richtung

eines entfernten Knotens. Die Einführung der unscharfen Sicht führt zu weniger po-

tentiellen Zielknoten der Ameisen, wenn man einen Knoten betrachtet. Somit konnte

ein Vorteil des hierarchischen Systems ebenfalls erreicht werden. Eine Einschränkung

der möglichen Wege wird durch das beschriebene Verfahren nicht erreicht.

5.4.5. Systemintegration

Nach der Beschreibung des Modells wird erläutert, wie diese Änderungen in das in

Kapitel 4 beschriebene Gesamtsystem integriert werden können. Die Systemstruktur

bleibt erhalten. Es werden weiterhin die Komponenten Zeiterfassungsserver, Amei-

senserver und Anfrageserver verwendet. Wobei auch die Verwendung der Ameisensy-

stemdienste bestehen bleibt. Hier zeigt sich wiederum, dass die Trennung der Kom-

ponenten und Verteilung auf verschiedene Server sinnvoll ist.

Die Zeiterfassungskomponente des Systems ist von der Modelländerung nicht be-

troffen. Es müssen weiterhin die Fahrzeiten auf allen Strecken des Straßenverkehrs-

netzes erfasst und an die registrierten Clients übermittelt werden.

Änderungen sind im Grunde nur innerhalb der Ameisensystemdienste zwingend

notwendig. Die Ameisensystemdienste müssen das beschriebene Modell widerspie-

geln, d. h. es müssen die neu definierten Routentabellen während der Initialisierungs-

phase entsprechend der Sektorzerlegung erstellt werden. Die Verteilung der Netz-

knoten durch den Ameisenserver bleibt bestehen. Das Verhalten der Ameisen wird
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ebenfalls durch die Ameisendienste definiert und ist somit durch lokale Änderungen

realisierbar.

In einem weiteren Schritt gilt es die Benachrichtigung des Anfrageservers durch

die Ameisendienste anzupassen. Dies kann, ähnlich wie in Abschnitt 5.2.3, entweder

auf Seite des Ameisensystemdienstes oder auf Seite des Anfrageservers erfolgen. Eine

Änderung des Aktualisierungsverhaltens ist notwendig, wenn sich der beste Weg zu

einem Orientierungspunkt Pi eines entfernten Sektors ändert. Existiert für diesen

Sektor nur Pi als Orientierungspunkt, dann gilt die Änderung des besten Weges für

alle Knoten des Sektors. Existiert für diesen Sektor mehr als ein Orientierungspunkt,

gilt die Wegänderung für alle Knoten, für die der Abstand zu Pi kleiner als zu allen

anderen Orientierungspunkten Pj des Sektors ist.

Das beschriebene Verhalten kann einerseits durch den Ameisendienst übernom-

men werden, indem dieser für jeden betroffenen Knoten eine Aktualisierung sendet.

Andererseits besteht die Möglichkeit, dass der Anfrageserver die betroffenen Knoten

anhand der Sektorbeschreibung und des Orientierungspunktes selbst identifiziert und

die verwendete Routentabelle entsprechend ändert. Die Anpassung des Anfrageser-

vers minimiert den Kommunikationsaufwand zur Laufzeit, erhöht aber den Aufwand

der Implementierung. Zudem entsteht eine engere Kopplung zum Ameisensystem.

Dies erschwert oder verhindert den Einsatz des gleichen Servers innerhalb anderer

Systeme.

Die Beschreibung des geänderten Aktualisierungsverhaltens definiert auch, wie die

Fahrzeuge durch das Netz geleitet werden. Dies lässt sich am besten anhand zweier

Fahrzeuge erklären, die an einem gemeinsamen Punkt starten und zu unterschiedli-

chen Zielen fahren. Des Weiteren soll gelten, dass die Ziele aus Sicht des Startpunktes

innerhalb des gleichen Sektors liegen. Zu Beginn der Fahrt werden die Fahrzeuge auf

einem gemeinsamen Weg in Richtung des Sektors geleitet. Die Fahrzeuge verfolgen

solange zwangsläufig einen gemeinsamen Weg, bis die Sicht auf die Ziele genauer

wird. Liegen aus Sicht eines Knotens die Zielknoten nicht mehr im selben Sektor,

können sich die Wege trennen. Dies ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Es besteht

auch die Möglichkeit eines gemeinsamen Weges bei getrennten Zielsektoren. Hier

wird deutlich, dass die Ameisen in ihrer Wegwahl nicht eingeschränkt sind. Kürzeste

Wege können sich beliebig ausbilden und unterliegen keiner Einschränkung.



6. Prototypische Implementierung

Die bisher erfolgten Betrachtungen sind rein theoretischer Natur. Ziel dieser Arbeit

ist es aber auch, die Funktionalität des beschriebenen Systems zu demonstrieren.

Hierzu wurde eine prototypische Implementierung vorgenommen, die sich auf das in

Kapitel 4 vorgestellte Design des dynamischen Routensystems beschränkt.

Es soll ein voll funktionsfähiges Ameisensystem entwickelt werden, das innerhalb

eines beliebigen Netzes die schnellsten Wege findet und auf Änderungen der Ver-

kehrslage reagiert. Das Auffinden der kürzesten Wege wird durch eine Ameisenkolo-

nie erreicht, die den in Kapitel 3 beschriebenen Algorithmus AntNet verwendet und

vollständig widerspiegelt. Die Verteilung des gesamten Systems auf die beschriebe-

nen Dienste ist innerhalb des Prototyps ebenfalls enthalten. Ziel der Implementie-

rung ist es nicht, ein operationell einsatzfähiges und sehr leistungsfähiges System zu

entwickeln. Vielmehr soll die Implementierung als Grundlage oder Anhaltspunkt für

weitere Arbeiten auf dem Gebiet der ameisenbasierten Fahrzeugnavigation dienen.

Auf die Implementierung eines hierarchischen Modells wurde beispielsweise verzich-

tet. Eine Erweiterung des Systems nach den Erläuterungen in Abschnitt 5.2 oder

Abschnitt 5.4 ist auf Basis des Prototypen möglich. Der prototypische Charakter

der Implementierung ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass keine komfortablen

grafischen Benutzeroberflächen existieren. Die Funktionalität wird durch textuelle

Ausgaben über die Kommandozeilen oder in Log-Dateien demonstriert.

Im Folgenden wird zuerst die verwendete Entwicklungsumgebung beschrieben. Da-

bei werden die Rahmenbedingungen der Implementierung, wie Programmiersprache

und verwendete Bibliotheken, genannt. Daraufhin wird die Umsetzung des AntNet–

Algorithmus für ein lokales System erläutert. Die Verteilung des Systems auf die

beteiligten Dienste, sowie entsprechende Erweiterungen des lokalen Ameisensystems

werden anschließend betrachtet. Dies spiegelt der Implementierungsablauf wider.

Auch hier wurde zuerst ein voll funktionsfähiges lokales Ameisensystem implemen-

tiert und dieses dann in geeigneter Art und Weise erweitert, so dass es in einem

verteilten System lauffähig ist. Abschließend wird die Funktionalität des System ex-

emplarisch demonstriert. Die folgenden Erläuterungen dienen zum Einstieg in das

implementierte System und sollen einen Überblick der wesentlichen Implementie-

rungsaspekte geben. Es können nicht alle Aspekte des Systems betrachtet werden,
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hierzu wird auf den beiliegenden Quellcode und eine generierte Klassendokumenta-

tion verwiesen.

6.1. Beschreibung der Entwicklungskonfiguration

Die folgenden Beschreibungen gehen kurz auf die eingesetzte Programmiersprache,

die verwendeten Bibliotheken und verwendeten Tools ein. Die Implementierung wur-

de mittels der objektorientierten Programmiersprache Java unter der Verwendung

der Version 5 (J2SE 5.0) durchgeführt. Die Programmiersprache Java wurde vor al-

lem gewählt, weil sie die Entwicklung verteilter Systeme sehr gut unterstützt. Auf

die verwendeten Eigenschaften von Java zur Verteilung eines Systems wird im ent-

sprechenden Abschnitt dieses Kapitels eingegangen. Innerhalb des Prototyps wer-

den die Neuerungen der Version 5, wie Generics, Enum und die Neuerungen des

concurrent-Paketes genutzt. Der Prototyp ist demnach nur auf einer JVM1 der Ver-

sion 5 lauffähig. Die Erneuerungen von J2SE 5 gegenüber älteren Java – Versionen

werden in Nowak (2005) erläutert.

Ein wesentlicher Vorteil bei der Verwendung von Java ist in der Plattformunabhän-

gigkeit zu finden. Dies ermöglicht u. a. die Verteilung der Systemkomponenten auf

Rechensysteme die mit unterschiedlichen Betriebssystemen arbeiten. Des Weiteren

existiert eine große Vielzahl freier Bibliotheken auf die unterstützend zurückgegriffen

werden kann. Die verwendeten Bibliotheken werden im Folgenden kurz benannt und

ihre Verwendungsmöglichkeit beschrieben.

JGraphT ist eine freie Java – Bibliothek, auf deren Basis Probleme der Graphen-

theorie bearbeitet werden können. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Bi-

bliothek zur Suche der kürzesten Wege im statischen Fall verwendet. Die Bi-

bliothek bietet hierfür einen Suchalgorithmus nach Dijkstra. Auf Basis dieser

Implementierung werden die Pheromonmatrizen der Knoten initialisiert. Wei-

tere Informationen und eine Möglichkeit zum Download stehen im Internet2

zur Verfügung.

JDOM ist ein Programmier–API zur Verarbeitung von XML in Java. Bei der Ent-

wicklung des Prototypen wurde XML zur Beschreibung des Straßenverkehrs-

netzes verwendet. JDOM wird hauptsächlich zum Austausch der Netzbeschrei-

bung zwischen den Diensten des Systems verwendet. Weitere Informationen

und Möglichkeiten zum Download stehen im Internet3 zur Verfügung.

1Java Virtual Machine
2(siehe Literaturverzeichnis: JGraphT)
3(siehe Literaturverzeichnis: JDOM)
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Jakarta-Commons-Math ist eine Java – Bibliothek, die Funktionen zur Lösung ma-

thematischer und statistischer Aufgaben zur Verfügung stellt. Die statistischen

Funktionen konnten bei der Zeiterfassung und zur Berechnung des lokalen sta-

tistischen Modells in den Knoten eingesetzt werden. Genauere Informationen

stehen im Internet4 zur Verfügung.

log4j ist ein Framework zum Protokollieren (Loggen) von Anwendungsmeldungen.

Das Framework bietet umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, so dass Log-

Ausgaben unabhängig vom Quellcode der Anwendung parametrisiert werden

können. Dieses Framework wurde umfangreich eingesetzt, um das Verhalten

des verteilten Systems während der Implementierungsphase zu analysieren.

Die textuelle Ausgabe zur Demonstration basiert vollständig auf diesem Fra-

mework. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, Protokollausgaben auf

verschiedenen Leveln zu definieren und diese an- bzw. abzuschalten, so dass

unterschiedliche Aspekte des System unabhängig von anderen Protokollausga-

ben betrachtet werden können. Genauere Informationen stehen im Internet5

zur Verfügung.

Die Implementierung wurde unter Verwendung von Eclipse6 als Entwicklungsum-

gebung durchgeführt. Parallel zur Verwendung von Eclipse wurde das Build–Tool

Ant7 eingesetzt. Die Verwendung von Ant ermöglicht das Erstellen und Ausführen

der Quellen unabhängig von Eclipse. Ant ist ebenfalls in Java geschrieben, so dass

die Quellcode–Erstellung mit diesem Tool plattformunabhängig ist.

6.2. AntNet–Implementierung

Die Basis für das dynamische Routensystem ist die Implementierung eines Amei-

sensystems, das nach dem in Kapitel 3 beschriebenen AntNet – Verfahren arbeitet.

Es gilt ein Netzwerk zu definieren, das ein Straßenverkehrsnetz widerspiegelt und in

dem sich Vorwärts- sowie Rückwärtsameisen bewegen können.

