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Projekt: Virtuelles Kraftwerk

Handout zum Projekt:

Virtuelles Kraftwerk
Visuelle Modellierung mit Graphtransformation

In diesem Projekt lernt ihr grundlegende Techniken der Modellierung in der Informatik ken-
nen. Modellierung ist ein wichtiger Bestandteil von Simulationen, mit denen wir Systeme am
Computer nachbilden, um deren Verhalten zu studieren. Häufig kann man solche Studien (Tests)
in der Realität nicht machen, da es zu aufwändig, teuer oder gefährlich wäre. Für eine korrekte
Programmierung von Computersteuerungen braucht man aber sehr viele Informationen, um die
Gewissheit zu haben, dass am Ende alles in jeder denkbaren Situation funktioniert.

Wir wenden unsere neuen Kenntnisse über
Modellierung in diesem Projekt auf Syste-
me an, die für die Energiewende sehr wich-
tig sind: Virtuelle Kraftwerke. Das sind lokale
Verbände von Energieerzeugern und Verbrau-
chern. Was ist das Ziel eines solchen Systems,
Worauf muss man bei der Steuerung achten,
was darf nicht schiefgehen?

Die Entwicklung des Projekts wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
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1 Modellierung in der Informatik: Konzepte und Regeln

Modellierung ist immer auch Verallgemeinerung (Abstraktion): Beim Erstellen von Modellen
als Repräsentation der Realität leiten wir allgemeine Konzepte von konkreten Objekten ab, so-
wie allgemeine Regeln aus beobachtetem Verhalten. Diese Art der Modellierung wird auch als
deskriptiv (beschreibend) bezeichnet. Andererseits erstellen wir Modelle als Repräsentanten ei-
nes noch nicht vorhandenen, zu realisierenden Systems. Diese Art der Modellierung nennt man
präskriptiv (vorschreibend). Hierbei gilt es, diese Modelle genau zu testen und zu überprüfen,
ob sie das gewünschte System (die zukünftige Realität) wirklich so abbilden, wie sie es sol-
len. Denn heutzutage lässt sich in der Informatik aus Modellen Software (teilweise) automatisch
generieren, und diese generierte Software soll natürlich möglichst fehlerfrei sein.

Wir befassen uns hier mit Modellierung, indem wir das Videospiel PacMan [Wik13] die Rolle
der realen Welt übernehmen lassen. Betrachten wir zunächst die deskriptive Herangehensweise.
Abbildung 1 zeigt, wie wir sowohl Konzepte als auch Verhaltensregeln von Beobachtungen ein-
zelner Schritte im Ablauf des PacMan-Spiels ableiten. Unsere Beobachtung ist das Szenario in
der Mitte von Abbildung 1, was aus drei hintereinander erfolgenden Spielzuständen besteht.

Abbildung 1: Von konkreten Szenarien zu abstrakten Konzepten und Regeln

Wir sehen einerseits drei Typen von Spielfiguren, PacMan, Ghost (Geist) und Marble (Mur-
mel), die wir im unteren Teil von Abbildung 1 als Konzepte notieren. Von jedem Typ Spielfigur
gibt es während eines echten Spiels dann mindestens eine, meistens aber mehrere Objekte (ge-
nannt Instanzen). Andererseits können wir aus dem konkreten Szenario bereits zwei Regeln für
das Verhalten der Spielfiguren ableiten. Im ersten Schritt des Szenarios sammelt PacMan eine
Murmel auf (d.h. die PacMan-Spielfigur wandert auf die Position der Murmel, und die Murmel
verschwindet). In diesem Schritt ist in unserem Beispielszenario zwar auch eine Ghost-Spielfigur
vorhanden, aber mit ihr passiert nichts. Wir leiten daher eine Regel collect ab, in der wir von der
Ghost-Spielfigur abstrahieren.
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Im zweiten Schritt des Szenarios beobachten wir, wie PacMan verschwindet und die Ghost-
Spielfigur seine Position einnimmt. Wir leiten daher die Regel kill ab, wobei wir mit der Be-
nennung der Regel implizit unsere Annahme mit einfließen lassen, das PacMan nicht einfach
verschwindet, sondern vom Geist getötet wird.

