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Institut für Flugführung, Lilienthalplatz 7, 38108 Braunschweig

(e-mail: andreas.hasselberg@dlr.de)
∗∗ Lehrstuhl Steuerung, Regelung und Systemdynamik,

Universität Duisburg-Essen (e-mail: soeffker@uni-due.de)

Kurzfassung: Neu entwickelte oder geänderte Mensch-Maschine-Systeme werden besonders
beim Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen vorab in Simulationen getestet. In diesen
Simulationen sollen mögliche Ursachen für fehlerhafte bzw. nichtoptimale Verhaltensweisen
aufgedeckt werden, um diese aufbauend auf der analytischen Bewertung zu verbessern. Hierzu
ist auch das Verhalten von Bedienerinnen und Bedienern zu bewerten. Die Bewertung einer
Bedienhandlung setzt in der Regel aber die Kenntnis von real existierenden Alternativen bzw.
der optimalen oder besten Verhaltensweise voraus. In vorangegangenen Arbeiten konnte gezeigt
werden, dass Zustandsraummethoden zur Berechnung der Handlungsalternativen verwendet
werden können. Aufgrund vorhandener Einschränkungen hinsichtlich der Vorgabe fester Hand-
lungssequenzen, wird in diesem Beitrag ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem die Alternativen
situationsabhängig bestimmt werden und ist somit im Gegensatz zu früheren Ansätzen nicht
auf vorgegebene Handlungssequenzen beschränkt. Der zentrale Aspekt dieses Beitrags liegt auf
der Verwendung eines Suchalgorithmus, der aufgabenspezifisches Wissen verwendet, um die
Handlungssequenz zu bestimmen. Diese wird zuerst nur für Teilsysteme bestimmt und in einer
übergeordneten Suche wird dann die Reihenfolge der Betrachtung der Teilsysteme ermittelt.
Der Algorithmus soll für eine Flugführungsaufgabe verwendet werden, für die das erforderliche
aufgabenspezifische Wissen in Form von Regeln dargestellt wird.
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1. MOTIVATION

In vielen Bereichen werden komplexe Systeme, wie in-
dustrielle Prozesse oder der Flugverkehr, von Menschen
überwacht oder bedient. Aufgrund ihrer Flexibilität, Krea-
tivität und ihres Expertenwissen werden Menschen wei-
terhin zur Bedienung technischer System eingesetzt, wenn
sich Prozesse nur schwer automatisieren lassen oder Wis-
sen zur Bedienung erhalten bleiben soll. Aufgrund der fort-
schreitenden Automatisierung werden die Aufgaben, die
dem Menschen dabei zukommen, zunehmend komplexer
[Sheridan (1992)]. Die Kombination eines technischen Sys-
tems und eines Bedieners kann wiederum als ein System
verstanden werden und wird als Mensch-Maschine-System
bezeichnet.

Bevor Änderungen an Mensch-Maschine-Systemen vorge-
nommen, oder vollständig neuentwickelte Systeme einge-
setzt werden, werden diese üblicherweise in Simulationen
untersucht und bewertet, insbesondere, wenn diese Sys-
teme in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden
sollen. Ziel der Simulationen ist es zu prüfen, ob die Sys-
teme eine sichere und effiziente Arbeitsweise unterstützen
und die Bedienung mit den richtigen Informationen er-
leichtert werden kann, so dass ein gutes Situationsbe-
wusstsein aufgebaut wird und darauf basierend richtige
Entscheidungen getroffen werden [Endsley (1995)]. Für
eine Verbesserung des Systems ist es hierbei hilfreich zu

wissen, wann und unter welchen Bedingungen eine gute
Leistung erzielt wurde, beziehungsweise Fehler aufgetre-
ten sind [Reason (1990)]. In Simulationen wird deshalb
üblicherweise eine Reihe von Informationen erfasst. Dazu
gehören zum einen verschiedene Messgrößen auf der Seite
der Maschine (z. B. Energieverbrauch, Durchsatz, usw.)
und auf der andern Seite werden verschiedene Größen des
Bedieners erfasst, wie die getroffenen Entscheidungen, Si-
tuationsbewusstsein, Workload und die erreichte Leistung.

Die Messung der menschlichen Leistung umfasst üblicher-
weise die Erfassung der getroffenen Entscheidungen, be-
ziehungsweise die aus ihnen resultierenden Handlungen.
Auch eine Messung der Reaktionszeit auf verschiedene
Ereignisse wird häufig verwendet. Des Weitern können
aus dem gemessenen Systemverlauf die aus den Entschei-
dungen resultierenden Konsequenzen bestimmt werden.
Eine Zuordnung zu den einzelnen Entscheidungen ist aber
häufig nur schwer möglich.

Diese konventionellen Leistungsmaße haben den Nachteil,
dass sie nur betrachten, was wirklich passiert ist. Ein
Vergleich mit den Möglichkeiten, die zum Zeitpunkt der
Entscheidung vorhanden waren, findet nicht statt. Tritt
beispielweise nach einer Entscheidung ein Problem auf, ist
unklar, ob es mit einer anderen Entscheidung hätte verhin-
dert werden können. Wenn Fehler bei der Bedienung er-
fasst werden, ist auch unklar, ob die Möglichkeit bestand,



diese auszugleichen. Um eine Bewertung der getroffenen
Entscheidung auf Basis der zur Verfügung stehenden Al-
ternativen zu ermöglichen müssen zuerst die alternativen
Systemtrajektorien bestimmt werden.