6.2.1. Netzwerkmodell

Die relevanten Bestandteile einen Straßennetzes sind aus Sicht des Ameisensystems

die Straßen und die Kreuzungen. Es gilt innerhalb des Modells abzubilden, wie die

Straßen mit den Kreuzungen verbunden sind. In Abbildung 6.1 sind in Form ei-

4(siehe Literaturverzeichnis: Jakarta-Commons-Math)
5(siehe Literaturverzeichnis: log4j)
6(siehe Literaturverzeichnis: Eclipse IDE)
7(siehe Literaturverzeichnis: Apache Ant)



6.2. AntNet–Implementierung 64

nodeStatistics: AntNodeStatistics

pheromonTable: PheromonTable

 enterNode(ant: Ant)

 updateNodeInformation(dstNode: int, link: int, travelTime: double)

AntNode

 getLinkId(): int

 setVirtualTravelTime(virtualTravelTime: double)

 getStaticTravelTime(): double

 setMaxSpeed(maxSpeed: double)

 crossLink(ant: ForwardAnt)

 crossLink(ant: BackwardAnt)

AntLink

srcNode: N

targeNode: N
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 setSrcNode()

 setTargeNode()

AbstractNetworkEdge <N extends NetworkNode>

coordX: double

coordY: double

inLinks: HashMap<Integer extends Number,AntLink extends AbstractNetworkEdge>

nodeId: int

outLinks: HashMap<Integer extends Number,AntLink extends AbstractNetworkEdge>

 addIncommingLink(link: AntLink)

 addOutgoingLink(link: AntLink)
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AbstractAntNode

 enterNode()

 getNodeId()

 getXCoord()

 getYCoord()

 addOutgoingLink()

 addIncommingLink()

«interface»

AntNodeInterface

Abbildung 6.1.: Klassendiagramm Netzwerkmodellierung

nes Klassendiagramms8 die Klassen dargestellt, die in ihrer Verbindung ein Netz

erstellen, in dem sich die Ameisen bewegen. Anhand dieser Abbildung werden die

wichtigsten Eigenschaften beschrieben.

Eine Kreuzung des Straßennetzes wird im Objektmodell durch die Klassen AntNo-

de abgebildet. Das Interface AntNodeInterface beschreibt alle Methoden die einen

Knoten definieren und dessen Funktionalität ausmachen. Es wird definiert, dass jeder

Knoten durch einen eindeutigen Bezeichner gekennzeichnet, und die Lage innerhalb

eines Straßennetzes durch seine Koordinaten beschrieben wird. Das Ameisennetz

muss einen gerichten Graphen abbilden, so dass sich die Ameisen nicht entgegen-

gesetzt der Fahrtrichtung bewegen können. Zur Definition der Kanten die zu ei-

nem Knoten führen, wird die Methode addIncomingLink verwendet. Entsprechend

definiert die Methode addIncomingOutgoingLink eine Kante über die ein Knoten

verlassen werden kann.

Eine Verbindung innerhalb des Netzes wird durch die Klasse AntLink reprä-

sentiert. Allgemein wird ein Netzwerknoten durch die abstrakte Klasse Abstract-

8Die Darstellung der Klassen ist nicht vollständig, sie wurde aus Platz- und Übersichtsgründen
auf die nötigsten Bestandteile reduziert. Alle Klassendiagramme innerhalb dieses Abschnittes
dienen zur Überblicksgewinnung. Ziel ist es, den Leser auf die wichtigsten Klassen hinzuweisen,
so dass eine Einarbeitung in den Quellcode erleichtert wird. Eine vollständige Beschreibung
wird durch die API-Dokumentation auf der beiliegenden CD gegeben.
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NetworkEdge beschrieben. Die Klasse definiert, dass jede Kante einen Quellknoten

srcNode und einen Zielknoten dstNode hat. Dies gibt die Richtung einer Kante wie-

der. Die Klasse AbstractNetworkEdge ist eine generische Klasse. Der konkrete Typ

des Ziel- bzw. Quellknotens wird nicht definiert, sondern durch den Typ-Parameter

N beschrieben. Für den Typ-Parameter gilt die Einschränkung, dass er NetworkNode

erweitern muss. Die Definition der Klasse AntLink:

1 package de.wedel.ms2766.routing.antrouting;

2 public class AntLink extends AbstractNetworkEdge <AntNodeInterface >

erweitert die Klasse AbstractNetworkEdge der Art, dass sowohl der Zielknoten als

auch der Quellknoten vom Typ AntNodeInterface sind. Die hier beispielhaft darge-

stellte Verwendung des Generics – Konzepts vereint die Wiederverwendbarkeit von

Klassen, in diesem Fall AbstractNetworkEdge mit einer Typsicherheit zur Com-

pilezeit. Das hier angedeutete Konzept wurde zur Definition einer Hülle für einen

Graphen verwendet:

1 package de.wedel.ms2766.network;

2 public class NetworkGraph

3 <N extends NetworkNode , E extends NetworkEdge <? super N>

Diese wird zur Erzeugung eines Graphen, auf dem sich Ameisen
”
typsicher“ bewegen

können, verwendet.

1 package de.wedel.ms2766.routing.antrouting;

2 public class AntNetwork extends NetworkGraph <AntNode ,AntLink >

Nach dem verwendeten Algorithmus AntNet muß eine Ameise auf ihrem Weg durch

das Netz Informationen über die Fahrzeiten sammeln. Diese sind auf den Kanten

abgelegt. Die dynamische Komponente des Systems ist die Fahrzeit, diese kann über

die Methode setVirtualTravelTime geändert werden. Die statische Fahrzeit ergibt

sich aus der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (setMaxSpeed) und der Länge der

Kante, die wiederum aus den Koordinaten des Quell- und Zielknotens bestimmt wird.

Die Knotenklasse AntNode und die Kantenklasse AntLink definieren die Methoden

enterNode bzw. crossLink, die zur Bewegung der Ameisen verwendet werden.

6.2.2. Vorwärts- und Rückwärtsameisen

Bevor auf die implementierte Variante der Ameisen eingegangen wird, sollen an die-

ser Stelle die wesentlichen Punkte der Objektmodellierung der Ameisentypen vor-

gestellt werden. In Abbildung 6.2 ist das Objektmodell dargestellt. Es existiert eine

einfache Hierarchie, allgemein werden Ameisen durch das Interface Ant beschrieben.

Gemeinsamkeiten der Ameisentypen werden in der abstrakten Klasse AbstractAnt

implementiert. An dieser Stelle ist die Methode getId als Stellvertreter für weitere

Gemeinsamkeiten aufgeführt.
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 visitAntNode(node: AntNode)

 getId()

«interface»

Ant

 getId()

AbstractAnt

memoryForwardAnt: ForwardAntMemory

memoryBackAnt: BackwardAntMemory

 visitAntNode(node: AntNode)

 updateNode(node: AntNode)

BackwardAnt

memory: ForwardAntMemory

 launchBackwardAnt(node: AntNodeInterface, memory: ForwardAntMemory)

 selectLink(node: AntNode)

 visitAntNode(node: AntNode)

ForwardAnt

Abbildung 6.2.: Klassendiagramm Vorwärts- und Rückwärtsameisen

Die dargestellten Methoden und Attribute der Klasse ForwardAnt spiegeln di-

rekt die wesentlichen Eigenschaften der Vorwärtsameisen innerhalb von AntNet wi-

der. Das Gedächtnis ForwardAntMemory dient zum Speichern der besuchten Knoten,

Kanten und der ermittelten Fahrzeiten. Die Methode visitAntNode signalisiert der

Ameise, dass sie den Knoten node erreicht hat. Die Methode selectLink übernimmt

die wahrscheinlichkeitsgesteuerte Auswahl der Kante, über die der nächste Knoten

erreicht wird. Hat die Ameise ihren Zielknoten erreicht, startet sie eine Rückwärts-

ameise (launchBackwardAnt). Das Listing 6.1 skizziert den Besuch eines Knotens

durch eine Vorwärtsameise9. Die Klasse BackwardAnt übernimmt die Aufgaben der

Rückwärtsameisen. Im Klassendiagramm Abbildung 6.2 wird ersichtlich, dass die

Rückwärtsameise das Gedächtnis der Vorwärtsameise erhalten hat. Zusätzlich ver-

waltet sie ihr eigenes Gedächtnis BackwardAntMemory, auf dessen Basis sie die Ak-

tualisierung aller Teilwege auf ihrem Gesamtweg übernimmt, dies geschieht über die

Methode updateNode. Die Aktualisierung der Knoteninformation wird innerhalb der

Methode visitNode (Listing 6.1) realisiert.

6.2.3. Traversierung des Netzgraphen

Die Grundlage der Bewegung der Ameisen über Netzgraphen bildet das Besucher-

muster nach Gamma et al. (1996). Es trennt die Traversierung des Graphen von der

Verarbeitung der Knoten. Ziel ist es, für die Ameise völlig transparent zu gestalten,

wie sie zum nächsten Knoten gelangt. Das Besuchermuster wurde im Hinblick auf die

9Der aufgelistete Quellcode wurde zur Darstellung überarbeitet, es werden z. B. Debug-Ausgaben
nicht angezeigt.
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Listing 6.1: Quellcodefragment: ForwardAnt.java visitAntNode

4 package de.wedel.ms2766.routing.antrouting;
115 public void visitAntNode(AntNode node) {
117 if(node.getNodeId () != memory.getDstNode ()){
118 memory.removeCircle(node.getNodeId ());
119 AntLink link = selectLink(node);
120 if(link!=null){
121 memory.memorize(node.getNodeId (),link.getLinkId (),

link.getVirtualTravelTime ());
122 prepareMoveToNextNode(node ,link.getTargeNode (),link

);
124 link.crossLink(this);
125 }
126 } else {
129 launchBackwardAnt(node ,this.memory);
130 }
131 }

Abbildung 6.3.: Sequenzdiagramm Traversierung des Graphen durch die Ameisen

geplante Verteilung der Knoten gewählt. Es wird dadurch ermöglicht, die Ameisen

von einem Rechner zum nächsten zu bewegen, ohne dass die Ameisen dies bemer-

ken. Die Bewegung der Ameisen von einem Knoten zum nächsten kann durch das

Sequenzdiagramm in Abbildung 6.3 beschrieben werden. Es zeigt, dass die Ameisen

als passive Objekte durch das Netz gereicht werden. Die Ameise entscheidet sich

am Knoten NodeA, welche Kante Link sie traversieren möchte und teilt dieser ihren

Wunsch mittels der Methode crossLink mit. Die Kante übernimmt die Ameise und

übergibt sie an den Zielknoten mittels enterNode. Der Zielknoten NodeB benachrich-

tigt die Ameise mittels visitNode, wenn diese den Knoten erreicht hat. Jetzt wird

die Ameise aktiv, vollzieht ihre Aufgabe und wird den nächsten Link auswählen. Ein

AntLink erkennt den Typ einer Ameise und kann die Ameisen entsprechend ihrer

Bedeutung vorwärts bzw. rückwärts wandern lassen.
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1 public class AntLink extends AbstractNetworkEdge <AntNodeInterface >

2 public void crossLink(BackwardAnt ant) {

3 this.getSrcNode ().enterNode(ant);

4 }

5 public void crossLink(ForwardAnt ant) {

6 this.getDstNode ().enterNode(ant);

7 }

Zur Implementierung der Ameisenbewegung wurde ein auf Threads basierender

Ansatz gewählt. Jedem Knoten wird wie in Abbildung 6.4 dargestellt, ein akti-

ver Knotenprozessor (AntProcessor) zugeordnet. Dieses Objekt hat die Aufgabe,

die visitNode – Methode der Ameisen aufzurufen, wenn diese den Knoten errei-

chen. Die Abarbeitung der Aufgabe läuft somit innerhalb dieses Threads ab. Da

der Knotenthread nur arbeiten soll, wenn eine Ameise den Knoten erreicht, wird

eine blockierende Queue des concurrent–Pakets jedem Knoten zugeordnet. In Queue

waitingAnts werden die Ameisen durch den Aufruf von enterNode eingefügt.

1 public class AntNode extends AbstractAntNode{

2 public void enterNode(Ant ant){waitingAnts.put(ant);}

3 }

Die Queue eines Knotens wird dem Knotenprozessor zur Erzeugungszeit übergeben.

Innerhalb seiner run – Methode nimmt der Knotenprozessor über die Queue ständig

Ameisen entgegen und lässt sie den Knoten besuchen.