Natürlich sind die abgeleiteten Konzepte und Regeln noch nicht genau genug, wenn man nur
ein einziges Szenario beobachtet. Weitere Szenarien können uns z.B. zeigen, dass es auch Äpfel
im Spielfeld geben kann, die von PacMan aufgegessen werden. Solche Beobachtungen führen
dann zu einer Verfeinerung unseres Konzeptmodells und zur Ableitung neuer Regeln.

Im Folgenden gehen wir präskriptiv vor: Wir nehmen an, das Spiel PacMan sei noch nicht im-
plementiert (programmiert) worden. Wir wollen jetzt eine abstrakte Modellierung aus Konzepten
und Spielegeln erstellen, dass wir damit alle erlaubten Spielszenarien abbilden, aber verbotene
Spielszenarien nicht (es sollte z.B. keine Regel geben, in der PacMan das Spielfeld verlässt).

Weil es für die Spielregeln und Konzepte unerheblich ist, wie eine Figur konkret aussieht, wer-
den wir die Darstellung vereinheitlichen: das macht es einfacher, die Modelle am Computer zu
malen, und wir brauchen weniger Regeln. Wir verwenden Graphen als Mittel, um Spielzustände,
Konzepte und Regeln zu visualisieren.

2 Grundlagen der Graphtransformation

Graphen sind ein gängiges Modell für Objekte und ihre Beziehungen. Graphtransformation ist
die schrittweise Veränderung von Graphen, die durch Regeln beschrieben wird.1 Ein Graph be-
steht aus einer Menge V von Knoten (engl. vertices) und einer Menge E von Kanten (engl.
edges), so dass jede Kante e in E einen Quellknoten s(e) und einen Zielknoten t(e) in V hat.

2.1 Typgraphen und Instanzgraphen

Mit Graphen können wir Spielzustände (Schnappschüsse) darstellen, wie z.B. oben rechts in
Abbildung 2, wo Objekte als Knoten und Beziehungen zwischen den Objekten als Kanten reprä-
sentiert werden. In unserem Modell stellen wir die jeweiligen Spielfiguren als Knoten P:PacMan,
G:Ghost und M:Marble dar und verwenden einen weiteren Knotentyp für die Spielfelder, also die
Bereiche, in denen sich eine Spielfigur aufhalten kann. Kanten verwenden wir, um die aktuelle
Position von Spielfiguren zu modellieren, und die Nachbarschaftsbeziehungen von Spielfeldern.

In unserem Schnappschuss-Graphen haben wir bereits angenommen, dass Knoten einen Typ
haben, z.B. sind die Knoten F1 bis F4 vom Typ Field. Der Typ eines Knoten oder einer Kante
entspricht dem allgemeinen Konzept des entsprechenden Objekts. Auch die verschiedenen Kon-
zepte stehen in Beziehung zueinander, was wiederum als Graph dargestellt werden kann, dem
sogenannten Typgraph. Unten rechts in Abbildung 2 sehen wir den Typgraphen, der die Konzepte
des PacMan-Spiels für Instanzgraphen wie den Graphen oben rechts bereitstellt.

Zusätzlich zu Knoten und Kanten können Graphen noch Attribute enthalten, worin man sich
Werte merken kann. In unserem Beispiel enthält ein Knoten vom Typ PacMan immer einen

1 Kapitel 1 - 3 dieses Handouts sind eine leicht vereinfachte Übersetzung eines Teils des Skripts der Lehrveranstal-
tung Graph Transformation [Hec04].
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Abbildung 2: Typgraph und ein Instanzgraph im PacMan-Modell

Wert für die Anzahl der Murmeln, die PacMan bereits gesammelt hat. Das wird im Typgraphen
durch den Attributnamen marbles dargestellt, wobei int bedeutet, dass es sich dabei immer um
eine ganze Zahl handelt (integer). In Instanzgraphen steht dann im PacMan-Knoten immer eine
konkrete Zahl, in unserem Beispiel die Zahl 3.