Ein Modell des technischen Systems kann dazu verwendet
werden, die Auswirkungen verschiedener Ereignisse zu si-
mulieren. Durch eine Bestimmung und Bewertung der vor-
handenen Möglichkeiten für verschiedene Zeitpunkte und
ein Zuordnung zu den dazwischen liegenden Aktionen des
Bedieners lassen sich diese Aktionen bewerten. Wichtig ist
hierbei, unter den vorhandenen Möglichkeiten die optimale
Lösung bestimmen zu können. Nur wenn zu jedem Zeit-
punkt die optimale Lösung bekannt ist, können die Ände-
rung in deren Bewertung der Bedienerentscheidung zuge-
schrieben werden und sind nicht durch eine schwanken-
de Qualität der Vergleichslösung begründbar. Aufgrund
der vielfältigen Eingabemöglichkeiten ist es oftmals nur
schwer möglich, alle verschiedenen Eingabesequenzen zu
simulieren. In diesem Beitrag soll ein Algorithmus vor-
gestellt werden, der eine optimale Handlungssequenz be-
stimmt, indem die Aufgabe in Teilaufgaben zerlegt wird
und darüber hinaus Wissen über die Aufgabe in Form
von Regeln verwendet wird. Durch die Verwendung der
Regeln zeichnet sich der Algorithmus gegenüber bisherigen
Ansätzen durch ein problemangepasstes Verhalten aus.
In zurückliegenden Arbeiten wurde eine vorab festgelegte
Handlungssequenz simuliert, so dass für eine Problemkate-
gorie immer die exakt gleiche Prozedur verwendet wurde,
inklusive der zeitlichen Abstände zwischen Handlungen.
Die Verwendung der Regeln führt aber zu einer Variation
der zeitlichen Abstände und sorgt so für eine Anpassung
der Prozedur an das aktuelle Problem.

Durch die Vorgehensweise des Vergleichs der Aktionen
mit den vorhandenen Möglichkeiten soll eine detailliertere
Bewertung der menschlichen Leistung ermöglicht werden,
da nun auch Informationen über die erreichbaren Zustände
mit berücksichtigt werden können. Da mit der Methode die
Leistung für einzelne Aktionen bestimmt werden kann, ist
außerdem ersichtlich, in welchen Situationen beziehungs-
weise unter welchen Bedingungen Fehler aufgetreten sind.

2. AUSWAHL DER METHODEN

Bei der Auswahl der Methoden zur Bestimmung der al-
ternativen Möglichkeiten müssen einige Eigenschaften von
Mensch-Maschine-Systemen berücksichtigt werden. Die
Berücksichtigung dieser Eigenschaften ist eine Vorausset-
zung für die Übertragbarkeit auf verschiedene Anwendun-
gen. Zu diesen Eigenschaften gehören Interaktivität, Dy-
namik, das Vorhandensein diskreter und kontinuierlicher
Variablen sowie mehrerer auch gegensätzlicher Ziele. Im
Folgenden sollen diese Eigenschaften näher beschrieben
werden.

Interaktivität In Mensch-Maschine-Systemen sind häufig
unterschiedliche Arten von Eingaben möglich. In einem
industriellen Prozess können beispielsweise verschiede-
ne Komponenten zu- oder abgeschaltet werden oder in
der Flugführung können Höhen-, Geschwindigkeits-, oder
Richtungsänderungen angewiesen werden. Des Weiteren
können Eingaben in verschiedenen Ausprägungen erfolgen.
Es ist beispielsweise möglich, einen von mehreren Werten

auszuwählen. Daraus folgt, dass oftmals eine Vielzahl ver-
schiedener Handlungsalternativen und somit zukünftiger
Systemtrajektorien möglich ist.

Dynamik Unter Dynamik wird verstanden, dass sich die
Systemvariablen mit der Zeit auch ohne Eingriff des Bedie-
ners ändern können. Falls die Konsequenzen einer Eingabe
vom aktuellen Zustand abhängen, ist auch der Zeitpunkt
eines Eingriffs von Bedeutung. So kann es sein, dass ein
Eingriff im Prinzip richtig war, nur zu einem falschen
Zeitpunkt erfolgte.

Kontinuierliche und diskrete Variablen Der Zustand ei-
nes Systems wird häufig durch kontinuierliche Variablen
beschrieben, die z. B. von der Zeit abhängen und über
Differentialgleichungen miteinander verknüpft sind. An-
derseits können aber auch zeit- und/oder wertdiskrete
Variablen vorhanden sein. Die Bedienereingaben sind zum
Beispiel häufig ereignisdiskret. Bei der Modellbildung des
Systems muss somit eine Methode eingesetzt werden, die
mit beiden Arten von Variablen umgehen kann.

Gegensätzliche Ziele Vielfach existieren mehrere Ziele,
die bei der Bedienung verfolgt werden können. Zum einen
kann ein Ziel einer Aktion sein, die eigentliche Aufgabe
zu erfüllen, wie beispielsweise die Produktionsmenge in
einem Prozess zu erhöhen. Des Weiteren kann Ziel ei-
ner Aktion sein, kritische Zustände zu vermeiden oder
Vorschriften einzuhalten. Häufig stehen auch einige dieser
Ziele zueinander im Widerspruch. Bei der Bewertung von
Bedienaktionen ist meistens nicht bekannt, welches Ziel
mit einer Handlung verfolgt wird, oder ob versucht wird
mehrere Ziele zu erfüllen. Bei der Bewertung der alterna-
tiven Systemverläufe muss dieses Berücksichtigt werden.

3. VERWENDETE METHODEN

Zur Bestimmung der möglichen Handlungskonsequenzen
soll eine Methode eingesetzt werden, die mit den oben
genannten Eigenschaften von Mensch-Maschine-Systemen
umgehen kann.