1 public class AntProcessor extends Thread {

2 public void run() {

3 while(isRunning){

4 Ant ant = this.queue.poll(10, TimeUnit.SECONDS);

5 if(ant != null){

6 ant.visitAntNode(this.node);

7 }

8 }

9 }

Ist keine Ameise vorhanden, so wird der Thread blockiert und erst wieder aktiv,

wenn eine Ameise in die Queue eingefügt wurde. Nach diesem Prinzip existiert an

jedem Knoten ein AntProcessor. Die über eine Kante verbundenen Knoten reichen

die Ameisen nach dem Erzeuger/Verbraucher – Prinzip weiter. Wobei die Objek-

te der Klasse AntProcessor Verbraucher sowie Erzeuger sind. Sie verbrauchen die

Ameisen, die in ihre Queue eingestellt werden. Anschließend stellen sie die Ameisen

in die Queue eines benachbarten Knotens ein, und werden somit zum Erzeuger. Der

auf Threads basierende Ansatz hat einen entscheidenden Vorteil im Hinblick auf

das verteilte System. Bei der Übertragung einer Ameise zu einem entfernten Knoten

findet eine Kommunikation über ein Netzwerk statt. Der Netzwerkzugriff kann auf
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antNetwork: AntNetwork

 initSystem()

 setAntNetwork()

 startSystem()

 stopSystem()

AntSystem

queue: Ant

node: AntNode

 run()

AntProcessor

antProcessor: AntProcessor

waitingAnts: Ant

 enterNode()

 startAntNodeProcessor()

AntNode

 visitAntNode(node: AntNode)

«interface»

Ant

 run()

java.lang.Thread

«import»

 − queue *

 − waitingAnts

*

Abbildung 6.4.: Klassendiagramm Knotenprozessor–Thread

eine Anwendung blockierend wirken. Ist nur ein Ablaufthread vorhanden, so steht

das ganze Netz. Dies wird hier durch den Einsatz der Threads umgangen. Entsteht

an einem Knoten eine Blockierung, so kann der Thread eines anderen Knotens wei-

terlaufen.

Die innerhalb dieses Abschnittes vorgestellten Klassen bilden die Grundfunktion

des Ameisensystems ab. Das Ameisensystem als Einheit wird in Abbildung 6.4 durch

die Klasse AntSystem repräsentiert. Diese Klasse übernimmt die Initialisierung der

Knotentabellen und startet alle Threads. Das zu bearbeitende Netz wird dieser Klas-

se durch setAntNetwork übergeben. Der Grund hierfür wird bei der Betrachtung

des verteilten Systems klar.

6.3. Verteiltes System

Die Verteilung des Systems ist konzeptionell in Abschnitt 4.4.1 ausführlich erklärt.

Aus diesem Grunde beschränkt sich die Beschreibung hier im wesentlichen auf die

Benennung der wichtigsten Klassen und Schnittstellen sowie deren Beziehung zu-

einander. Es werden nur vereinzelte Aspekte der Implementierung etwas genauer

erläutert.

Basis der verteilten Implementierung ist das RMI –Paket von Java. RMI steht für

Remote Method Invocation und ermöglicht es Objekten einer virtuellen Maschine,

Methoden von Objekten in einer anderen virtuellen Maschine aufzurufen. Es können

dabei Parameter übertragen und Rückgabewerte empfangen werden. Das RMI – Pa-

ket stellt des Weiteren einen Namensdienst –rmiregistry – zur Verfügung, der zum

Auffinden von RMI – Serverobjekten verwendet werden kann. Dieser Namensdienst

übernimmt die Aufgabe des Verzeichnisdienstes, der nach Abschnitt 4.4 benötigt

wird. Eine genaue Beschreibung der Funktionsweise von RMI ist an dieser Stelle

nicht möglich und auch nicht notwendig. Ein Einstieg in die Programmierung wird
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updateQueue: DrivingTimeAcquisitionUpdate

eventQueue: DrivingTimeChangeEvent
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DrivingTimeUpdateService
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java.rmi.Remote
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observerMap: DrivingTimeObserverInterface

 processEvent(event: DrivingTimeChangeEvent)

DrivingTimeChangedNotifier

«import»

«import»
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«import»

Abbildung 6.5.: Klassendiagramm Zeiterfassungssystem

u. a. in Ullenboom (2006) gegeben. Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass

RMI nicht die einzige Möglichkeit zur Implementierung eines verteilten Systems

ist. Es gibt Technologien, wie z. B. Webservices, die für den Einsatz eventuell bes-

ser geeignet sind. Ein entscheidender Nachteil von RMI ist, dass es nur innerhalb

einer Java–Umgebung verwendet werden kann. Im Rahmen der prototypischen Im-

plementierung wird RMI vor allem gewählt, weil es keine große Einarbeitung in die

spezifischen Einzelheiten einer bestimmten Technologie erfordert. RMI lässt sich in

ein bestehendes, auf Java basierendes System leicht integrieren.

6.3.1. Zeiterfassungssystem

Die Datenbasis für das dynamische Routensystem ist die Erfassung der Fahrzei-

ten auf den Straßen des Verkehrsnetzes. Das Klassendiagramm in Abbildung 6.5

zeigt die wichtigsten Klassen des Zeiterfassungssystems. Innerhalb eines verteilten

Systems spielen Schnittstellendefinitionen eine entscheidende Rolle. Das Zeiterfas-

sungssystem wird in diesem Fall durch die Schnittstellen DrivingTimeUpdateSer-

vice und DrivingTimeObserverInterface definiert. Beide Schnittstellen erweitern

java.rmi.Remote. Dies ist notwendig, weil nur dann die Methoden überhaupt durch

entfernte Aufrufe erreichbar sind. Das Interface DrivingTimeUpdateService defi-

niert die Schnittstelle über die Methode sendUpdate, über die aktuelle Fahrzei-
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ten durch Fahrzeuge oder andere Systeme übermittelt werden können. Zusätzlich

können sich Interessenten anmelden, wenn sie über Änderungen der Verkehrslage

benachrichtigt werden wollen. Die Interessenten müssen die Schnittstelle Driving-

TimeObserverInterface implementieren. Diese definiert die Nachrichtenmethode

notifyTimeChanged, die aufgerufen wird, wenn sich die Fahrzeit auf einer Strecke

signifikant geändert hat. Der Zeiterfassungsserver DrivingTimeUpdateServer imple-

mentiert einerseits die Schnittstelle DrivingTimeObserverInterface. Andererseits

wird die Klasse java.rmi.server.UnicastRemoteObject. erweitert, dies ist eine

Möglichkeit ein entferntes Objekt zu definieren, dessen Methoden über entfernte

Aufrufe erreicht werden können. Der Server nimmt die Aktualisierungsnachrichten

entgegen und leitet sie an ein Objekt des Typs DrivingTimeAcquisitionSystem

weiter. Dieses Objekt aktualisiert anhand der Nachrichten die interne Statistik und

benachrichtigt gegebenenfalls alle registrierten Interessenten. Zur Entkoppelung der

Clients von der Verarbeitung der entfernten Zugriffe werden die Nachrichtenverarbei-

tung und die Benachrichtigung der Beobachter durch separate Threads ausgeführt.

Die Kommunikation zwischen den Threads erfolgt wieder über blockierende Queues.

6.3.2. Ameisenserver und Ameisensystemdienste

Die wichtigsten Klassen und deren Beziehungen untereinander werden für das Amei-

sensystem durch das Klassendiagramm in Abbildung 6.6 dargestellt. Das Interface

AntSystemServiceInterface beschreibt die Dienste, die durch einen Ameisenser-

ver initialisiert und zum kontinuierlichen Ablauf des Ameisenalgorithmus eingesetzt

werden. Diese Dienste werden nur in Zusammenarbeit mit dem AntSystemServer

eingesetzt, der ein Netz von Knoten und Kanten auf diese Dienste verteilt. Hierzu

sind verschiedene Methoden durch die Schnittstelle AntSystemServiceInterface

definiert. Anhand der Methodenbezeichner kann erkannt werden, dass zwischen lo-

kalen Knoten, Kanten zwischen lokalen Knoten, Kanten zu entfernten Knoten und

Kanten von entfernten Knoten unterschieden wird. Auf die systemübergreifende Aus-

bildung des Netzes wird später noch genauer eingegangen.

Die Schnittstellen DrivingTimeObserverInterface und DynamicRouteDataPro-

vider definieren die den Informationsaustausch zwischen Ameisenserver und Zeiter-

fasung bzw. zwischen Ameisenserver und. Anfragekomponente. Durch die Implemen-

tierung von DrivingTimeObserverInterface kann ein AntSystemService durch

den AntSystemServer beim Zeiterfassungsserver angemeldet werden. So erhält er

die benötigten Informationen über die aktuelle Verkehrslage. Über die Schnittstel-

le DynamicRouteDataProvider können Interessenten angemeldet werden, die eine

Nachricht erhalten, wenn sich ein bester Weg geändert hat. Der AntSystemSer-

ver leitet die Anmeldung eines Clients an die verwendeten Dienste weiter. Dadurch
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Abbildung 6.6.: Klassendiagramm Ameisenserver und Ameisensystemdienste

werden die Clients direkt durch die Ameisensystemdienste benachrichtigt. Eine al-

ternative Möglichkeit wäre, dass die Nachricht durch einen AntSystemService an

den AntSystemServer gesendet wird, und dieser dann die Clients benachrichtigt.

Dies ist im Falle vieler registrierter Interessenten zu bevorzugen, weil es die Dien-

ste von einer erhöhten Kommunikationslast bei steigender Anzahl der angemeldeten

Clients befreit.

Verteiltes Traversieren des Netzes

Zur verteilten Traversierung wird das Ameisensystem durch die Ameisensystem-

dienste, wie in Abbildung 6.7 schematisch dargestellt, erweitert. Die Abbildung 6.7

zeigt beispielhaft die Verteilung eines Netzes auf zwei Ameisensystemdienste. Zwi-

schen den Knotenpaaren {(3, 5), (5, 3), (4, 6)} der Netze existieren Verbindungen.

Eine Verbindung von 6 nach 4 ist explizit nicht zulässig. Die Darstellung ist wie

folgt zu interpretieren:

• Jeder Knoten ne eines entfernten Systems der von einem lokalen Knoten nl aus

erreicht werden kann, wird innerhalb des lokalen Systems durch einen Stell-

vertreter, hier als
”
Stub” bezeichnet, repräsentiert. Eine Ameise am Knoten 3
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Abbildung 6.7.: Grenzen zwischen den verteilten Netzteilen

mit dem Ziel 5 wird nicht direkt zum entfernten Knoten gelangen, sondern in

einem ersten Schritt das Stellvertreterobjekt erreichen.

• Die Stellvertreterobjekte leiten die Ameisen an ein Objekt weiter, das die Sy-

stemgrenze repräsentiert. Die Systemgrenze leitet die Ameise an die System-

grenze des entfernten Systems weiter. Dieses Grenzobjekt nimmt die Ameise

und setzt sie auf den entsprechenden Knoten.

• Obwohl die Verbindung (6, 4) im repräsentierten Straßennetz als Verbindung

zulässig ist, muss ein Stellvertreter für Knoten 4 innerhalb des Dienstes 2 exi-

stieren. Dieser Stellvertreter ist notwendig, weil die Verbindung (4, 6) existiert

und eine Rückwärtsameise somit eventuell von Knoten 6 nach Knoten 4 wan-

dern muss.

In Abbildung 6.8 sind die Klassen dargestellt, die das beschriebene Modell zur ver-

teilten Bewegung der Ameisen umsetzen. Die Klasse AntNodeBorderStub implemen-

tiert AntNodeInterface, so dass ein Stellvertreter aus Sicht einer Kante (AntLink)

einfach ein Knoten ist, dem eine Ameise mittels enterNode hinzugefügt werden

kann. Der “Stub” kennt das Grenzobjekt AntSystemBorder und übergibt die Amei-

se an dieses. Während der Verteilung des Ameisennetzes durch den Ameisenserver

wird jedem Dienst mitgeteilt, welche Grenzinterface AntSystemBorderInterface

für welchen entfernten Knoten verantwortlich ist. Diese Information wird innerhalb

des lokalen Grenzobjektes gespeichert, so dass dieses die eine Ameise weiterleiten

kann. Hierzu wird die Methode receiveAnt verwendet, die ein Grenzobjekt auf-

fordert eine Ameise entgegenzunehmen, und an den Knoten weiterzuleiten, den die

Ameise zum Ziel hat. Die vorgestellte Umsetzung hat den Vorteil, dass die bestehen-

den Klassen des Systems nicht geändert werden mussten, sondern nur neue Objekte

hinzugenommen wurden.
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Abbildung 6.8.: Klassendiagramm: Systemgrenzen und “Stubknoten”
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DynamicRouteSystemInterface

updateExecutor: ThreadPoolExecutor

dynTable: DynamicRoutingTable

dynamicDataProvider: DynamicRouteDataProvider
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UpdateRouteTask
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 DynamicRoutingTable()

 initWithShortestPaths()
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DynamicRoutingTable
«instantiate»

«import»

«import»

Abbildung 6.9.: Klassendiagramm Routenanfragesystem
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6.3.3. Routenanfragesystem

Das Anfragesystem wird in Abbildung 6.9 durch das Interface DynamicRouteSy-

stemInterface10 beschrieben. Die definierten Methoden entsprechen den in Ab-

schnitt 4.4 definierten Anforderungen an diese Systemkomponente. Über die Metho-

de requestRoute können Anfragen an das System durch einen beliebigen Klienten

gestellt werden. Die Anfragen wird der Server DynamicRouteSystem auf Basis seiner

lokalen Tabelle der besten Wege DynamicRoutingTable beantworten.