Die Beziehung zwischen Konzepten (Typen) im Typgraphen und deren Instanziierung in In-
stanzgraphen wird mathematisch durch den Begriff des getypten Graphen beschrieben. Ein In-
stanzgraph ist genau dann korrekt über einen Typgraphen getypt, wenn sich für jeden Knoten und
jede Kante im Instanzgraphen ein Knotentyp bzw. ein Kantentyp zwischen den entsprechenden
Quell- und Zielknotentypen im Typgraphen finden lässt. Außerdem müssen die Attributwerte
im Instanzgraphen zu den Attributtypen im Typgraphen passen. Im Instanzgraphen oben rechts
in Abbildung 2 ist jeder Knoten mit der Bezeichnung "Knotenname: Typname"beschriftet. Die
Kantentypen sind damit automatisch bestimmt, da es zwischen je zwei verschiedenen Knotenty-
pen nur höchstens einen Kantentyp gibt. Der einzige Attributwert marbles=3 ist eine ganze Zahl,
passt also auch zum Attributtyp int vpn marbles.

2.2 Regeln und Transformationen

Nachdem wir nun Schnappschüsse von Spielzuständen als Instanzgraphen modelliert haben, die
getypt sind über einen Typgraphen, der die Konzepte des Spiels beschreibt, wenden wir uns
nun dem eigentlichen Kern des Spiels zu: den Spielregeln. Wir wollen damit alle möglichen
Szenarien (regelgerechte Spielabläufe) erfassen. Solche Szenarien bestehen aus Schritten von
Spielzustandsänderungen, so wie das aus zwei Schritten bestehende Szenario in der Mitte von
Abbildung 1.

Analog zu Spielzuständen, modellieren wir Spielregeln jetzt auch mit getypten Graphen und
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abstrahieren damit vom konkreten Aussehen der Spielfiguren und Felder, sowie von konkreten
Positionen. Wichtig für die Regeln ist ja nur, welche Spielfelder benachbart sind und welche
Figur sich jeweils auf welchem Feld befindet. Abbildung 3 zeigt die Spielregeln, die wir in
Abbildung 1 schon aus dem Szenario abgeleitet haben, als getypte Graphtransformationsregeln,
sowie zwei weitere Regeln zum Bewegen von PacMan und den Geistern.

Abbildung 3: Erste Spielregeln für das PacMan-Spiel

Wie wir sehen, besteht eine Graphtransformationsregel r : L→ R aus einem Regelnamen r
und zwei über den Typgraph getypten Instanzgraphen L und R, die linke und rechte Regelseite
genannt werden. Die linke Regelseite beschreibt die Vorbedingung, die in einem Spielzustand
vorliegen muss, und die rechte Regelseite beschreibt die Nachbedingung, also die Änderungen,
die an dem Spielzustand durch die Anwendung der Regel vorgenommen werden. Knoten mit den
gleichen Namen in L und R müssen auch den gleichen Typ haben (ebenso wie Kanten dazwischen
und die Attribute der Knoten).

Ein Spielablauf wird nun durch eine Abfolge von Regelanwendungen (genannt Graphtrans-
formation) beschrieben. Die Anwendung von einer Regel p auf eine Graphen G mit dem Ergeb-

nisgraphen H, notiert G
r(m)
=⇒ H, geschieht in vier Schritten:

• Finde ein Vorkommen mL (genannt Match) der linken Regelseite L im Graphen G,

• lösche aus G alle Knoten und Kanten, die im Match liegen, aber nicht in R,

• füge eine Kopie aller Knoten und Kanten hinzu, die in R liegen, aber nicht in L,

• ändere Attributwerte wie beschrieben. Das Ergebnis ist der transformierte Graph H.