Im diesem Beitrag wird dazu eine Methode verwendet,
die auf diskreten Zustandsräumen basiert. Diskrete Zu-
standsräume können mathematisch durch Graphen be-
schrieben werden [Kraiss (1985)]. Jeder Zustand wird da-
bei durch einen Knoten des Zustandsgraphen beschrieben
(s. Abbildung 1). Alle möglichen Veränderungen zwischen
den Zuständen werden als Übergänge beziehungsweise
Kanten im Graph beschrieben. Durch die Dynamik ei-
nes deterministischen Systems erhält jeder Zustand genau
einen Nachfolgezustand, der den nächsten Zeitschritt be-
schreibt. Durch jeden möglichen Eingriff zu einem Zeit-
punkt erhält der betroffene Zustand einen weiteren Nach-
folgezustand.

Bei der Anwendung dieser Methode werden die kontinu-
ierlichen Variablen zeitlich diskretisiert und jeder Zeit-
schritt wird als diskretes Ereignis aufgefasst. Die Dynamik
des Systems kann durch selbsttätige Zustandsübergänge
berücksichtigt werden, während die Eingaben des Bedie-
ners als von außen vorgegeben Zustandsübergänge model-
liert werden. Indem mehrere Pfade im Zustandsraum be-
stimmt werden, die die Realisierung unterschiedlicher Ziele
darstellen, können auch gegensätzliche Ziele berücksichtigt



Abb. 1. Beispiel für einen Graphen zur Beschreibung eines
Zustandsraums

werden. Eine Schwierigkeit bei dieser Methode stellt die
Größe des Zustandsraums durch die Interaktivität dar.
Hier tritt häufig das Problem der Zustandsraumexplosion
auf [Jensen and Kristensen (2009)]. Damit lassen sich mit
der ausgewählten Methode Systeme mit den oben genann-
ten Eigenschaften untersuchen, unter der Voraussetzung,
dass eine Möglichkeit zur Lösung des Problems der Zu-
standsraumexplosion gefunden werden kann.

Im Folgenden sollen einige Methoden vorgestellt werden,
die eine Reduzierung des zu betrachtenden Zustandsraums
ermöglichen, dafür aber auch einige Nachteile mit sich
bringen, bevor anschließend die Auswahl der vorgeschla-
genen Suchverfahrens begründet wird. In einem Zustands-
raum wird die Anzahl der durchschnittlichen Verzweigung
Breite genannt. Die Länge einer möglichen Kette von
Zuständen wird Suchtiefe genannt. Sowohl durch eine hohe
Suchtiefe und insbesondere durch eine große Suchbreite
wird der Zustandsraum größer, wodurch für seine Berech-
nung mehr Rechenkapazität benötigt wird. Die verfügbare
Kapazität bestimmt somit die beherrschbare Größe.

Reduzierung der Suchtiefe Um die mit fortschreitender
Simulationsdauer immer größer werdende Anzahl an Al-
ternativen zu begrenzen, kann der Zustandsraum auf eine
maximale Länge der untersuchten Pfade im Zustandsraum
begrenzt werden. Durch die Verwendung einer maximalen
Suchtiefe T sind globale Lösungen ausgeschlossen und die
Analyse beschränkt sich auf lokale Alternativen. Dies hat
zu Folge, dass diese Lösung innerhalb der Tiefe T optimal
ist, aber keine Aussagen über ihr mögliches Verhalten für
Zustände nach T möglich sind. Dieses Problem tritt nicht
auf, wenn es innerhalb der betrachteten Zeit möglich ist,
auf eine Soll-Trajektorie zurückzukehren, von der bekannt
ist, dass sie die optimale Lösung ist.

Reduzierung der Suchbreite Da insbesondere die viel-
fachen Eingabemöglichkeiten und deren Kombinationen
durch die hohe Suchbreite ein rechnerisches Problem
darstellen, ist es naheliegend, diese zu begrenzen. Dazu
können Regeln festgelegt werden, die angeben, welche Ab-
zweigungen betrachtet werden sollen und welche nicht.
Diese Regeln sollen dabei möglichst alle zielgerichteten
Eingriffe abdecken und somit die Vielzahl an nicht ziel-
gerichteten Eingriffen ausschließen. Diese Methode wurde
z. B. in Hasselberg et al. (2009) angewendet.

Mehrfache Zustandsräume Durch die beschriebenen An-
sätze wird der Zustandsraum auf einen Bereich um den

Anfangszustand begrenzt. Somit enthält ein solcher Zu-
standsraum nur Informationen über Alternativen, die zum
untersuchten Zeitraum bestanden. Zustände, die zu einem
späteren Zeitpunkt der Simulation auftreten, könnten un-
ter Umständen nicht im berechneten Zustandsraum ent-
halten sein, insbesondere dann, wenn die Suchtiefe be-
grenzt wurde. Um sicherzustellen, dass für alle in einer
Simulation aufgetretenen Zustände Informationen über
mögliche Alternativen bestimmt werden, können mehrere
Zustandsräume bestimmt werden, wobei die in der Si-
mulation aufgetretenen Zustände jeweils als Ausgangszu-
stand eines Zustandsraums verwendet werden, der dann
die Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt beschreibt.

Räume von Teilzuständen Wenn Teile eines Systems sich
unabhängig voneinander verhalten, können diese auch
unabhängig voneinander untersucht werden. Dabei werden
nur die Änderungen im Zustandsraum untersucht, die
Auswirkungen auf den ausgewählten Teil haben. Dieses
Vorgehen kann für alle zu betrachtenden Teile separat
durchgeführt werden. Dadurch müssen die Kombinationen
die sich aus den Veränderungen in den einzelnen Teilen
ergeben würden, nicht betrachtet werden. Die Größe des
Zustandsraums lässt sich dadurch stark reduzieren.