Da das System Anfragen beantworten soll und dazu dynamische Informationen

nutzen soll, muss sich der Server bei einem geeigneten Datenanbieter DynamicRou-

teDataProvider anmelden. Innerhalb des Prototyps wird dies ausschließlich der

Ameisenserver sein. Es ist aber potentiell die Möglichkeit vorhanden, auch andere

Anbieter zu nutzen. Zur Übermittlung der Änderungen an das System wird durch

das Interface DynamicRouteSystemInterface die Methode bestRouteChanged de-

finiert.

Wie bereits erwähnt, gilt es innerhalb eines RMI –Systems Aufrufer einer entfern-

ten Methode vom entfernten Objekt zu entkoppeln, um eine unnötige Blockierung

des Clients zu vermeiden. Hier spielt die Definition von RMI –Methodenaufrufen ei-

ne Rolle. Ein Client muss in jedem Fall warten, bis die entfernte Methode fertig

abgearbeitet wurde. Dies gilt auch, wenn die Methode keinen Rückgabewert lie-

fert. Beansprucht die Abarbeitung einer entfernten Methode viel Zeit, so muss der

Client lange warten. Aus diesem Grunde sollte die Methode aus Sicht des Clients

schnellstmöglich beendet werden. Dies gilt hier vor allem bei der Betrachtung der

Ameisensystemdienste, die als Datenlieferanten dienen.

Anhand des Servers DynamicRouteSystem wird exemplarisch eine Möglichkeit dar-

gestellt, wie diese Problematik vermindert werden kann. Für die Lösung des Pro-

blems werden ein ThreadPoolExecutor11 und die innere Klasse UpdateRouteTask

eingesetzt. Ziel ist es, die Methode bestRouteChanged ohne eine Blockierung des

Clients zu beenden. Eine Blockierung des Clients wäre in diesem Fall möglich, weil

der schreibende Zugriff auf die Routentabelle geschützt ist und nur eine Aktua-

lisierung zur Zeit stattfinden kann. Asynchrone, parallele Benachrichtigungen des

Servers durch die Clients sind allerdings zu erwarten, so dass eine Blockierung dieser

entstehen kann. Für jeden entfernten Aufruf wird bei der Verwendung von RMI ein

Thread gestartet, der, wenn er blockiert wird, auch den Client blockiert. Es gilt zu

verhindern, dass dieser Thread blockiert wird. Dies kann durch die Übergabe der

Aufgabe des Threads an einen Verarbeitungs – Thread, der den Client nicht betrifft,

10Die Schnittstelle DynamicRouteSystemInterface erweitert wie alle Schnittstellen zuvor, das
Interface java.rmi.Remote. Auf eine Darstellung im Klassendiagramm wurde hier verzichtet.
Ebenso erweitert der Server DynamicRouteSystem die Klasse UnicastRemoteObject.

11Die Klasse ist als eine der Neuerungen von J2SE 5.0 im Paket java.util.concurrent enthalten.
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erfolgen. In diesem Fall ist die Aufgabe die Aktualisierung der Routentabelle. Die

Aufgabe wird durch UpdateRouteTask definiert und ist im Folgenden durch einen

Quellcodeauszug dargestellt.

1 private class UpdateRouteTask implements Runnable{

2 public void run() {

3 // Zugriffslock , Thread wird eventuell blockiert

4 dynTableLock.lock();

5 try {

6 dynTable.setBestLinks(srcNode ,dstNode ,links);

7 } finally {

8 dynTableLock.unlock ();

9 }}}

Die run–Methode übernimmt die Aktualisierung. Da UpdateRouteTask Runnable

implementiert, kann diese an den ThreadPoolExcecutor übergeben werden, der die

run – Methode innerhalb eines zur Verfügung stehenden Threads ausführt. Dies

erfolgt, wenn der Client die Nachricht über die Änderung eines besten Weges sendet.

1 public void bestRouteChanged (...){

2 updateExecutor.execute(new UpdateRouteTask (...));

3 }

Durch die Übergabe der erzeugten Task kann die Methode bestRouteChanged sofort

verlassen werden und der Client wird nicht blockiert. Der Vorteil des Einsatzes eines

ThreadPools ist, dass die Threads nach der Abarbeitung eine definierte Zeit erhalten

bleiben und somit wiederverwendet werden können.

6.4. Anwendungsdemonstration

Die theoretische Einsatzfähigkeit des Systems soll anhand einer beispielhaften De-

monstration gezeigt werden. Hierbei steht das Zusammenspiel der verteilten Kom-

ponenten im Mittelpunkt. Das Demonstrationsbeispiel soll zeigen, dass das System

von seinem Grundprinzip her funktioniert. Es sollen keine qualitativen Untersuchun-

gen erfolgen. Untersuchungen zur konkreten Leistungsfähigkeit des beschriebenen

Ameisensystems sind nur unter Verwendung eines Verkehrssimulators möglich. Es

sind statistische Auswertungen notwendig, die den Einfluss des dynamischen Rou-

tensystems auf den gesamten Verkehrsfluss und die Navigation einzelner Fahrzeuge

untersuchen. Eine Vielzahl von Verkehrsszenarien sollte dazu betrachtet und analy-

siert werden. Die Untersuchung mittels einer komplexen Simulation kann und soll

im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen.

Zu Demonstrationszwecken wurde eine kleine Anwendung – AntSystemDemo –

geschrieben, anhand derer die wesentlichen Funktionen des verteilten Systems ge-

zeigt werden können. An dieser Stelle wird die Testanwendung nur kurz in ihrer
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Abbildung 6.10.: Gridförmiges Netz zur Funktionsdemonstration

Funktionalität beschrieben, und ein Testszenario betrachtet. Die Anwendung bietet

dem Benutzer die folgenden Möglichkeiten zur Interaktion mit dem System:

1. Definition eines beliebigen Netzes, für das die schnellsten Wege ermittelt wer-

den. Hierzu kann ein gridförmiges Netz generiert oder eine Netzbeschreibung

aus einer XML–Datei eingelesen werden. Das definierte Netz wird durch die

Testanwendung an die verteilten Komponenten des Routeninformationssystems

übergeben.

2. Senden von Fahrtzeiten an den Zeiterfassungsserver. Es wird ermöglicht, Fahr-

zeiten für beliebige Streckenabschnitte zu übermitteln.

3. Senden von Routenanfragen an die Anfragekomponente, so dass verifiziert wer-

den kann, ob die Ameisen auf die gesendeten Zeiten reagieren und neue beste

Wege finden.

Punkt 1 bietet die Möglichkeit, das System einfach mit einem fiktiven Verkehrsnetz

initialisieren und starten zu können. Hierzu wurde die Remote–Schnittstelle der Ser-

ver um Methoden zum Initialisieren, Starten und Stoppen erweitert, so dass dies

durch die Testanwendung erfolgen kann. Die aufgeführten Punkte 2 und 3 entspre-

chen genau den Schnittstellen, die innerhalb des konzeptionellen Systemdesigns zur

Erfassung von Fahrzeiten und zur Beantwortung von Routenanfragen vorgesehen

sind. Es besteht somit die Möglichkeit, eine Änderung der Verkehrslage zu simulie-

ren. Die Reaktion des Systems kann durch das Senden von Anfragen getestet werden.

Dadurch kann festgestellt werden, ob und wann sich die Navigation der Fahrzeuge

durch das System ändern würde. Die Kommunikation der Server untereinander und

die Bewegung der Ameisen wird durch Log – Dateien dokumentiert. Im Anhang

Abschnitt B.2 sind kommentierte Auszüge aus diesen Log – Dateien zu finden.
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In Abbildung 6.10 ist ein gridförmiges Netz dargestellt, das als Grundlage zur

exemplarischen Anwendungsdemonstration dient. Alle Kanten sind gleich lang und

auf ihnen gilt jeweils die gleiche zulässige Höchstgeschwindigkeit. Im Folgenden wird

gezeigt, dass das System eine signifikante Änderung der Fahrzeit auf einer Kan-

te detektieren und neue Wege etablieren kann. Betrachtet man z. B. einen Weg

vom Knoten n0 zum Knoten n3, so sollte eine Routenanfrage R03 die Kantenfol-

ge F03 = {0, 3, 6} zurückgeben. Für die Anfragen R01, R02 gilt dementsprechend:

F01 = {0} und F02 = {0, 3}.
Das Listing 6.2 zeigt den gekürzten Auszug des Ablaufprotokolls der Anwendung.

Anhand der Zeilen 2 bis 4 ist zu erkennen, dass das System zu Beginn die Routenan-

fragen R01, R02 und R03 nach den beschriebenen Erwartungen korrekt beantwortet.

Eine Anfragezeile der Form:

1 12 :36:56 request [3] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

ist wie folgt zu interpretieren. Der Zeitstempel gibt die Zeitpunkt der Anfrage wieder.

Das nachdem Doppelpunkt geklammerte Paar definiert den Start- und den Zielkno-

ten der Anfrage. Die anschließende Liste von Zahlen entspricht der empfohlenen

Kantenfolge.

Die Zeilen 6 bis 9 sollen eine Verkehrsbehinderung auf der Kante n0 simulieren. Es

werden hierzu Fahrtzeiten für diese Strecke übermittelt. Die Fahrzeit im statischen

Fall beträgt 53s auf allen Kanten. Die Aktualisierungsnachrichten melden für n0

eine Fahrtzeit von 200s. Es ist zu erwarten, dass die Kante von n0 nach n1 durch

zukünftige Routenanfragen umgangen wird. Die erste Änderung zeigt sich in Zeile

15. Nach ca. einer Minute antwortet das System auf die Anfrage R01 mit der zu

erwartenden Kantenfolge F01 = {1, 4, 10}. Im Weiteren lassen Zeilen 20 und 29

erkennen, dass auch die Routenempfehlungen für R02 und R03 sich ändern und der

Bereich der “Verkehrsstörung” umfahren wird.

Die Reaktionszeit des Systems von einer Minute zur Detektion des besseren Weges

für R01 und von fast 2,5 Minuten für R03 erscheint zu lang. Diese hohen Zeiten sind

allerdings plausibel, wenn man die verwendeten Parameterwerte für den Algorithmus

AntNet betrachtet. Es wurden für diesen Testlauf Ameisen im Intervall t = 300 ms

erzeugt. Des Weiteren gilt ς = 0,01 und wmax = 0.3. Somit ergibt sich, dass die

lokale Statistik an jedem Knoten durch die Erfahrungen von ca. 500 = 5/ς Ameisen

beeinflusst wird, und das Fenster zur Bestimmung der besten Fahrzeit ca. 150 =

wmax
5
ς

Messwerte umfasst. Es werden somit 150 Ameisen benötigt, die von n0 nach

n1 wandern, bevor die Fahrteit von 53 s – die zu Beginn des Tests galt – bei der

Pheromonausschüttung nicht mehr betrachtet wird. Im Anhang ist ein Beispiel zu

finden, dass mit ς = 0,01 und t = 100ms eine viel höhere Reaktionszeit zeigt. Eine

genaue statistische Analyse und Betrachtungen zur Optimierung der Parameterwahl
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Listing 6.2: Gekürzte Log–Datei der Demonstrationsanwendung

1

2 12 :36:56 request [0] and answer: [0,1] --> [0]
3 12 :36:56 request [2] and answer: [0,2] --> [0, 3]
4 12 :36:56 request [3] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
5

6 12 :36:57 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
7 12 :36:59 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
8 12 :37:00 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
9 12 :37:01 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

10

11 12 :37:16 request [0] and answer: [0,1] --> [0]
12 12 :37:17 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]
13 12 :37:17 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
14

15 12 :38:04 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]
16 12 :38:05 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]
17 12 :38:05 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
18

19 12 :38:35 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]
20 12 :38:36 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]
21 12 :38:36 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
22

23 12 :38:36 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]
24 12 :38:37 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 13, 17]
25 12 :38:37 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
26

27 12 :39:22 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]
28 12 :39:23 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]
29 12 :39:23 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 14, 3, 6]

wurden nicht durchgeführt. Sie sind auch nur unter Verwendung einer komplexen

Simulation sinnvoll, die verschiedene Szenarien des Straßenverkehrs abbildet.