In Abbildung 4 wird der Match mL der linken Regelseite neben dem nach unten gerichteten
Pfeil angegeben. Für das Attribut marbles wird in der Regel kein konkreter Wert definiert, son-
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dern eine Variable. Durch den Match wird die Variable für diese eine Regelanwendung mit der
Zahl 3 belegt.

Abbildung 4: Graphtransformationsschritt G
r(m)
=⇒ H, beschrieben durch eine Regelanwendung

Die Regelanwendung löscht die Kante vom PacMan-Knoten P zum Field-Knoten F2, weil
genau diese Kante im Match der Kante von p nach f 1 liegt und diese Kante nicht in R vorkommt.
Das gleiche gilt für den Marble-Knoten M1, der auch gelöscht wird. Da es keine Knoten und
Kanten in der Regel gibt, die in R liegen, aber nicht in L, werden bei Anwendung der Regel
keine Knoten und Kanten hinzugefügt. Es gibt allerdings eine Attributänderung in der Regel: die
Zahl der gesammelten Murmeln marbles=3 wird um eins erhöht, also marbles=4. Das beschreibt
die Regel abstrakt dadurch, dass in L die Anzahl der Murmeln vor Regelanwendung durch die
Variable m beschrieben wird, und die Anzahl in R, also nach Regelanwendung, durch m+ 1
berechnet, also um 1 erhöht werden muss.

Es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten, diese Regel anzuwenden. Zum Beispiel könn-
te ein weiterer Match folgendermaßen abbilden: f 1 7→ F2, f 2 7→ F3, p 7→ P,m1 7→ M2. Dieser
Match modelliert, wie PacMan die untere Murmel einsammelt. Eine weitere Spielvariante, die
im Spielzustand G möglich ist, können wir spielen, indem wir einfach eine andere Regel an-
wenden, z.B. Regel movePM. Das heißt, das wir in jedem Spielzustand zwei Entscheidungen
treffen müssen: 1. welche Regel wir anwenden wollen, und 2. an welchem Match wir die Regel
anwenden wollen.

Das gesamte Spiel (also alle möglichen Spielvarianten) ist durch unser Modell definiert als die

Menge aller Graphtransformationen G0
r1(o1)
=⇒ . . .

rn(on)
=⇒ Gn, bei denen die Regeln des Spiels ange-

wendet werden und die in einem (gültigen) Spielzustand G0 (genannt Startzustand) beginnen. So
wird beispielsweise das 2-Schritte-Szenario in Abbildung 1 modelliert durch eine Graphtrans-
formation, bei der zuerst Regel collect und anschließend Regel kill angewendet wird.

Bei der Anwendung von Graphtransformationsregeln gibt es allerdings zwei Probleme: Wir
müssen sicherstellen, dass der Ergebnisgraph H auch immer ein gültiger Graph ist, und wir
müssen sicherstellen, dass der Ergebnisgraph eindeutig ist. Es kann nämlich unter Umständen
passieren, dass sogenannte hängende Kanten übrigbleiben, wenn die Regel Knoten löscht, aber
nicht sichergestellt wird, dass alle mit dem Knoten verbundenen Kanten auch gelöscht werden.
Das Problem der hängenden Kanten wird in der linken Hälfte von Abbildung 5 veranschaulicht.
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Die Regel löscht Knoten a, wird aber auf einen Knoten gematcht, der Quellknoten der Kante von
a nach b ist.

Abbildung 5: Probleme bei Graphtransformationen

Ein weiteres Problem ist in der rechten Hälfte von Abbildung 5 dargestellt. Hier soll Knoten
a2 von der Regel gelöscht und Knoten a1 bewahrt werden, aber der Match bildet sowohl a1 als
auch a2 auf den gleichen Knoten a im Graphen ab. Was also soll nun mit Knoten a geschehen?
Löschen oder bewahren? Wir haben einen Konflikt, der zu zwei unterschiedlichen Ergebnisgra-
phen führen könnte.