Informierte Suchalgorithmen Es können verschiedene
Suchalgorithmen eingesetzt werden, um nicht zielführen-
de Alternativen während der Berechnung frühzeitig aus-
schließen zu können. Hierbei können insbesondere solche
Algorithmen eine schnellere Analyse ermöglichen, die pro-
blemspezifisches Wissen über die gesuchten Zustände bzw.
mögliche Wege dorthin verwenden, und nicht alle Zustände
als gleich betrachten. Diese Algorithmen werden, da sie
berechnete Zustände auswerten, als informierte Suchalgo-
rithmen bezeichnet. Eine Schwierigkeit hierbei ist, eine
gute Funktion zur Bewertung der verschiedenen Hand-
lungsalternativen zu finden, da sich die Auswirkungen
einer Aktion sich meist erst mit weiterem Fortschreiten der
Simulation zeigen, so dass diese erst nach einer Berechnung
weiterer Nachfolgezustände bekannt sind.

Der in diesem Beitrag vorgeschlagene Suchalgorithmus soll
einige der vorgestellten Eigenschaften kombinieren und
deren Vorteile nutzen. Dazu sollen zum einen mehrfache
Zustandsräume bestimmt werden, um sicherzustellen, dass
für jeden Zustand Handlungsalternativen bestimmt wer-
den. Des Weiteren soll, ausgehend von den verschiedenen
Ausgangzuständen, eine informierte Suche durchgeführt
werden. Für die Suche wird das System darüber hinaus in
Teilsysteme zerlegt, um den Rechenaufwand zu reduzieren.
Die Beschreibung dieses Vorgehens ist der Fokus dieses
Beitrags. Da aber Interaktionen zwischen den verschiede-
nen Teilsystemen bestehen, ist es notwendig die optimale
Bearbeitungsfolge der Teilsysteme zu bestimmen. Dies ist
ein überlagertes Suchverfahren, das in einen deutlich klei-
neren Suchraum durchgeführt werden kann.

Für Petri Netze existieren verschieden Softwaretools, wie
z. B. CPN Tools von Jensen and Kristensen (2009),
die es ermöglichen, mit vorhandenen Algorithmen Zu-
standsräume zu bestimmen. Um von diesen vorhandenen
Algorithmen profitieren zu können und Teile von diesen
wiederverwenden zu können, wurde zur Demonstration der
entwickelten Methode die Mikrowelt MAGIE (Micro Air



Ground Integration Environment) [Oberheid et al. (2009)]
verwendet, die auf einem farbigem Petri Netz Modell ba-
siert. Die ausgewählte Methode ist in der Lage, mit den
genannten Eigenschaften von Mensch-Maschine-Systemen
umzugehen, sodass mit den Suchalgorithmen trotz der Zu-
standsraumexplosion eine Lösung gefunden werden kann.

4. ANWENDUNGSBEISPIEL

Da der vorgestellte Algorithmus aufgabenbezogene Regeln
enthält, muss zum Verständnis der Regeln auch die zu-
gehörige Aufgabe beschrieben werden. Die zur Demons-
tration verwendete Mikrowelt MAGIE ist an die Aufgaben
eines Fluglotsen angelehnt, nimmt aber einige Vereinfa-
chungen vor (z. B. vereinfachtes und einheitliches Ver-
halten der Flugzeuge, Eingaben direkt per Maus statt
Sprechfunk). Diese Mikrowelt beinhaltet dabei aber trotz
der Vereinfachungen die oben beschriebenen Eigenschaf-
ten von Mensch-Maschine Systemen. Die Mikrowelt ist
somit dazu geeignet, die Verwendbarkeit der Methode zu
demonstrieren. Ein großer Vorteil dieser Simulationsum-
gebung ist darüber hinaus, dass sie mit Petri Netze umge-
setzt wurden, da es Entwicklungsziel war, eine Berechnung
von Zustandsräumen zu ermöglichen.

4.1 Aufbau

Die Simulationsumgebung besteht, wie in Abbildung 2
dargestellt, aus zwei Teilen. Die komplette Simulations-
physik wurde mit der Software CPN Tools [Jensen and
Kristensen (2009)] als Petri Netz realisiert. Ein Petri Netz
besteht aus Plätzen zum Speichern von Daten und Tran-
sitionen zum Verändern der Daten. Die Belegung aller
Plätze mit Daten wird Markierung genannt und definiert
den Zustand des Netzes. Durch ereignisdiskretes Schalten
der Transitionen wird die Markierung verändert. Somit
sind Petri Netze ein Werkzeug zur Modellbildung von
zeitlich sich diskret verändernden Zusammenhängen, z. B.
Schaltvorgängen oder Bedieneingaben. Das Petri Netz
Modell der Simulationsumgebung MAGIE berechnet die
Bewegungen der Flugzeuge, wobei die Beschleunigungs-
und Sinkraten vorgegeben sind. Die Schrittweite der Be-
rechnung beträgt dabei eine Sekunde, d. h. jede Sekunde
wird durch das Schalten einer Transition ein neuer Zustand
erreicht. Die graphische Oberfläche dient der Anzeige der
aktuelle Verkehrssituation und zur Interaktion mit dem
Bediener (s. Abbildung 2).

Die Benutzeroberfläche von MAGIE stellt ein Radardis-
play mit zusätzlichen Hilfsmittelen dar (s. Abbildung 3).
Auf der Oberfläche werden die Routenstruktur sowie
die aktuelle Verkehrssituation dargestellt. Neben einem
Punkt, der die Position eines Flugzeuges angibt, werden
mit einem Label neben diesem Flugzeug weitere Informa-
tionen angezeigt, wie aktuelle Höhe und Geschwindigkeit,
sowie die zuletzt angewiesene Höhe und Geschwindigkeit.
Die Eingabe d. h. die Zuweisung von neuen Soll-Werte
an die Flugzeuge erfolgt per Maus, indem auf das betrof-
fene Flugzeug geklickt wird und in einem sich öffnenden
Menü die neuen Werte ausgewählt werden.