Für den Fall des gridförmigen, gleichmäßigen Netzes sind Änderungen der Wege

auch zu beobachten, wenn sich die Fahrzeiten nicht ändern. Das Listing 6.2 zeigt

dies in den Zeilen 20, 24 und 28. Hier ändert sich die Antwort auf die Routenanfrage

R01 von der Kantenfolge F02 = {1, 10, 14, 3} auf die Folge F02 = {1, 10, 13, 17} und

wieder zurück, so dass das Netz instabil wirkt. Betrachtet man aber das Netz in seiner

gleichförmigen Verteilung, so sind diese Wechsel zu erwarten, weil die zwei Wege

absolut gleichwertig sind. Auf beiden wird eine Fahrzeit von 212 s zum Erreichen

von n2 benötigt. Die Schwankungen zwischen gleichen Wegen könnten im realen Fall

sogar von Vorteil sein. Denn es führt zu einer Verteilung der Verkehrsteilnehmer auf

zwei Wege und beugt somit Überlastungen vor.

Eine letzte Betrachtung soll auf die Auswirkung der Aktualisierung von Teilpfa-

den12 hinweisen. Es ist zu erkennen, dass sich die Wegempfehlung zuerst für den

benachbarten Knoten n1 ändert und zuletzt für den am weitesten entfernten Kno-

ten n3. Dies kann direkt auf die Aktualisierung der Teilpfade zurückgeführt werden,

12Die Aktualisierung von Teilpfaden wird in Abschnitt 3.5 beschrieben.
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weil dadurch der Weg zum Knoten n1 auch von Ameisen aktualisiert wird, die ein

beliebiges Ziel über n1 erreicht haben.



7. Zusammenfassung und Diskussion

Im folgenden Kapitel wird eine zusammenfassende Betrachtung und Diskussion zum

Inhalt dieser Arbeit und den erreichten Zielen vorgenommen. Die Zusammenfassung

soll als Statusbericht dienen und Anhaltspunkte für weitere Arbeiten bieten.

Im Rahmen dieser Arbeit hat eine intensive Beschäftigung mit dem Themengebiet

der Ameisenalgorithmen und deren Einsatzmöglichkeiten zur Navigation von Fahr-

zeugen auf Basis der aktuellen Verkehrslage stattgefunden. Am Anfang stand eine

umfangreiche Literaturrecherche und eine eingehende theoretische Beschäftigung mit

dem Themengebiet der Ameisenalgorithmen. Dies war vor allem notwendig, weil die

Arbeit ohne Vorkenntnisse auf diesem Themengebiet begonnen wurde. Die umfang-

reiche Einarbeitung in das Gebiet der Ameisenalgorithmen wird durch die vorlie-

gende Arbeit direkt widergespiegelt. Die Aufarbeitung und Erfassung bestehender

Verfahren und deren Einsatz bilden einen großen Schwerpunkt. Dies entspricht auch

einem der definierten Ziele. Es galt u. a. einen Überblick über das Themengebiet zu

geben, der als Grundlage weiterer Arbeiten genutzt werden kann. Es sollte gezeigt

werden, wie die natürlichen Ameisen, die auf Basis einer pheromonbasierten Kom-

munikation kürzeste Wege zwischen Nest und Futterquelle ausbilden, als Vorbild zur

Fahrzeugnavigation genutzt werden können.

Die Kapitel 2 und 3 beschreiben eingehend die Arbeitsweise und Vorteile der

Ameisenalgorithmen. Im Mittelpunkt stehen hierbei Betrachtungen, wie eine Amei-

senkolonie zum Lösen komplexer mathematischer Optimierungsaufgaben eingesetzt

werden kann. Das Navigieren von Fahrzeugen durch ein System kann auf eine solche

Optimierungsaufgabe zurückgeführt werden. Hier müssen die schnellsten Wege in-

nerhalb eines Verkehrsnetze gefunden, und an die Verkehrsteilnehmer weitergeleitet

werden. Die Komplexität entsteht hier durch eine große Anzahl von Verkehrsknoten

und das Ziel die sich ständig ändernde Verkehrslage in die Wegsuche einzubinden.

Das Studium der Literatur hat ergeben, dass dafür die Algorithmen Ant Based Con-

trol und AntNet eingesetzt werden können. Beide Algorithmen nutzen Vorwärts-

und Rückwärtsameisen zur Optimierung der Wege. Die Aufgabe der Vorwärtsamei-

sen besteht in der Erforschung von Wegen, die dann von den Rückwärtsameisen je

nach Güte bewertet werden. Die Ausbildung der schnellsten Wege erfolgt durch eine

indirekte Kommunikation auf Basis ausgeschütteter Pheromone, die in den Knoten

des Suchgraphen abgelegt werden. Diese Pheromone wirken auf die Vorwärtsamei-
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sen anziehend. Sie tendieren dazu, einen Weg mit hoher Pheromonkonzentration eher

zu nutzen als einen mit geringerer. Da die Ausschüttung der Pheromone durch die

Rückwärtsameisen mit der Güte des erforschten Weges korreliert, werden schnelle

Wege für die Vorwärtsameisen immer anziehender und es bildet sich ein schnell-

ster Weg aus. Die Auseinandersetzung mit den genannten Algorithmentypen hat

ergeben, dass AntNet dem Algorithmus Ant Based Control vorzuziehen ist. Dies

ist durch die Verwendung eines lokalen statistischen Modells über die momentane

Verkehrssituation zu begründen. Während bei ABC nur die ermittelte Zeit zum Er-

reichen eines Zieles in die Bewertung des erforschten Weges einfließt, wird innerhalb

von AntNet der erforschte Weg auf Basis der zuvor gefundenen Wege bewertet. So

wird eine von der Länge der Strecke unabhängige Bewertung erreicht. Das ist von

entscheidendem Vorteil, weil lange Wege mit einer langen Fahrdauer verbunden sind.

Eine hohe Fahrzeit zwischen Start und Ziel korreliert bei ABC immer mit einer ge-

ringen Pheromonausschüttung. Dadurch wird die Ausbildung der besten Wege zu

weitentfernten Zielen erschwert.

In Kapitel 4 wurde ein Designvorschlag für ein ameisenbasiertes Routeninforma-

tionssystem gemacht. Dieser Vorschlag basiert auf der Arbeit von Kroon (2000), die

sich ebenfalls mit der Navigation von Fahrzeugen auf Basis einer Ameisenkolonie

beschäftigt. Das Grundkonzept wurde hier für das Systemdesign übernommen, un-

terscheidet sich jedoch wesentlich in einigen Aspekten. Ein Unterschied ist in der

Verwendung von AntNet zu finden. Die Vergleichsarbeit beruht auf dem Algorith-

mus ABC. Des Weiteren wird hier eine feinere Unterteilung der Systemkomponenten

vorgenommen. Vor allem im Hinblick auf Erweiterungen des Gesamtsystems führt

das zu Vorteilen, da die drei Systemeinheiten – Zeiterfassung, Verwaltung der Amei-

senkolonie und der Beantwortung von Routenanfragen – völlig voneinander getrennt

und austauschbar sind.

Es wurde das Grundkonzept übernommen, dass sich die Ameisen innerhalb einer

virtuellen Abbildun des Straßennetzes bewegen. Die zur Routenbestimmung benötig-

ten Informationen über die aktuelle Verkehrslage werden von den Fahrzeugen über-

mittelt. Der Einsatz der Fahrzeuge als Datenquelle wird in der Literatur unter der

Bezeichnung Floating Car Data zusammengefasst. Ein grundlegender Unterschied

des hier vorgestellten Systems ist in der Art der Verteilung der Systemkomponen-

ten zu finden. Hier ist vor allem der Einsatz von gleichartigen Diensten zu nennen,

die in ihrer Zusammenarbeit das Ameisensystem bilden. Das Netz kann auf eine

beliebige Anzahl dieser Dienste verteilt werden. Die Verteilung des Ameisensystems

bietet sich durch die indirekte Kommunikation der Ameisen über Pheromone an.

Eine Wegentscheidung wird an jedem Knoten nur auf Basis der lokal gespeicherten

Informationen getroffen. Die Wegsuche kann dadurch im Gegensatz zu zentralisti-

schen Algorithmen sehr gut verteilt werden. Der Algorithmus nach Dijkstra lässt
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sich beispielsweise schlecht verteilen, weil an jedem Knoten des Suchgraphen alle

anderen Knoten des Graphen in Betracht gezogen werden.

In Dibowski (2003) wird ein hierarchisches Ameisensystem vorgestellt und im Rah-

men der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. Es hat sich nach Kroon (2000) und Dibow-

ski (2003) gezeigt, dass die Einführung einer Hierarchie für große Netze notwendig

ist. Dies lässt sich mit der steigenden Anzahl der möglichen Ziele und möglichen

Wege durch das System begründen. Ein kürzester Weg kann sich nur durch die kol-

lektive Zusammenarbeit der Ameisen ausbilden. Bei steigender Anzahl der Knoten

erfordert das eine immer größere Anzahl an Ameisen, die sich durch das System be-

wegen. Die Einführung einer Hierarchie bewirkt eine Einschränkung der möglichen

Wege und eine Verringerung der möglichen Ziele aus Sicht eines Knotens. Entfernte

Knoten können einerseits durch die Hierarchieebenen nur über bestimmte Straßen

erreicht werden. Andererseits werden entfernte Knoten nicht einzeln betrachtet, son-

dern in Form eines virtuellen Knotens der eine Menge konkreter Knoten vereint. Die

vorliegende Arbeit bietet neben der detaillierten Beschreibung des hierarchischen

Modells auch einen konzeptionellen Verbesserungsvorschlag. Das hierarchische Mo-

dell weist in seiner Definition Eigenschaften auf, die unter Umständen zu einer nicht

akzeptablen Verschlechterung gegenüber einem flachen System führen. Ein Problem

entsteht durch die Betrachtung der entfernten Knoten als Einheit. Dies führt dazu,

dass entfernte Sektoren zwar auf schnellstem Wege erreicht werden können, aber sich

die Wegwahl bei Ankunft im Zielgebiet als ungünstig herausstellt. Dieses Problem

wurde im Rahmen dieser Arbeit aufgegriffen. Es wurde ein Lösungsvorschlag erstellt

und alle notwendigen Änderungen des Ameisensystems wurden spezifiziert.

Die Betrachtungen des hierarchischen Modells führten zu der Idee des “Unschar-

fen Routens” die als Alternative zum Modell nach Dibowski (2003) vorgestellt und

detailliert beschrieben wird. Das Grundkonzept ist hierbei, entfernte Knoten nur

unscharf zu betrachten und nahe Knoten genauer. Die Idee ist abgeleitet vom Fahr-

verhalten der Autofahrer. Auf Strecken zu weitentfernten Zielen orientiert man sich

während der Fahrt an markanten, “weit sichtbaren” Punkten wie Großstädten oder

wichtigen Autobahnkreuzen. Kommt man aber in die Nähe des Zielgebiets, definiert

man seinen Weg genauer und orientiert sich an Punkten auf einer immer feineren

Skala. Diese Vorgehensweise wurde auf die Ameisen durch die Einführung des “Un-

scharfen Sehens” direkt übertragen. Die Knoteninformation wird so geändert, dass

nur Knoten in der nahen Umgebung genau gesehen werden und weitentfernte Knoten

durch markante Punkte zusammengefasst werden. Es erfolgt eine richtungsorientier-

te Zerlegung des Netzes in Sektoren, die mit steigender Entfernung immer größer

werden und somit immer mehr Knoten vereinen. Die Zerlegung ist knotenspezifisch,

d. h. die Zerlegung ist aus Sicht der Knoten verschieden. Dies führt zu einer Über-

lappung der Sektoren von Knoten zu Knoten. Daraus folgt, dass eine Ameise eine



84

immer bessere Sicht auf das Zielgebiet erhält, je näher sie diesem kommt. Das hier

kurz vorgestellte Konzept ist in Abschnitt 5.4 genau beschrieben, wobei alle Aspekte

des Ameisensystems betrachtet werden.