Für beide Fälle gibt es eine radikale und eine vorsichtig-konservative Lösung: Die radika-
le Lösung besteht darin, dem Löschen eine höhere Priorität einzuräumen als dem Bewahren.
Das heißt, hängende Kanten werden einfach mitgelöscht und in dem Konfliktfall in der rech-
ten Hälfte von Abbildung 5 werden einfach beide Knoten gelöscht. Damit wären die Ergebnisse
beider Transformation eindeutig und auch wieder gültige Graphen. Allerdings passieren bei die-
ser radikalen Lösung Dinge, die nicht in Regeln beschrieben wurden. Das kann zu bösen und
unerwünschten Überraschungen führen.

Die vorsichtig-konservative Lösung vermeidet solche unerwünschten Seiteneffekte und wird
daher von uns bevorzugt. Zum einen vereinfachen wir uns das Leben, indem wir Matches ver-
bieten, die verschiedene Knoten aus der linken Regelseite auf denselben Knoten im Graphen
abbilden. In der Sprache der Mathematik heißt das, wir schränken uns ein auf injektive Mat-
ches. Damit vermeiden wir Konflikte wie den in der rechten Hälfte von Abbildung 5. Das Pro-
blem der hängenden Kanten wird dadurch allerdings nicht gelöst. Für dieses Problem besteht
die vorsichtig-konservative Lösung darin, dass man Regeln Anwendungsbedingungen hinzufügt,
die das Entstehen von hängenden Kanten ausschließen. Wir lernen Anwendungsbedingungen für
Regeln in Abschnitt 3.3 kennen.

3 Fortgeschrittene Konzepte

Das Problem hängender Kanten hat seine Ursache ja darin, dass der Match einen Regelknoten
auf einen Graphknoten abbildet, aber wir nicht wissen, wieviele Kanten an diesem Graphknoten
hängen. Regeln verkörpern eben nur ein beschränktes lokales Wissen, es fehlt ihnen an Kon-
textwissen. Es gibt deshalb für die Modellierungstechnik Graphtransformation eine Vielzahl von
Erweiterungen, um solche Probleme in den Griff zu bekommen. Einige dieser Erweiterungen
wollen wir in diesem Kapitel kennenlernen.
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3.1 Erweiterung des Typgraphen um Multiplizitäten

Eine Möglichkeit das Problem der hängenden Kanten zu lösen ist die Anzahl der Kanten einzu-
schränken. Wir wissen z.B., dass eine Spielfigur (Geist, PacMan, Murmel) sich immer nur auf
genau einem Feld befinden kann; es kann daher immer nur genau eine Kante zwischen einem
Knoten vom Typ PacMan, Ghost oder Marble zu einem Knoten vom Typ Field geben. Solche
Einschränkungen können wir direkt in den Typgraphen hineinschreiben. Wir notieren minimale
und maximale Anzahlen (Multiplizitäten) direkt an den Kantentypen. Für unser PacMan-Modell
haben wir dies in Abbildung 2 bereits getan: die Zahl 1 am Field-Ende der Kanten von Spielfi-
guren zum Typ Field bedeutet, dass eine konkrete Spielfigur im Graphen mit genau einem Field-
Knoten verbunden ist (nicht mit mehr aber auch nicht mit weniger als einem Field-Knoten). Im
Gegensatz dazu bedeutet das Symbol “*” auf der Spielfigur-Seite einer Kante, dass ein konkreter
Field-Knoten im Graphen mit beliebig vielen Spielfiguren verbunden sein darf. Es dürfen sich
z.B. eine Murmel und mehrere Geister auf demselben Feld befinden, ein Feld darf aber auch
leer sein. Analog lässt sich natürlich auch die maximale oder minimale Anzahl von Knoten eines
bestimmten Typs vorgeben. Wir können z.B. fordern, dass es maximal eine PacMan-Figur im
Spiel geben darf (also eine oder keine), indem wir das Intervall “0 . . .1” am PacMan-Knotentyp
notieren.

