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Einleitung

1.

Motivation

Diese Diplomarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburger Hafen und Logistik
AG (HHLA) am Container Terminal Altenwerder (CTA) erstellt. Der CTA ist dank
seinem hohen Automatisierungsgrad einer der modernsten Containerterminals weltweit.
Gesteuert wird das Terminal in einem zentralen Leitstand von einem Team von
Experten,

die

ihren

jeweiligen

Zuständigkeitsbereich

in

einer

speziellen

Expertensoftware verwalten (z.B. Lagerverwaltung).
Dies ist typisch für die IT-Landschaften heutiger Unternehmen. Jedes dieser
Expertensysteme hat einen eigenen abgegrenzten Einsatzbereich, auf den es speziell
zugeschnitten ist. Im Zuge der zunehmenden Vernetzung und Optimierung von
Geschäftsprozessen, die sich über alle Unternehmensbereiche erstrecken, reichen
isolierte Software-Lösungen heutzutage jedoch nicht mehr aus:
„Wachsende Kundenanforderungen, intensiver Wettbewerb und zunehmende
technische und organisatorische Komplexität erfordern ein effektives und
effizientes Zusammenspiel auf allen organisatorischen und technischen
Ebenen.“ [(Meyer, 2002), S.199]
Um ein solches Zusammenspiel der unterschiedlichen Unternehmensbereiche zu
erreichen, rückt die Forderung nach integrierten Software-Systemen immer mehr in den
Vordergrund.
Dabei existiert in vielen Unternehmen bereits eine erste Integration, welche die
beteiligten Systeme befähigt, Daten untereinander auszutauschen. Oft wird dazu eine
nachrichtenbasierte Middleware (Message-Oriented Middleware, MOM)1 verwendet.
So werden die Daten in den Systemen aktuell gehalten und zwischen ihnen
synchronisiert. Diese Integrationslösungen dienen meist lediglich dem Austausch von
Daten zwischen den isolierten Expertensystemen. Der Mehrwert der Integration lässt
sich jedoch erst richtig ausnutzen, wenn die vorhandenen Daten zu höherwertigen
Informationen verknüpft werden.

1

Siehe Kapitel 1.2.2
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Besonders in Leitständen, den zentralen Planungs- und Steuerungszentralen in
Unternehmen, sind solche höherwertigen Anwendungen von zentraler Bedeutung. In
einem Leitstand kontrolliert ein Team aus Experten den täglichen Ablauf, die Planung
und den aktuellen Zustand von Anlagen und Vorgängen, die einen Kernbereich der
Unternehmung darstellen. Im Leitstand des CTA muss beispielsweise ein vollständiger
Containerterminal geplant und gesteuert werden. Die Planung und Steuerung dieses
Terminals besteht aus Vorgängen und Entscheidungen, die sich über die Gesamtheit des
Terminals mit allen komplexen Beziehungen und Wechselwirkungen der einzelnen
Teilbereiche untereinander erstrecken. Schon ein einfacher Verlade-Vorgang eines
Containers hat viele wechselseitige Einflüsse: Der Container muss rechtzeitig am
Terminal sein, es müssen freie Lagerkräne vorhanden sein, ebenso wie freie
Containerbrücken. Der Weg des Containers aus der konkreten Lagerbucht in die
jeweilige Bucht des Schiffes soll minimiert werden. Diese Liste lässt sich lange weiter
führen, selbst das Wetter spielt eine Rolle. Bedenkt man die hohe Anzahl von am
Terminal verladenen Containern und abgefertigten Schiffen, wird die große Menge an
komplexen Informationen ersichtlich, die zum Verständnis der Situation notwendig ist.
Die leitenden Operateure benötigen für die Steuerung und Planung also einen Überblick
über den gesamten Terminal. Bisher existieren durch die unterschiedlichen
Expertensoftwares ausschließlich isolierte Einblicke in die einzelnen Teilbereiche. Eine
übergreifende Übersicht, die Informationen über die Beziehungen der Teilbereiche
untereinander und ihren Einfluss auf die Steuerung und Planung des gesamten
Terminals bietet, müssen sich die Operateure selbst bilden. Wie aktuelle
Forschungszweige (z.B. im Bereich Situation Awareness2) zeigen, besteht dieses
Problem allgemein in Unternehmen und ihren Leitständen, nicht nur am CTA. Eine
zentrale Software, die allen beteiligten Operateuren einen Überblick über den aktuellen
Zustand der kontrollierten Anlage bietet, ist allgemein von großem Vorteil. Da die
benötigten Detail-Informationen bereits in den bestehenden Expertensystemen
vorhanden sind, lässt sich die erforderliche Übersicht aus den Schnittstellen dieser
Systeme gewinnen.
Wünschenswert ist also eine Lösung, welche die Nachrichtenschnittstellen der
bestehenden Integrationslösung benutzt, um aus den dort verfügbaren Daten eine
zentrale Übersichtsdarstellung über den aktuellen Zustand des gesamten Terminals zu
2