Vergleicht man das “Unscharfe Routen” mit dem zuvor betrachteten hierarchi-

schen System, so kann man erkennen, dass beide Varianten zu einer Beschränkung

der möglichen Ziele aus Sicht eines Knotens im Vergleich zu einem flachen System

führen. Das “Unscharfe Routen” beschränkt allerdings nicht die Vielfalt der mögli-

chen Wege durch das System. Dies kann als Vorteil und als Nachteil interpretiert

werden, wobei die Vorteile eindeutig überwiegen. Von Nachteil ist, dass sich durch

die Vielfalt der Wege viele Ameisen von einem Startknoten zu einem Zielknoten be-

wegen müssen. Dieser Nachteil wird durch die Verteilungsmöglichkeit des Netzes auf

eine beliebige Anzahl von Systemen abgeschwächt. Die freie Wegwahl der Ameisen

an allen Punkten ist zur Umgehung lokaler Verkehrsbehinderungen aber zwingend

notwendig. Hier liegt auch der entscheidende Vorteil des Konzeptes. Eine Vielzahl

der in Dibowski (2003) beschriebenen Nachteile des hierarchischen Modells können

auf die eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Ameisen zurückgeführt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine prototypische Implementierung eines verteil-

ten Routensystems nach dem in Abschnitt 4.4 vorgestellten Systemdesign erreicht.

Der Fokus lag hierbei auf der Umsetzung des Ameisensystems nach den Prinzipien

von AntNet, und auf der automatischen Verteilung des gesamten Systems auf eine

beliebige Anzahl von Diensten. Im Mittelpunkt stand die reine Funktionalität und

nicht die Umsetzung einer komfortablen Benutzerschnittstelle. Ziel war die Entwick-

lung eines Grundsystems, das die theoretische Einsatzmöglichkeit einer Ameisenko-

lonie zur Verkehrsnavigation zeigt. Das entwickelte System kann als Grundlage für

weitere Arbeiten zu diesem Thema verwendet werden.

Es soll aber auch kritisch bemerkt werden, dass die Demonstration nur an einem

einfachen konstruierten Beispiel gezeigt wurde. Des Weiteren sind die beschriebe-

nen Erörterungen zum hierarchischen und “unscharfen” Routen rein theoretisch und

genannte Vorteile können nicht durch eine Simulation zahlenmäßig belegt werden.

Dies betrifft auch die Verwendung von AntNet gegenüber ABC. Hierzu sei erneut

bemerkt, dass diese Arbeit als Einstieg in die Thematik zu betrachten ist. Die Dar-

legung der existierenden Konzepte und möglicher Erweiterungen stand hierbei im

Vordergrund. Des Weiteren hat sich die Umsetzung des verteilten Systems auch in

der prototypischen Variante als sehr zeitaufwendig herausgestellt. Das System ist

aber voll funktionsfähig und leicht erweiterbar, so dass beispielsweise auch die Um-

setzung des Konzepts des “Unscharfen Routens” auf Basis des Prototypen möglich

sein sollte.



8. Ausblick

Die vorliegende Arbeit erörtert die Möglichkeiten zum Einsatz einer Ameisenkolonie

zur Navigation von Fahrzeugen durch ein Straßennetz. Sie definiert die Grundla-

gen eines solchen Systems und bietet eine Basis für weiterführende Arbeiten auf

diesem Themengebiet. Den Abschluss dieser Arbeit soll ein Ausblick auf mögliche

Ansatzpunkte für weiterführende Projekte bilden.

Ein erster und wichtiger Ansatzpunkt ist eine Validierung des Konzeptes auf der

Basis einer komplexeren Simulation. Hier ist der Einsatz eines Verkehrssimulators zu

empfehlen, der Fahrzeuge in einem Straßenverkehrsnetz simuliert und die Einsatz-

möglichkeiten der Ameisenkolonie nach dem vorgestellten System genauer betrach-

tet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde zwischenzeitlich die Erstellung eines Simulators

in Betracht gezogen und auch begonnen. Allerdings hat sich die Entwicklung eines

leistungsfähigen Systems als zu komplex herausgestellt und wurde somit nicht bis

zum Ende verfolgt und auch nicht mit in diese Arbeit aufgenommen. Es ist die Ent-

wicklung oder der Einsatz eines mikroskopischen Simulators zu empfehlen, der jedes

Fahrzeug im System individuell betrachtet, so dass die Routenempfehlung durch das

Ameisensystem durch jedes einzelne Fahrzeug erfragt werden kann und Statistiken

über die Leistungsfähigkeit erstellt werden können. Als geeignet erscheint die Simu-

lation eines Straßenverkehrssystems auf der Basis zellularer Automaten (Marinósson

et al. 2002), da diesen ein einfaches Modell zu Grunde liegt. Dennoch spiegeln sol-

che Systeme das komplexe Verhalten des Straßenverkehrs wie beispielsweise eine

spontane Stausausbildung wider und sind zur Simulation großer Netze geeignet.

Als Ziel weiterführender Arbeiten ist auch die Umsetzung des Konzepts des “Un-

scharfen Routens”zu benennen. Hierbei ist ein direkter Vergleich zum hierarchischen

Modell nach Dibowski anzustreben, um die angeführten Vorteile zu bestätigen. Als

Basis kann der implementierte Prototyp eingesetzt werden. Die notwendigen Än-

derungen des Ameisenverhaltens, der Knoteninformation sowie die Definition der

überlappenden Sektoren sind in dieser Arbeit ausführlich beschrieben.

Es bieten sich aber auch Ansatzpunkte die noch nicht benannt wurden. Meine

Ausführungen beschränken sich nur auf die Ermittlung der schnellsten Strecke. Es

sind aber auch andere Optimierungskriterien und deren Kombination denkbar. So

kann die Optimierung nur auf Basis der Reisezeit z. B. zu inakzeptablen Umwe-

gen führen. Da die Ameisen nur die Fahrzeit betrachten, kann beispielsweise ein
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Zeitgewinn von 5 Minuten mit einem Umweg von mehreren Kilometern verbunden

sein. Die Berechnung der ausgeschütteten Pheromonmenge lässt sich aber um wei-

tere Kriterien, die unterschiedlich gewichtet werden, erweitern. Es gilt zu ermitteln,

welche Optimierungskriterien zur Berechnung der Route herangezogen werden kön-

nen, und wie diese unterschiedlichen Daten miteinander kombiniert und gewichtet

werden können. Neben den klassischen Optimierungskriterien Geschwindigkeit und

Wegstrecke sind auch Kriterien wie Komfort, Wetter und andere denkbar.

Betrachtet man die Arbeitsweise der Ameisen, so kann festgestellt werden, dass

die Entscheidung der Wegwahl bereits am Startknoten von der aktuellen Verkehrs-

lage im Zielgebiet abhängt. Bei kurzen Entfernungen innerhalb von Städten ist dies

auch richtig und notwendig. Wenn aber eine Fahrt zu einem weitentfernten Punkt

ansteht, ist das nicht von Vorteil, weil die Verkehrslage sich bis zur Ankunft mehr-

fach geändert haben kann. Das “Unscharfe”Routen adressiert diese Problemstellung

durch den ungenauen Blick auf das Zielgebiet. Eine Alternative und Erweiterungs-

möglichkeit ist die Erfassung und Integration historischer Daten. Es ist zu empfehlen,

dass die Ameisen bei der Bestimmung der Güte eines gefundenen Weges die aktuelle

Verkehrslage mit den historischen Informationen gewichten. Die Gewichtung sollte

in Abhängigkeit von der Entfernung des Startknotens zum Zielknoten gewählt wer-

den. Historische Daten sollten für weit entfernte Knoten höher als für nahe Knoten

gewichtet werden. Die Ameisen sollten die Ankunftszeit eines Fahrzeuges am Ziel

abschätzen, um so die relevanten historischen Informationen ermitteln zu können.

Das beschriebene System bietet auch Möglichkeiten zur Erweiterung im Bereich

personalisierter Informationen. Die Betrachtungen haben die Individualität des ein-

zelnen Verkehrsteilnehmers völlig außer Acht gelassen. Ein Minimum an Personali-

sierung kann durch die Differenzierung von Fahrzeugklassen erreicht werden. Man

könnte beispielsweise Lastkraftwagen und Personenkraftwagen unterscheiden. Ein

Grund hierfür ist die unterschiedliche Geschwindigkeit dieser Fahrzeugtypen. Somit

kann ein Weg für Pkw einen Zeitgewinn bedeuten und gleichzeitig einen Zeitverlust

für die Lkw. Ebenso sind Aspekte der Verkehrsberuhigung zu betrachten. Es ist un-

angebracht, Fahrzeuge für einen geringen Zeitgewinn durch geschlossene Ortschaften

oder verkehrsberuhigte Zonen zu leiten.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass eine Vielzahl von denkbaren und not-

wendigen Erweiterungen auf Basis dieser Arbeit möglich sind. Der hier vermittelte

theoretische Überblick, das erstellte Systemdesign und das implementierte proto-

typische System bieten einen Ansatzpunkt für die weitere Auseinandersetzung mit

dem Themengebiet hin zu einem in der Praxis einsetzbaren System.



Anhang A. AntNet–Algorithmus

A.1. Parameter des Algorithmus

Im Algortihmus AntNet werden eine Vielzahl von Parametern und Faktoren genutzt,

die das Verhalten der Ameisenkolonie und die Bestimmung der besten Wege beein-

flussen. Im Folgenden werden die Werte für diese Parameter benannt, die im Rahmen

der Demonstration verwendet wurden. In Dorigo u. Stützle (2004) werden Werte für

diese Parameter angeben, die bei Anwendung in Kommunikationsnetzen gute Er-

gebnisse erzielen. Diese Parameter wurden für die Fahrzeugnavigation zum größten

Teil übernommen. Untersuchungen zur Optimierung wurden nicht unternommen.

• ς = 0,1, dieser Wert entspricht einem Einfluss der letzten 50 Werte auf µ in

Gleichung (3.2) bzw. σ in Gleichung (3.3), die Autoren von Dorigo u. Stützle

(2004) verwendeten in diesem Fall den Wert ς = 0,005

• α = 0,2 relatives Gewicht der heuristischen Information in Gleichung (3.4),

die Autoren von Dorigo u. Stützle (2004) verwendeten in diesem Fall den Wert

α = 0,2

• Wmax = 5(c/ς) mit c = 0.3, die Größe des Beobachtungsfenster zur Bestim-

mung der besten Zeit Tbest (siehe Abschnitt 3.3)

• c1 = 0,7, c2 = 0,3 Gewichtungsfaktoren in Gleichung (3.8)

• a = 10 in Gleichung (3.9)

• z = 1,7 in Gleichung (3.8)

• 4t = 100ms Intervall, in dem Ameisen an jedem Knoten, wie in Abschnitt 3.2

beschrieben, erzeugt werden. Dieser Wert hängt im Falle des verteilten Amei-

sensystems zur Fahrzeugnavigation von den zur Verfügung stehenden Rechen-

kapazitäten ab. Im Grunde ist ein kleines Intervall besser, weil sich dann mehr

Ameisen im System befinden und je mehr Ameisen sich bewegen, desto schnel-

ler reagiert das System auf Änderungen der Verkehrslage. Die Rechenkapazität

beschränkt die Anzahl der Ameisen. Denn je mehr Ameisen sich im System

befinden, desto mehr muss dieses rechnen. Dies wiederum führt dazu, dass
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die Ameisen sich langsamer bewegen und desto weniger Ameisen können ihre

Wege im gleichen Zeitraum abschließen.

Mit den hier aufgeführten Parametereinstellungen zeigte das System in den durch-

geführten Testfällen zur Systemdemonstration, dass es kürzeste Wege finden kann.

Eine Validierung und Optimierung wird eventuell notwendig sein, wenn größere Net-

ze betrachtet werden.



Anhang B. Implementierung

B.1. Geometrische Partitionierung

Im Listing B.1 ist die rekursive Implementierung des Algorithmus zur geometrischen

Verteilung einer Knotenmenge N auf eine Dienstmenge D nach (Seite 51 Rickert

1994) dargestellt.