4.2 Aufgabenbeschreibung

Die Aufgaben in der Mikrowelt orientieren sich an dem
Konzept des Projektes FAGI [Weber and Oberheid (2010)]

des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. In
diesem Projekt wurde untersucht, welche Konsequenzen
das Zusammenführen von zwei Strömen von Flugzeugen
kurz vor der Landebahn am sogenannten Late-Merging-
Point (LMP) hat und welche Assistenzsysteme dabei un-
terstützend eingesetzt werden können. Nach diesem Kon-
zept handeln Flugzeuge, die mit einem 4D-Flight Mana-
gement System ausgestattet sind, automatisch eine An-
kunftszeit aus und fliegen in einem optimalen Anflug direkt
zum Late-Merging-Point, so dass sie zum vereinbarten
Zeitpunkt dort ankommen. Diese Flugzeuge können nicht
manuell beeinflusst werden. Die Aufgabe des Bedieners ist
es, die anderen Flugzeuge so zu führen, dass sie in die
Lücken zwischen den automatischen geführten Flugzeugen
eingeordnet werden. Diese Flugzeuge fliegen nach dem
normalen Verfahren über eine von zwei Routen parallel
zur Landebahn (Trombone), auf jeder Seite jeweils eine
Route, der Landerichtung entgegengesetzt. Die verschie-
denen Routenabschnitte sind in Abbildung 3 dargestellt.
Auf der Trombone müssen die Flugzeuge die Anweisung
erhalten, einzudrehen und damit einen Bogen zu starten,
so dass sie auf einer gedachten Verlängerung der Start-
bahn (Centerline), nun in die korrekte Richtung fliegend,
auskommend. Entscheidend hierbei ist, dass der Bediener
zum richtigen Zeitpunkt die Anweisung zum Eindrehen
gibt. Des Weiteren muss der Bediener noch Geschwindig-
keiten und Höhen der Flugzeuge verringern, wobei hier
für die Bereiche Trombone, Centerline und Late-Merging-
Point Vorgaben gelten, die die Maximal- und Minimal-
werte beschränken. Am wichtigsten ist aber, dass sich die
Flugzeuge zu keinem Zeitpunkt zu nahe kommen. In der
Simulationsumgebung wurde ein Abstand von 3 Meilen
definiert, der einzuhalten ist. (In der Realität hängt der
erlaubte Abstand von der Gewichtsklasse der Flugzeuge
ab.)

Die sich aus den Instruktionen ergebenden Aufgaben in
der Simulationsumgebung MAGIE sind

• die maximale Anzahl von unausgerüsteten Flugzeu-
gen zwischen die ausgerüsteten Flugzeuge zu führen
(Durchsatz ),

• einen minimalen Abstand von drei Meilen horizon-
talem Abstand zwischen den Flugzeugen jederzeit
sicherzustellen (Abstand) und

• zu jeder Zeit die auf den jeweiligen Routenabschnitten
vorgegeben Geschwindigkeit und Höhe einzuhalten
(Vorgaben), z. B. eine Geschwindigkeit von 160 kn
bis 230 kn auf der Centerline.

5. BESTIMMUNG UND BEWERTUNG VON
ALTERNATIVEN

In vorangegangenen Arbeiten wurden bereits unterschied-
liche Ansätze zur Bestimmung von Handlungsalternativen
durch eine Suche im Zustandsraum verwendet. Zum einen
wurde in Hasselberg et al. (2009) die Zeit bis zu kriti-
schen Situationen (in Form von Separationsunterschrei-
tungen) bestimmt. In Oberheid et al. (2011) wurde unter-
sucht, ob verschiedene Eingriffe zukünftige Separationsun-
terschreitungen vermeiden können. In Hasselberg (2009)
wurden auch vordefinierte Handlungssequenzen simuliert,
um deren Auswirkungen zur Vermeidung von Konflikten
zu simulieren. Den Arbeiten ist gemeinsam, dass sie die



Abb. 2. Architektur der Simulationsumgebung, im Kern bestehend aus der grafischen Benutzeroberfläche und dem
farbigen Petri Netz

Abb. 3. Grafische Benutzeroberfläche der Simulationsumgebung, mit den Anflugrouten und Flugzeugen in der Mitte
und den Vorgaben und der vorgeschlagenen Landereihenfolge am Rand



in CPN-Tools integrierte Zustandsraumanalyse verwenden
und somit auf die vorhandene Tiefensuche angewiesen
sind. Außerdem definieren sie vor dem Ausführen der
Suche die Handlungssequenz, deren Auswirkungen durch
die Zustandsraumanalyse bestimmt werden. In Oberheid
et al. (2011) und Hasselberg et al. (2009) wird dabei
nur eine Handlung betrachtet die zudem noch zum un-
tersuchten Zeitpunkt sofort ausgeführt wird. Eine weitere
Einschränkung dieser Methoden ist, dass sie jeweils nur
Konflikte als Problem betrachten und versuchen diese zu
lösen. Die weiteren Vorgaben werden bei der Auswertung
des Zustandsraums nicht betrachtet. Das in diesem Beitrag
vorgestellte Verfahren zeichnet sich im Vergleich zu den
bisherigen Suchverfahren dadurch aus, dass es weniger
Annahmen trifft und situativ angepasste Lösungen finden
kann.

Die Berechnung und Bewertung der getroffenen Entschei-
dungen erfolgt in drei Schritten. Mit dem Suchalgorithmus
werden zuerst Alternativen bestimmt. Diese werden zuerst
mit einer Bewertungsfunktion bewertet und im dritten
Schritt zur Bewertung der Aktionen verwendet. Die fol-
genden Abschnitte beschreiben dabei jeweils einen der
drei Schritte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem neuen
Suchverfahren.