3.2 Komplexe Bedingungen

Komplexere Bedingungen (genannt Constraints), die die erlaubten Spielsituationen weiter ein-
schränken, können wir direkt als verbotene oder geforderte Graphmuster notieren. Ein Beispiel
für ein Constraint, was bestimmte Spielsituationen verbietet, zeigt Abbildung 6. Hier wird jede
Spielsituation verboten, in der ein Geist und PacMan sich auf dem selben Feld befinden. So eine
verbotene Situation ist mathematisch definiert als getypter Instanzgraph (Spielzustand), in den
hinein es eine Abbildung vom Constraint-Graphen gibt.

Abbildung 6: Graphisches Constraint, was verbotene Zustände beschreibt

3.3 Negative Anwendungsbedingungen für Regeln

Um gar nicht erst in eine Situation zu geraten, die verboten ist, können wir auch bei der Defi-
nition von Regeln Vorkehrungen treffen. Wir versehen Regeln, die in bestimmten Matches eine
verbotene Spielsituation herbeiführen könnten, mit zusätzlichen negativen Anwendungsbedin-
gungen (sogenannte NACs, negative application conditions). Solche NACs können die Matches
der Regel auf die Fälle einschränken, die ungefährlich sind. Im PacMan-Modell könnte die Re-
gel movePM dazu führen, dass sich PacMan nach Anwendung der Regel auf dem selben Feld
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befindet wie ein Geist. Dies passiert aber nur in den Anwendungssituationen, in denen sich ein
Geist auf dem Feld befindet, auf das PacMan zusteuert.

Abbildung 7: Regelanwendung mit negativer Anwendungsbedingung

In Abbildung 7 haben wir die Regel movePM in der linken Seite um einen verbotenen Knoten
vom Typ Ghost ergänzt. Wir verbieten also die Anwendung der Regel, wenn die linke Regelseite
so gematcht wird, dass sich auf PacMans Zielfeld ein Geist befindet. Wie wir in Abbildung 7 se-
hen, gibt es zwei mögliche Matches, wobei der obere Match die NAC nicht erfüllt (die verbotene
Situation liegt hier vor), und der untere Match die NAC erfüllt (hier ist alles in Ordnung, weil
auf dem Zielfeld F3 kein Geist sitzt). Ist die NAC erfüllt, so darf die Regel an diesem Match
angewendet werden, sonst nicht.

4 AGG: Ein Werkzeug zur visuellen Modellierung und Simulation

In diesem Kapitel beschreiben wir kurz, wie man das Werkzeug AGG (Attributierte Graph-
Grammatiken) verwendet, um Modelle wie unser PacMan-Spiel zu modellieren und zu testen
(simulieren). Das Werkzeug mit Anleitung und vielen Beispielen kann von der AGG-Homepage
heruntergeladen werden [AGG13].

4.1 Erstellen von Modellen: Graphische Editoren

AGG stellt Editoren bereit zum Definieren von Typgraph, Instanzgraphen und Regeln. Alle diese
Editoren sind graphisch, d.h. wir malen Knoten in ein weißes Rechteck durch Klicken auf die
gewünschte Stelle und verbinden diese Knoten durch Kanten, indem wir erst auf den Quellknoten
und dann auf den Zielknoten der Kante klicken. Der erste graphische Editor, den wir verwenden,
ist der Typgrapheditor ( 2 in Abbildung 8). Doch bevor wir den benutzen können, muss es
erstmal eine Liste mit Typnamen geben, damit wir im Editor Knoten und Kanten verschiedener
Typen erstellen können. Diese Liste wird im Typeditor zusammengestellt 1 , wo wir Namen und
Aussehen von Knoten- und Kantentypen bestimmen.