Die Knotenmenge N entspricht dem Parameter nodesSet und die Dienstmenge D

dem Parameter domainSet. Die Methode wurde unter Verwendung von Java Generics

implementiert, sie kann für verschiedene Elementtypen der Mengen (SortedSet<N>

nodesSet, SortedSet<D> domainSet) verwendet werden. Als Ergebnis liefert die

Methode eine Map<D, Set<N> > die jede Domain (Dienst im Falle des Ameisen-

systems) D mit einer Menge von Knoten assoziiert. Diese Assoziation bildet die

Verteilung der Knoten ab.

Die geometrische Komponente ist durch das Listing B.1 nicht zu erkennen. Diese

wird durch die Sortierung der Knotenmenge gewährleistet. Die Knoten werden nach

ihrer x–Koordinate sortiert, dies wird durch einen geeigneten Comparator erreicht

(Listing B.2).

Listing B.1: Implementierung der geometrischen Partitionierung

62 private Map <D, Set <N>> decompose(SortedSet <N> nodesSet ,

SortedSet <D> domainSet) {

63 if(domainSet.isEmpty ()){

64 throw new IllegalArgumentException("domains is empty");

65 }

66 if(domainSet.size() == 1){

67 HashMap <D, Set <N>> map = new HashMap <D, Set <N>>();

68 map.put(domainSet.first(),nodesSet);

69 return map;

70 }

71 // Aufteilung der Domains in zwei Untermengen (domainL ,

domainR)

72 int dl = domainSet.size()/2;

73 D splitDomainElement = getSplitElement(domainSet ,dl);

74 SortedSet <D> domainL = domainSet.subSet(domainSet.first(),

splitDomainElement);

75 SortedSet <D> domainR = domainSet.tailSet(splitDomainElement

);
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76 // Aufteilung der Knoten in zwei Untermengen (nodesL ,nodesR)

77 // entsprechend der Größen von domainL , domainR

78 int nl = (int)(( double)domainL.size()/domainSet.size()*

nodesSet.size()+0.5);

79 N splitNodeElement = getSplitElement(nodesSet ,nl);

80 SortedSet <N> nodesL = nodesSet.subSet(nodesSet.first(),

splitNodeElement);

81 SortedSet <N> nodesR = nodesSet.tailSet(splitNodeElement);

82

83 HashMap <D,Set <N>> res = new HashMap <D, Set <N>>();

84 res.putAll(decompose(nodesL ,domainL));

85 res.putAll(decompose(nodesR ,domainR));

86 return res;

87 }

Listing B.2: Comparator zum Vergleichen zweier Netzknoten

1 package de.wedel.ms2766.network.decompose;

2

3 import de.wedel.ms2766.network.NetworkNode;

4

5 public class NetworkNodeComparatorXFirst extends

NetworkNodeComparator{

6

7 public NetworkNodeComparatorXFirst () {

8 super();

9 // TODO Auto -generated constructor stub

10 }

11

12

13 /* (non -Javadoc)

14 * @see java.util.Comparator#compare(T, T)

15 */

16 public int compare(NetworkNode node0 , NetworkNode node1) {

17 double diff;

18 if(( diff = node0.getXCoord () - node1.getXCoord ()) != 0 ){

19 return (diff < 0) ? - 1 : 1 ;

20 }

21 if( ( diff = node0.getYCoord () - node1.getYCoord ()) != 0 ){

22 return (diff < 0) ? - 1 : 1 ;

23 }

24 return 0;

25 }

26

27

28

29 }
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B.2. Anwendungsdemonstration

Im Folgenden wird auf Basis gekürzter Log–Dateien die Kernfunktionalität des Sy-

stem demonstriert. Eine Anleitung zum Kompilieren und Starten des Systems sind

auf der beiliegenden CD zu finden.

Anfragen bei Änderung der Fahrzeit

Die folgenden Listings (B.3, B.4, B.5) zeigen den typischen Verlauf des in Ab-

schnitt 6.4 beschriebenen Testszenarios. Es kann der Einfluss der Parameter ∆t und

ς auf die Reaktivität erkannt werden. Wird das Beobachtungsfenster durch einen

zu großen Wert für ς zu klein, so entstehen Routenempfehlungen, die nicht dem

besten Weg entsprechen. Nachträglich eingefügte Kommentarzeilen werden durch

## eingeleitet. Die folgenden Listings beziehen sich alle auf den in Abbildung B.1

dargestellten Netzgraphen.

Abbildung B.1.: Gridförmiges Netz mit 2 Zeilen und 4 Spalten
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Listing B.3 entspricht dem in Abschnitt 6.4 beschriebenen Fall.

Listing B.3: Gridförmiges Netz: ∆t = 300 ms, ς = 0,01

1

2 12 :36:56 request [0] and answer: [0,1] --> [0]

3 12 :36:56 request [2] and answer: [0,2] --> [0, 3]

4 12 :36:56 request [3] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

5

6 12 :36:57 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

7 12 :36:59 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

8 12 :37:00 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

9 12 :37:01 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

10

11 12 :37:16 request [0] and answer: [0,1] --> [0]

12 12 :37:17 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]

13 12 :37:17 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

14

15 ## Änderung der Routenwahl [0,1] nach ca. 1:10 min

16 12 :38:04 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

17 12 :38:05 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]

18 12 :38:05 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

19

20 ## Änderung der Routenwahl [0,2] nach ca. 1:40 min

21 12 :38:35 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

22 12 :38:36 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]

23 12 :38:36 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

24

25 12 :38:36 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

26 12 :38:37 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 13, 17]

27 12 :38:37 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

28

29 ## Änderung der Routenwahl [0,3] nach ca. 2:30 min

30 12 :39:22 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

31 12 :39:23 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]

32 12 :39:23 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 14, 3, 6]
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Listing B.4 zeigt die Erhöhung der Reaktivität gegenüber Listing B.3 durch eine

höhere Erzeugungsrate der Ameisen.

Listing B.4: Gridförmiges Netz: ∆t = 100 ms, ς = 0,01

1 ## varsigma = 0.01
2 ##delta t = 100 ms
3 ##wmax 0.3
4

5 12 :50:56 request [0] and answer: [0,1] --> [0]
6 12 :50:56 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]
7 12 :50:56 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
8

9 12 :50:57 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
10 12 :50:58 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
11 12 :51:03 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
12 12 :51:04 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
13 12 :51:05 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
14 12 :51:06 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}
15

16 12 :51:16 request [0] and answer: [0,1] --> [0]
17 12 :51:16 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]
18 12 :51:16 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
19

20 ## Änderung der Routenwahl [0,1] bereits nach ca. 30s Minute
21 12 :51:26 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]
22 12 :51:26 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]
23 12 :51:26 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
24

25 ## Änderung der Routenwahl [0,2] bereits nach ca. 40s Minute
26 12 :51:34 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]
27 12 :51:34 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 13, 17]
28 12 :51:34 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]
29

30 ## Änderung der Routenwahl [0,3] bereits nach ca. 1 Minute
31 12 :52:02 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]
32 12 :52:02 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 13, 17]
33 12 :52:02 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 13, 16, 19]
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Listing B.5 zeigt eine weitere Erhöhung der Reaktivität gegenüber Listing B.4

durch Variation des Parameters ς. Die Statistik wird durch weniger Ameisen beein-

flusst und das Beobachtungsfenster zur Erfassung der besten Fahrzeit wird verklei-

nert.

Listing B.5: Gridförmiges Netz: ∆t = 100 ms, ς = 0,1

1

2 ## varsigma 0.1

3 ##wmax 0.3

4 ##delta t 100

5

6 09 :59:25 request [0] and answer: [0,1] --> [0]

7 09 :59:25 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]

8 09 :59:25 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

9

10 09 :59:26 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

11 09 :59:27 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

12 09 :59:28 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

13 09 :59:29 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

14 09 :59:30 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

15 09 :59:31 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

16

17 ## Änderung der Routenwahl [0,1] und [0,2] bereits nach ca. 5s

18 09 :59:31 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

19 09 :59:31 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]

20 09 :59:31 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

21

22 ## Änderung der Routenwahl [0,2] auf einen alternativen ,

23 ## gleichwertigen Weg

24 09 :59:33 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 13, 17]

25

26 ## Änderung der Routenwahl [0,3] bereits nach ca. 10s

27 09 :59:35 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

28 09 :59:35 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 13, 17]

29 09 :59:35 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 13, 17, 6]
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Listing B.6 zeigt, dass Größe ς nicht beliebig geändert werden kann. Das System

ist instabil und liefert immer wieder Routenempfehlungen, die die langsame Kante

0 beinhalten und somit nicht optimal sind.

Listing B.6: Gridförmiges Netz: ∆t = 100 ms, ς = 0,5

1 ## varsigma 0.5

2 ##wmax 0.3

3 ##delta t 100ms

4

5 13 :57:31 request [0] and answer: [0,1] --> [0]

6 13 :57:31 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]

7 13 :57:31 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

8

9 13 :57:35 send driving time update: [road ,time] {[0 ,200.0]}

10

11 ## Änderung der Routenempfehlung für alle betrachteten Ziele

12 ## bereits nach ca. 3s

13 13 :57:35 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

14 13 :57:35 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]

15 13 :57:35 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 13, 16, 19]

16

17 ## Routenempfehlung noch korrekt

18 13 :57:36 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

19 13 :57:36 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]

20 13 :57:36 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 13, 16, 19]

21

22 ## Routenempfehlung wechselt für [0,1] und [0,2] zu

23 ##einer schlechten Lösung; Kante 0 wird wieder verwendet

24 13 :57:44 request [0] and answer: [0,1] --> [0]

25 13 :57:44 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]

26 13 :57:44 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 13, 16, 19]

27

28 ## Routenempfehlung wechselt auch für [0,3] zu

29 ##einer schlechten Lösung; Kante 0 wird wieder verwendet

30 13 :57:45 request [0] and answer: [0,1] --> [0]

31 13 :57:45 request [1] and answer: [0,2] --> [0, 3]

32 13 :57:45 request [2] and answer: [0,3] --> [0, 3, 6]

33

34 ## Routenempfehlung wieder korrekt

35 13 :57:46 request [0] and answer: [0,1] --> [1, 10, 14]

36 13 :57:46 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 13, 17]

37 13 :57:46 request [2] and answer: [0,3] --> [1, 10, 13, 17, 6]

38

39 ## Routenempfehlung wieder inkorrekt

40 13 :57:48 request [0] and answer: [0,1] --> [0]

41 13 :57:48 request [1] and answer: [0,2] --> [1, 10, 14, 3]
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Automatische Verteilung des Netzes

Die Listings (B.7, B.8, B.9) auf den folgenden Seiten zeigen den Ablauf der automati-

schen Verteilung eines Straßennetzes auf die Ameisensystemdienste. Die Auszüge aus

den Log–Dateien beziehen sich auf das Beispielnetz aus Abbildung B.1. Es wird die

Verteilung auf zwei Ameisensystemdienste – AntService1 und AntService2 – wider-

gespiegelt. Eine günstige Verteilung des Netzes ergibt sich, wenn die Knotenmengen

M1{0, 1, 4, 5} und M2{0, 1, 4, 5} gebildet und auf die zwei verfügbaren Dienste ver-

teilt werden. Diese Verteilung ergibt vier Grenzkanten, die Verbindungen zwischen

den verteilten Netzteilen bilden.

Das Listing B.7 zeigt den Ablauf aus Sicht des AntSystemServer. Dieser erfragt zu

Beginn die Ameisensystemdienste, die bereits gestartet sind und deren RMI –Name

bekannt ist. In diesem Fall stehen zwei Dienste zur Verfügung. Die Zeilen 8 bis 12

zeigen die Anmeldung des Anfrageservers – der über Routenänderungen informiert

werden möchte – und die Weiterleitung dieser Anfrage an die verfügbaren Dienste.

Sobald der Server eine Netzbeschreibung empfängt, beginnt er mit der Verteilung

des Netzes auf die verfügbaren Dienste (Zeile 17 bis 30). Zum Abschluss werden die

Dienste gestartet und das System ist bereit.