5.1 Ermittlung von Handlungsalternativen

Auf das Petri Netz wird mit Hilfe von Access/CPN [Wes-
tergaard and Kristensen (2009)] zugegriffen. Über diese
Schnittstelle ist es möglich, mit Programmbefehlen auf die
Markierung eines Netzes zuzugreifen und auch gezielt zu
verändern. Mit Access/CPN können außerdem mögliche
Nachfolge-Zustände ausgegeben werden sowie Transitio-
nen geschaltet werden. Entscheidend ist hierbei, dass der
Handlungsraum durch selbst programmierbare Algorith-
men bestimmt werden kann und somit den Bedürfnis-
sen angepasst werden kann. Der Algorithmus kann da-
bei vollständig auf die Markierung des Netzes zugreifen.
Mit Hilfe des Zugriffs auf das Petri Netz kann nun der
Handlungsraum oder ein Ausschnitt aus diesem bestimmt
werden.

Der im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagene Algorithmus
besteht aus einem aufgabenunabhängigen Vorgehen und
aufgabenspezifischen Regeln. Diese Regeln bestehen dabei
wiederum aus einer Problemdefinition und einer Lösung
in Form einer Modifikation der Handlungssequenz. Zu-
erst wird der problemunabhängige Teil vorgestellt und
anschließend die Regeln für das in der Mikrowelt MAGIE
simulierte Anflugverfahren. Die übergeordnete Suche nach
der optimalen Betrachtungsreihenfolge, die notwendig ist,
da dieser Algorithmus jeweils nur ein Teilsystem betrach-
tet, wird zum Schluss des Abschnitts beschrieben.

Aufgabenunabhängiges Vorgehen Der Algorithmus be-
steht im Wesentlichen aus drei Schritten, der Simulation,
dem Anwenden der Regeln und dem Zurückspringen. Diese
Schritte werden in einer Schleife wiederholt, bis ein berech-
neter Zustand dem Ziel entspricht.

Der Algorithmus kann dabei mit einem beliebigen in der
Simulation aufgetreten Zustand beginnen, da über Ac-
cess/CPN das Setzen einer Markierung des Netzes möglich
ist. Dies ist eine Voraussetzung zur Bestimmung von mehr-

fachen Zustandsräumen. Zusätzlich wird eine zu Beginn
leere Handlungssequenz definiert, die später durch den
Algorithmus aufgebaut wird.

Vom geladenen Ausgangszustand ausgehend, wird zu-
nächst der weitere zeitliche Verlauf des Systems simu-
liert. Dabei wird immer die bisher berechnete Handlungs-
sequenz mit berücksichtigt, so dass ihre Auswirkungen
bestimmt werden. Da zu Beginn die Handlungssequenz
leer ist, wird nur das Systemverhalten ohne Eingaben
simuliert. Jeder berechnete Zustand wird überprüft, ob
er eine der Problemdefinitionen der Regeln erfüllt. Ist
dies der Fall, so wird die Simulation angehalten und die
bestehende Handlungssequenz mit Hilfe der zur erfüll-
ten Problemdefinition zugehörigen Regel verändert. Im
ersten Schritt ist dabei nur das Hinzufügen einer Hand-
lung möglich. Besteht bereits eine Handlungssequenz, so
können auch Handlungen geändert werden, zum Beispiel
indem ihr Zeitpunkt variiert wird. Wird dabei nicht die
letzte Handlung hinzugefügt oder verändert, werden alle
nachfolgenden Handlungen gelöscht. Dies wurde so festge-
legt, da diese Handlungen aufgrund von Regeln eingebaut
wurden, deren Problemdefinitionen mit der Veränderten
neuen Handlungssequenz nun möglicherweise nicht mehr
auftreten.

Anschließend springt der Algorithmus einige Zustände
zurück. Wurde eine Handlung hinzugefügt, so springt
der Algorithmus an die Stelle vor der neuen Handlung
zurück. Wurde eine zeitliche Verschiebung eine Handlung
durchgeführt, so springt der Algorithmus vor den früheren
von beiden Zeitpunkten, den alten oder neuen Zeitpunkt.

Nachdem die Handlungssequenz modifiziert wurde und an
eine frühere Stelle zurückgesprungen wurde, wird erneut
simuliert. Dabei werden die eben hinzugefügten Handlun-
gen mit berücksichtigt. Diese Schritte werden wiederholt
bis ein Zielzustand erreicht wurde.

Wurde durch eine Modifikation der Handlungssequenz das
Problem nicht gelöst und wird die zugehörige Problemde-
finition in einer weiteren Simulation erfüllt, so wird die
entsprechende Modifikationsregel ein weiteres Mal akti-
viert. Dieses iterative Vorgehen ist dann erforderlich, wenn
nicht bekannt ist, wie weit vor eine Problem eine Handlung
erforderlich gewesen wäre um dieses zu lösen. Die zur
Lösung des Problems erforderliche Handlung wird durch
die Modifikation dabei immer weiter zurück verschoben,
bis sie mit einer zur Lösung ausreichenden Zeit vor dem
Problem ausgeführt wird.