Als nächstes erstellen wir den Typgraphen, indem wir aus der Typliste einen Typ auswählen
und dann im Typgrapheditor einen Knoten für diesen Typ malen oder für einen Kantentyp die
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Typen ihrer Quell- und Zielknoten bestimmen, indem wir eine Typkante ziehen 2 .

Abbildung 8: AGG-Tool: Erstellen von Typen (1), Typgraph (2) und einer Regel (3)

Ist der Typgraph fertig, können wir den graphischen Regeleditor verwenden und Regeln zeich-
nen ( 3 in Abbildung 8). Um klarzustellen, dass mit einem bestimmten Field-Knoten in der lin-
ken Regelseite derselbe Knoten gemeint ist wie mit einem Field-Knoten der rechten Regelseite,
kann man zwischen den entsprechenden Knoten ein Mapping hinzufügen (vorher den Button
framebox+ drücken), indem man zuerst auf den Knoten links und danach auf den Knoten rechts
in der Regel klickt. Das Mapping wird dann dadurch angezeigt, dass beide Knoten dieselbe
Nummer erhalten. In der Regel movePM werden alle Knoten und Kanten von links nach rechts
gemappt, außer der Kante, die PacMan mit 1:Field verbindet, denn diese Kante wird durch die
Regel gelöscht. Dafür wird eine neue Kante erzeugt, die PacMan mit 2:Field verbindet.

Abbildung 9 zeigt die wichtigsten Buttons und Menüs von AGG, die beim Erstellen von Gra-
phen und Regeln gebraucht werden.

4.2 Simulieren von Modellen: Regeln anwenden

Sind alle Regeln fertig, können wir sie ausprobieren, indem wir einen Instanzgraphen für den
Startzustand unseres Spiels angeben. Dieser wird im Grapheditor ( 4 in Abbildung 10) erstellt.

AGG prüft, ob der Instanzgraph korrekt über den Typgraphen getypt ist. Außerdem müssen
wir darauf zu achten, dass wir für alle Attributwerte konkrete Belegungen angeben und keine
Variablen (wie in den Regeln) verwenden. In unserem PacMan-Spiel heißt das, dass wir die Zahl
für Murmeln mit marbles=0 festlegen, da PacMan am Anfang noch keine Murmeln hat.
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Abbildung 9: Wichtigste Bedienelemente von AGG zum Editieren

Abbildung 10: AGG-Tool: Erstellen von Instanzgraph (4) und Simulieren eines Spielablaufs

Ist der Instanzgraph fertig, wenden wir jetzt Regeln nacheinander an, wobei AGG selbst be-
stimmt, welche der anwendbaren Regeln als nächstes ausgewählt wird, und an welchem Match
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(falls es überhaupt mehrere gibt). Um die Graphtransformation (also einen Spielablauf) zu star-
ten, klicken wir auf den Button S . Nach jedem Schritt hält die Simulation an und wartet auf
einen Tastendruck des Benutzers, woraufhin dann der nächste Schritt ausgeführt wird. Alterna-
tiv kann man einstellen, dass nicht nach jedem Schritt angehalten werden soll. Dies ist dann
eher dazu gedacht, zu sehen, ob ein gewünschter Endezustand erreicht wird, denn so rattern die
Spielzustände sehr schnell durch.

Abbildung 11 zeigt im Überblick die wichtigsten Buttons und Menüs von AGG, die beim
Anwenden von Regeln gebraucht werden.