Nicht dargestellt ist die Verteilung der Kanten, diese kann aus den Listings (B.8,B.9)

der Ameisensystemdienste entnommen werden. Hier ist die Unteilung in drei Typen

zu erkennen. Nach dem implementierten Netzmodell müssen Verbindungen zwischen

lokalen Knoten, Verbindungen von lokalen zu entfernten Knoten und Verbindungen

von entfernten Knoten zu lokalen Knoten unterschieden werden.
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Listing B.7:
Gridförmiges Netz: Verteilung der Knoten durch den AntSystemServer

1 ## Server startet und sucht nach den erwarteten 2 Diensten
2 14 :38:51 Server will use service: rmi:// localhost:5555/AntService1
3 14 :38:51 Server will use service: rmi:// localhost:5555/AntService2
4

5 ## Server meldet sich bei registry an
6 14 :38:51 AntSystem: Server rmi:// localhost:5555/AntServer is ready
7

8 ##Der Anfrage Server meldet sich beim AntServer an
9 14 :39:11 register route system

10 ## Weiterleitung der Anmeldung
11 14 :39:11 route system registered at service
12 14 :39:11 route system registered at service
13

14 ##Der AntServer empfängt ein Netz von der Testanwendung
15 14 :40:34 receive network
16

17 ##Das Netz wird an die zwei Dienste verteilt
18 ## AntService1 erhält die Knoten (0,1,4,5) -- linker Teil
19 ##des Grids
20 14 :40:34 distribute node 0 to rmi:// localhost:5555/AntService1
21 14 :40:34 distribute node 4 to rmi:// localhost:5555/AntService1
22 14 :40:34 distribute node 1 to rmi:// localhost:5555/AntService1
23 14 :40:34 distribute node 5 to rmi:// localhost:5555/AntService1
24

25 ## AntService2 erhält die Knoten (2,3,6,7) -- linker Teil
26 ##des Grids
27 14 :40:34 distribute node 2 to rmi:// localhost:5555/AntService2
28 14 :40:34 distribute node 6 to rmi:// localhost:5555/AntService2
29 14 :40:34 distribute node 3 to rmi:// localhost:5555/AntService2
30 14 :40:34 distribute node 7 to rmi:// localhost:5555/AntService2
31

32 ## Starten der Dienste
33 14 :40:36 services initialised
34 14 :40:36 services started
35 14 :40:36 register route system
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Listing B.8: Gridförmiges Netz: Initialisierung von AntService1

1

2 ## Ameisensystemdienst AntService1 wird gestartet und meldet sich
3 ##bei registry an
4 14 :38:11 AntSystemService: AntSystem Service rmi:// localhost:5555/

AntService1 is ready
5

6 ## Anfrageserver wird direkt am Dienst angemeldet
7 14 :39:11 AntSystemService: register route system
8

9 ## Service empfängt seine lokalen Knoten
10 14 :40:34 AntSystemService: add node [0 ,0.0 ,0.0]
11 14 :40:34 AntSystemService: add node [4 ,0.0 ,2000.0]
12 14 :40:34 AntSystemService: add node [1 ,2000.0 ,0.0]
13 14 :40:34 AntSystemService: add node [5 ,2000.0 ,2000.0]
14

15 ## Service empfäng die Definition der Kanten
16 ## Kanten zwischen zwei lokalen Knoten
17 14 :40:35 AntSystemService: add link 4 [localSrc ,localDst] [1,5]
18 14 :40:35 AntSystemService: add link 11 [localSrc ,localDst] [4,0]
19 14 :40:35 AntSystemService: add link 12 [localSrc ,localDst] [5,4]
20 14 :40:35 AntSystemService: add link 2 [localSrc ,localDst] [1,0]
21 14 :40:35 AntSystemService: add link 1 [localSrc ,localDst] [0,4]
22 14 :40:35 AntSystemService: add link 14 [localSrc ,localDst] [5,1]
23 14 :40:35 AntSystemService: add link 10 [localSrc ,localDst] [4,5]
24 14 :40:35 AntSystemService: add link 0 [localSrc ,localDst] [0,1]
25

26 ## Kanten von lokalen zu entfernten Knoten
27 14 :40:35 AntSystemService: add link 3 [localSrc ,remoteDst] [1,2]
28 14 :40:35 AntSystemService: add link 13 [localSrc ,remoteDst] [5,6]
29

30 ## Kanten von entfernten Knoten zu lokalen Knoten
31 14 :40:35 AntSystemService: add link 15 [remoteSrc ,localDst] [6,5]
32 14 :40:35 AntSystemService: add link 5 [remoteSrc ,localDst] [2,1]
33

34 ## Service initialisiert mittels Dijkstra seine lokalen Tabellen
35 14 :40:35 AntSystemService: service initialised (shortest path based

)
36

37 ## Service wird gestartet; die Ameisen beginnen zu wandern
38 14 :40:36 AntSystemService: service started
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Listing B.9: Gridförmiges Netz: Initialisierung von AntService2

1

2 ## Ameisensystemdienst AntService2 wird gestartet und meldet sich
3 ##bei registry an
4 14 :38:23 AntSystemService: AntSystem Service rmi:// localhost:5555/

AntService2 is ready
5

6 ## Anfrageserver wird direkt am Dienst angemeldet
7 14 :39:11 AntSystemService: register route system
8

9 ## Service empfängt seine lokalen Knoten
10 14 :40:34 AntSystemService: add node [2 ,4000.0 ,0.0]
11 14 :40:34 AntSystemService: add node [6 ,4000.0 ,2000.0]
12 14 :40:34 AntSystemService: add node [3 ,6000.0 ,0.0]
13 14 :40:34 AntSystemService: add node [7 ,6000.0 ,2000.0]
14

15 ## Service empfäng die Definition der Kanten
16 ## Kanten zwischen zwei lokalen Knoten
17 14 :40:35 AntSystemService: add link 19 [localSrc ,localDst] [7,3]
18 14 :40:35 AntSystemService: add link 8 [localSrc ,localDst] [3,2]
19 14 :40:35 AntSystemService: add link 16 [localSrc ,localDst] [6,7]
20 14 :40:35 AntSystemService: add link 18 [localSrc ,localDst] [7,6]
21 14 :40:35 AntSystemService: add link 7 [localSrc ,localDst] [2,6]
22 14 :40:35 AntSystemService: add link 17 [localSrc ,localDst] [6,2]
23 14 :40:35 AntSystemService: add link 9 [localSrc ,localDst] [3,7]
24 14 :40:35 AntSystemService: add link 6 [localSrc ,localDst] [2,3]
25

26 ## Kanten von lokalen zu entfernten Knoten
27 14 :40:35 AntSystemService: add link 15 [localSrc ,remoteDst] [6,5]
28 14 :40:35 AntSystemService: add link 5 [localSrc ,remoteDst] [2,1]
29

30 ## Kanten von entfernten Knoten zu lokalen Knoten
31 14 :40:35 AntSystemService: add link 13 [remoteSrc ,localDst] [5,6]
32 14 :40:35 AntSystemService: add link 3 [remoteSrc ,localDst] [1,2]
33

34 14 :40:36 AntSystemService: service initialised (shortest path based
)

35 14 :40:36 AntSystemService: service started
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Zeiterfassungsserver

Die Listings (B.10,B.11) verdeutlichen die Funktionalität des Zeiterfassungsservers.

Es ist die Registrierung zweier Ameisensystemdienste dargestellt, die sich für unter-

schiedliche Strecken interessieren. Es wird deutlich, dass bei einer Änderung einer

Fahrzeit nur der entsprechende Client benachrichtigt wird. Aktualisierungsnachrich-

ten werden hier nur an die Clients übermittelt, wenn sich die mittlere Fahrzeit um

5% gegenüber der letzten Benachrichtigung ändert.

Listing B.10: Gridförmiges Netz: Zeiterfassungsserver

1 ## Server wird gestartet und registriert sich beim Namensdienst

2 15 :21:21 Server rmi:// localhost:5555/TimeUpdateServer is ready

3

4 ##Die Ameisensystemdienste registrieren sich

5 ##Je Client werden nur die relevanten Straßen registriert

6 ##ID des ersten Clients 2836 f69d:109922287cb: -7fff

7 ##ID des zweiten Clients 39 ce8de3:1099222a63a: -7fff

8 15 :21:35 DrivingTimeUpdateServer: register

9 client 2836 f69d:109922287cb: -7fff

10 roads [2, 4, 13, 11, 1, 3, 14, 10, 12, 0]

11 15 :21:35 DrivingTimeUpdateServer: register

12 client 39 ce8de3:1099222a63a: -7fff

13 roads [17, 15, 19, 8, 9, 6, 16, 18, 7, 5]

14

15 ## Zeiterfassung empfängt Aktualisierung für Straße 0

16 15 :21:40 DrivingTimeUpdateServer: update --> [road ,time]

{[0 ,200.0]}

17

18 ##Nur Client 1 wird benachrichtigt , weil nur dieser für Straße 0

19 ## angemeldet ist

20 15 :21:40 notify 2836 f69d:109922287cb: -7fff

21 [road ,time] --> [0 ,126.66666666666666]

22

23 ## weitere Aktualisierungen

24 15 :21:41 update [road ,time] {[0 ,200.0]}

25 15 :21:41 notify 2836 f69d:109922287cb: -7fff

26 [road ,time] --> [0 ,163.33333333333331]

27 15 :21:43 update [road ,time] {[0 ,200.0]}

28 15 :21:43 notify 2836 f69d:109922287cb: -7fff

29 [road ,time] --> [0 ,181.66666666666666]

30 15 :21:44 update [road ,time] {[0 ,200.0]}

31 15 :21:44 notify 2836 f69d:109922287cb: -7fff

32 [road ,time] --> [0 ,190.83333333333331]

33

34 ## Fahrzeiten werden noch empfangen , aber der Client nicht

35 ##mehr benachrichtigt weil die Benachrichtigungsschwelle
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36 ##von 5% nicht mehr überschritten wird

37 15 :21:45 [road ,time] {[0 ,200.0]}

38 15 :21:47 [road ,time] {[0 ,200.0]}

Listing B.11: Gridförmiges Netz: AntService1 empfängt Fahrzeiten

1

2 ## Service wird gestartet; die Ameisen beginnen zu wandern

3 15 :21:36 AntSystemService: service started

4

5 15 :21:40 AntSystemService: time changed [road ,time]:

[0 ,126.66666666666666]

6 15 :21:41 AntSystemService: time changed [road ,time]:

[0 ,163.33333333333331]

7 15 :21:43 AntSystemService: time changed [road ,time]:

[0 ,181.66666666666666]

8 15 :21:44 AntSystemService: time changed [road ,time]:

[0 ,190.83333333333331]
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Dorigo, Marco ; Stützle, Thomas: Ant Colony Optimization. Bradford Book,

2004

Eclipse IDE

Eclipse Entwicklungsumgebung – Projektseite. http://www.eclipse.org/. –

Online–Ressource, Abruf: 19. 02. 2006

Gamma et al. 1996

Gamma, Erich ; Helm, Richard ; Johnson, Palph ; Vlissides, John: Ent-

wurfsmuster. Addison Wessley, 1996

Hock u. Srikanthan 2001

Hock, Quek K. ; Srikanthan, Thambipillai: Improving hierarchical route com-

putations for roadway networks. In: Intelligent Transportation Systems, 2001.

Proceedings. 2001 IEEE, 2001, S. 112 – 117

J2SE 5.0

J2SE 5.0 Download Java 2 Platform Standard Edition 5.0. http://java.sun.com/

j2se/1.5.0/download.jsp. – Online–Ressource, Abruf: 19. 02. 2006

Jakarta-Commons-Math

The Jakarta Mathematics Library. http://jakarta.apache.org/commons/math/.

– Online–Ressource, Abruf: 19. 02. 2006

JDOM

JDOM – Bibliothek zum Verabeiten von XML. http://www.jdom.org/. – Online–

Ressource, Abruf: 19. 02. 2006

JGraphT

JGraphT – Freie Java Bibliothek zur Verarbeitung graphentheoretischer Proble-

me. http://jgrapht.sourceforge.net/. – Online–Ressource, Abruf: 19. 02. 2006

Kroon 2000

Kroon, Ronald: Dynamic vehicle routing using Ant Based Control, Delft Uni-

versity of Technology, Diplomarbeit, 2000

log4j

log4j – Projektseite. http://logging.apache.org/log4j/docs/. – Online–Ressource,

Abruf: 19. 02. 2006

http://www.eclipse.org/
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
http://jakarta.apache.org/commons/math/
http://www.jdom.org/
http://jgrapht.sourceforge.net/
http://logging.apache.org/log4j/docs/


Literaturverzeichnis 104
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