Ein Beispielverlauf des Algorithmus ist in Abbildung 4
dargestellt. Dort werden die beschriebenen Schritte drei-
mal durchgeführt. Zuerst wird, ohne eine Handlung zu
berücksichtigen, simuliert (1. Zeile der Zustände von un-
ten) bis zum Zeitschritt 4. Hier wird ein Problem festge-
stellt (rot). Anschließend wird eine Handlung zum Zeit-
punkt 2 ergänzt und erneut simuliert (2. Zeile) und nach
einem weiteren Durchlauf wird eine Handlung zum Zeit-
punkt 4 hinzugefügt. Die erneute Simulation ergibt die
Zeile 3. Mit dem nächsten Durchlauf wird diese Handlung
auf den Zeitschritt 5 verschoben. Eine erneute Simulati-
on erreicht dann einen Zielzustand (Zeile 4). Die in der
Abbildung schwarz dargestellten Zustände werden somit
mit der berechneten Handlungssequenz durchlaufen, die
grauen Zustände wurden berechnet, sind aber nicht mehr



Abb. 4. Algorithmus mit Simulation, Modifikation und
Rücksprung zur Ermittlung der Handlungssequenzen

Teil der Lösung und die rot markierten Zustände enthalten
Probleme.

Aufgabenspezifische Regeln Der Regelsatz, auf den der
Algorithmus zurückgreift, bestimmt indirekt, wie die Ziele
gewichtet und eingehalten werden. Der vorgestellte Regel-
satz berücksichtigt hierbei die drei vorgestellten Ziele und
sucht zuerst eine Lösung, die das Ziel Durchsatz erhöht
und passt diese dann so an, dass die Ziele Abstand und
Vorgaben erfüllt werden. Damit wird der Durchsatz die-
sen beiden Zielen untergeordnet. Der komplette Regelsatz
ist in Tabelle 1 angegeben. Der vorgestellte Regelsatz
liefert die optimale Lösung für Situationen, in der eine
Lösung unter Einhaltung der Mindestabstände und Vor-
gaben möglich ist. Dies ist in allen Anfangssituationen der
Simulation der Fall. Um auch für andere Situationen ange-
wendet werden zu können, müssten einige Regeln ergänzt
werden, die den Umgang mit nicht mehr vermeidbaren
(oder schon realisierten) Separationsverletzungen oder Re-
gelverletzungen behandeln.

Die vereinfachte Flugphysik beinhaltet keinen Zusammen-
hang zwischen Geschwindigkeits- und Höhenänderungen.
Dies erlaubt die getrennte Betrachtung von Höhe und Ge-
schwindigkeit. Neben der Bedingung, dass die Route zum
Höhenabbau lang genug seien muss, kann die Höhe somit
für sich alleine betrachtet werden. Um das Ziel Durchsatz
möglichst gut zu erreichen, müssen die Routen so kurz
wie möglich sein. Dazu werden drei Regeln definiert. Die
erste Regel sorgt dafür, dass Flugzeuge beim Erreichen der
Trombone sofort eindrehen. Dieser Zeitpunkt ist meistens
zu früh und wird von den anderen beiden Regeln nach
hinten verschoben, wenn der Eindrehzeitpunkt zu früh
war, um den Bogen zu Ende zu fliegen oder genügend
Höhe abzubauen. Um das Ziel Abstand einzuhalten wurde
die Regel definiert, dass falls eine Separationsunterschrei-
tung auftritt, der Eindrehzeitpunt nach hinten verschoben
wird, bis diese vermieden werden kann. Zur Einhaltung
der Vorgaben der Geschwindigkeit werden drei Regeln
definiert. Die erste Regel beschleunigt das Flugzeug, damit
die benötigte Routenlänge möglichst schnell abgeflogen
werden kann. Die beiden weiteren Regeln sorgen dafür,
dass vor Erreichen der Abschnitte Centerline und Late-
Merging-Point die Geschwindigkeit entsprechend reduziert
wird. Diese Regeln wurden so gewählt, dass das Flugzeug
seine Route immer so schnell wie möglich abfliegt. Die Re-
geln für Höheneinhaltung können separat betrachtet wer-
den, da in der Simulation kein Zusammenhang zwischen

Geschwindigkeit und Höhe existiert. Hier ist es vorteilhaft
(da nicht anders vorgegeben), die Höhe so früh wie möglich
abzubauen und somit jeweils beim Erreichen eines neuen
Bereichs sofort die niedrigste erlaubte Höhe anzuweisen.

Übergeordnete Suche Das oben beschriebene Verfahren
wird für alle Flugzeuge, die vom Bediener gesteuert wer-
den, einzeln ausgeführt. Wenn dieses Verfahren für alle
Flugzeuge gleichzeitig eingesetzt werden würde, würde mit
der first-come-first-serve Strategie eine Landereihenfolge
gebildet, die aber nicht immer optimal ist. Deshalb müssen
verschiedene Reihenfolgen ausprobiert werden. Die über-
gelagerte Suche nach der optimalen Handlungssequenz
müsste somit alle verschiedenen Sequenzen von Flugzeu-
gen durchprobieren und jeweils nacheinander die Hand-
lungssequenzen der einzelnen Flugzeuge bestimmen. Die
Größe dieses Suchraums hängt von der Anzahl der be-
trachteten Flugzeuge ab. Bei X Flugzeugen existieren X!
Kombinationen. Bei 4-5 Flugzeugen in der Simulation er-
geben sich somit 24-120 mögliche Kombinationen.

5.2 Bewertung der Alternativen

Um die berechneten Alternativen, die sich aus den ver-
schiedenen Kombinationen ergeben, vergleichen und ord-
nen zu können, muss für jede Alternative eine Bewertung
bestimmt werden. Die Bewertungsfunktion leitet sich da-
bei aus den instruierten Zielen ab und gibt an, wie gut
diese erreicht wurden. Sind die Alternativen bewertet,
kann die optimale Lösung als bestbewertete Alternative
bestimmt werden. Da zu jedem Zeitpunkt die optimale
Lösung bestimmt wird, kann zu keinem späteren Zeit-
schritt eine bessere Lösung möglich werden. Die Bewer-
tung einer Alternative könnte sich dadurch ändern, dass
die Zeit zwischen den beiden Bewertungszeitpunkten in die
spätere Bewertung nicht mit einfließt. Um die Alternativen
zu verschiedenen Zeitpunkt vergleichen zu können, muss
zu jeder Bewertung einer Alternative noch die Bewertung
des bisherigen Systemverlaufs hinzugefügt werden.