Abbildung 11: Wichtigste Bedienelemente von AGG zum Simulieren

5 Virtuelles Kraftwerk als Modell in AGG

Virtuelle Kraftwerke sind vernetzte lokale Energie-Infrastrukturen. Sie brauchen eine umfassen-
de IT-basierte Vernetzung von Energiequellen und -verbrauchern, damit die nötigen Maßnah-
men zur Aussteuerung der Fluktuationen in der Energieproduktion realisiert werden können.
Die Grundlage der Modellierung ist hier, wie beim Pacman-Spiel, ein Konzeptmodell. Wich-
tig sind für ein Virtuelles Kraftwerk die Energieproduzenten (z.B. Windkraft, Sonnenenergie,
Wasserkraft, Biomasse, Erdgas, Kohle, ...) und die Verbraucher (private Haushalte, Industriean-
lagen, ..), aber auch Übertragungsnetze, sowie Steuerungseinheiten (Smart Grid) und Speicher
(Pumpspeicher, Batterien, Wasserstoff) [Qua13, Ost15, Mau15]. Wir modellieren das Konzept-
modell als Klassendiagramm, wie in Abbildung 12 gezeigt. Zur besseren Visualisierung können
Konzepten (Klassen) auch Bilder zugeordnet werden.

Aktuelle Systemzustände eines Virtuellen Kraftwerks sind dann unsere Szenario-Modelle,
also zum Konzeptmodell passende Graphen. Ein Beispiel eines Szenario-Modells ist im unte-
ren Teil von Abbildung 13 zu sehen. Dynamisch wird das Modell nun durch Verhaltensregeln,
die zum Konzept-Modell passen. Sie beschreiben das Zusammenwirken von kleinen, dezen-
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Abbildung 12: Teil des Konzeptmodells eines Virtuellen Kraftwerks als Klassendiagramm

tralen Anlagen zu einem Stromerzeugungsverbund. Die Regeln sind wieder in "Wenn-Dann-
Form"gegeben, wie zum Beispiel "Wenn der aktuelle Wind eine bestimmte Windgeschwindig-
keit überschreitet, so wird das Windrad abgeschaltet und kann keine Energie mehr einspei-
sen."Werden solche Regeln dann auf aktuelle Systemzustände angewendet, ergeben sich Mo-
dellzustandsänderungen, die das Verhalten des Modells beschreiben. Durch die Vielzahl von Re-
geln, die zufällige Auswahl der jeweils angewendeten Regeln und der betroffenen Modellanteile
können sich dann auch unerwünschte Systemzustände ergeben. Die Simulation des dynamischen
Modellverhaltens hilft dabei, solche Systemzustände aufzudecken. Ein Beispiel für eine Verhal-
tensregel wird im oberen Teil von Abbildung 13 gezeigt.

Die Regel switchOnWindEnergy prüft in der LHS, ob es im aktuellen Systemzustand ein Wind-
kraftwerk gibt, das abgeschaltet ist (nicht mit dem VirtualPowerPlant-Knoten verbunden), ob-
wohl die aktuelle Windstärke einen Betrieb zulässt (Bedingung im Conditions-Fenster über den
Attributwerten der Knoten WindEnergy und Weather). Dies ist der Fall, die Regel kann auf den
mit 1 nummerierten WindEnergy-Knoten angewendet werden und verbindet ihn dann mit dem
VirtualPowerPlant-Knoten, wie in der rechten Regelseite (RHS) gezeigt. Dies ist die Vorausset-
zung dafür, dass Windenergie ins Netz eingespeist werden kann. Die Abbildung auf der Titelseite
zeigt den Szenario-Systemzustand nach Anwendung der Regel switchOnWindEnergy.

Weitere Regeln (nicht gezeigt) modellieren Wetteränderungen (durch Auslesen einer Wetter-
datenbank), Produzieren und Verbrauchen von Energie. Ein Constraint fordert, dass immer genü-
gend Energie für Verbraucher zur Verfügung steht. Das System bricht die Simulation ab, sobald
das Constraint verletzt wird. Dies ist die erste Stufe unseres Modells, was nun von euch durch
Hinzufügen von Konzepten und Regeln für weiter Energieerzeuger, -verbraucher, Speicher und
Netzeigenschaften verfeinert werden kann.
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Abbildung 13: Szenario-Systemzustand und Verhaltensregel vor ihrer Anwendung
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