Die drei instruierten Ziele Abstand, Durchsatz und Vor-
gaben werden zunächst getrennt betrachtet. Für das Ziel
Vorgaben wird für jedes Flugzeug für jeden Zeitschritt
überprüft, ob es in einem Bereich fliegt, in dem Vorga-
ben existieren und ob es die Vorgaben in diesem Bereich
einhält. Die Einhaltung der Vorgaben wird über alle Flug-
zeuge und alle Zeitschritte einer Alternative aufsummiert.
Bei der Bewertung des Ziels Abstand wird ähnlich vorge-
gangen. Dort wird für jeden Zeitschritt und jedes Flugzeug
geprüft, ob es den Mindestabstand einhält. Auch dieses
Maß wird über alle Flugzeuge und Zeitschritte aufsum-
miert. Das Ziel Durchsatz wird bewertet, indem für die ge-
samte Restflugzeit aller Flugzeuge bis zum Late-Merging-
Point bestimmt und addiert wird. Je höher der Wert die-
ser Bewertungsfunktionen ist, desto schlechter wäre somit
die jeweilige Alternative gewesen. Diese drei Bewertungen
können anschließend getrennt betrachtet werden, indem
zuerst die Bewertung Abstand betrachtet wird, anschlie-
ßend Vorgaben und zuletzt Durchsatz (Reihenfolge der
instruierten Wichtigkeit) oder die Werte werden zu einem
Wert zusammengefasst, wobei dann Abstand höher gewer-
tet werden muss als Vorgaben und Vorgaben wiederrum
höher als Durchsatz.



Tab. 1. Regeln, bestehend aus Problemdefinitionen und Modifikationen der Handlungssequenz,
geordnet nach Zielen

Ziel Problemdefinition Modifikation der Handlungssequenz

Durchsatz
Flugzeug befindet sich auf der Trombone ergänze sofortiges Eindrehen
Flugzeug erreicht LMP zu hoch verzögere Eindrehen
Flugzeug schafft den Bogen nicht bis zum LMP verzögere Eindrehen

Abstand Flugzeug verletzt die Separation verzögere Eindrehen

Vorgaben
Langsamer als Maximalgeschwindigkeit auf Trombone. Ergänze sofortige Beschleunigung

Geschwindigkeit
Schneller als Maximalgeschwindigkeit auf Centerline Ergänze oder verfrühe Verzögerung
Schneller als Maximalgeschwindigkeit am LMP Ergänze oder verfrühe Verzögerung

Vorgaben Höhe
Nicht Minimalhöhe auf Trombone Ergänze Absinken
Nicht Minimalhöhe der Centerline nach Eindrehen Ergänze das Absinken auf erlaubte Höhe

5.3 Ableiten einer Bewertung der Entscheidungen des
Bedieners

Beim Vergleich von Alternativen von zwei Zeitpunkten
sind insgesamt vier Fälle zu unterscheiden, die sich durch
zwei Merkmale unterscheiden. Zuerst, ob der Wert der
Bewertungsfunktion gleich bleibt oder steigt und zweitens,
ob eine Aktion durchgeführt wurde oder nicht.

Bleibt die Bewertung gleich, so gibt es keine Abweichung
von der optimalen Lösung. Wurde keine Aktion durch-
geführt, so war dieses Verhalten richtig. Wurde bei gleich-
bleibender Bewertung eine Aktion durchgeführt, so war
dies die richtige Aktion zum richtigen Zeitpunkt. Steigt
der Wert der Bewertungsfunktion (die Alternativen sind
somit schlechter bewertet) und wurde keine Aktion durch-
geführt, so wurde eine Aktion zu lange verzögert. Steigt
der Wert und wurde eine Aktion durchgeführt, so war dies
nicht die optimale Aktion zu diesem Zeitpunkt.

Des Weiteren kann sich die Bewertung auch ändern, wenn
sich durch externe Ereignisse der Zustand verändert. Dies
ist zum Beispiel der Fall, wenn bisher unberücksichtigte
weitere Flugzeuge im Zuständigkeitsbereich auftreten. Die
Auswirkungen durch diese externen Veränderungen sollen
zunächst nicht betrachtet werden.

Durch eine Bewertung auf Basis der Alternativen kann
somit ermittelt werden, ob eine Aktion zu weit verzögert
wurde, ob eine falsche Aktion gewählt wurde oder ob die
richtige Aktion ausgeführt wurde.

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Mit der vorgeschlagenen Methode können Handlungsal-
ternativen bei der Bedienung bestimmt werden und präzi-
sere Bewertungen der Entscheidungen ermöglicht werden.
Frühere Arbeiten, die Zustandsräume zur Bewertung von
Bedienerentscheidungen verwendeten, zeigen, dass die Me-
thode prinzipiell angewendet werden kann [Oberheid et al.
(2011), Hasselberg et al. (2009)]. Mit der hier vorgeschla-
genen Methode können einige Nachteile bisheriger Ansätze
behoben werden, wie die begrenzte Suchtiefe und die vorab
festgelegten Handlungssequenzen. Eine Verbesserung der
Methode für die geplante Anwendung, lässt sich durch
die Erweiterung um einige Regeln zum Umgang mit nicht
mehr lösbaren Problemen erreichen, so dass auch für Zeit-
punkte in denen diese vorhanden sind, optimale Alterna-
tiven bestimmt werden können.
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