Siehe Kapitel 1.1.4.
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generieren. Neben den technischen Randbedingungen stellt sich dabei vor allem die
Frage, wie aus den bestehenden Daten ein aggregierter Terminalzustand gewonnen
werden kann. Während an den Schnittstellen einzelne, auf den spezialisierten
Teilbereich zugeschnittene Daten abgreifbar sind, muss die Übersicht aus aggregierten
und semantisch angereicherten Informationsobjekten bestehen. Die Umwandlung der
isolierten, technischen Daten zu aggregierten, semantisch reichhaltigen Informationen
stellt daher den Hauptfokus der Arbeit dar.

2.

Fragestellung und Ziel der Arbeit

Ausgehend von den beschriebenen Anforderungen bei der Entwicklung einer Übersicht
über den aktuellen Zustand einer im Leitstand kontrollierten Anlage, stellt sich also
folgende Kernfrage: Wie lassen sich aus verfügbaren, atomaren und isolierten Daten
semantisch reiche, fachlich motivierte Informationsobjekte gewinnen und so anzeigen,
dass den Operateuren im Leitstand ein besserer Überblick über die kontrollierte Anlage
verschafft wird? Aus dieser Problematik lassen sich weitere Fragestellungen ableiten.
Wie kann man einen solchen Überblick aufbauen, um die Operateure im Leitstand
möglichst effizient zu unterstützen? Welche (Art von) Informationen benötigt eine
solche Anzeige? Wie lässt sich der Anschluss an bestehende Integrationslösungen am
besten vornehmen? Welche Ergebnisse der bestehenden Forschung lassen sich
verwenden, um aus den bestehenden atomaren Daten die benötigten, semantisch
reichhaltigen Informationsobjekte zu generieren? Im Rahmen der Arbeit wird versucht
diese Fragen zu beantworten.
Dazu wird eine Lösung zur Transformation von Daten zu Informationen präsentiert, die
auf einer bestehenden Integrationslösung mittels einer MOM aufbaut. Diese Lösung
stellt ein konkretes Konzept für eine Datenschicht dar, welche die angesprochene
Transformation

übernimmt

und

aggregierte

Informationen

für

höherwertige

Anwendungen anbietet. Entstanden ist die Lösung in Zusammenarbeit mit der
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und wurde in einem Prototyp für den
Containerterminal Altenwerder (CTA) umgesetzt. Der Prototyp besteht aus drei Teilen.
So wird zunächst untersucht, wie die im Client benötigten Informationen aussehen
sollen und das Ergebnis in einer Oberfläche umgesetzt. Auf der anderen Seite werden in
einem Nachrichtengenerator Schnittstellen des CTA simuliert, um eine möglichst
9

realistische Testbasis für die entstehende Lösung bieten zu können, ohne den
produktiven Ablauf zu stören. Dazwischen liegt die eigentliche Lösung in Form der
Datenschicht, die den Hauptteil der Arbeit und des Prototypen darstellt. Ist diese
Datenschicht aufgebaut und in ihren Einzelheiten beschrieben, kann der Stellenwert der
entstandenen Lösung bewertet und diese in die bestehende wissenschaftliche Diskussion
eingeordnet werden.

3.

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in 5 Teile. Einen Grundlagenteil, einen Teil zur
Anforderungsermittlung, einen konzeptionellen Teil, in dem die theoretische Grundlage
für die erforderliche Transformation gelegt wird, einem Teil zur konkreten Umsetzung
dieser Transformation und als Abschluss ein Teil zur Bewertung der entstandenen
Lösung. Die Diskussion innerhalb der einzelnen Teile wird dabei immer an Hand der
konkreten Situation für den entwickelten Prototyp erläutert, um so den Praxis-Bezug
herzustellen.

Teil I – Grundlagen
In diesem Teil werden zunächst Begriffe und Definitionen erläutert, die eine wichtige
Rolle in dieser Diplomarbeit spielen. Anschließend wird eine kurze Beschreibung von
EAI und den unterschiedlichen Formen und Ebenen der Integration gegeben.

Teil II – Anforderungsermittlung
Im zweiten Teil werden die Anforderungen an den entstehenden Prototyp formuliert.
Diese werden aus der Analyse der konkreten Situation am CTA gewonnen und um
allgemeine Anforderungen ergänzt. Am Ende dieses Teils ist die IST-Situation
beschrieben und die Forderung nach einer zentralen Terminalübersicht als SOLLSituation herausgestellt.

Teil III – Konzeptionelle Basis
Im dritten Teil wird zunächst die Forschung in den benötigten Bereichen betrachtet und
so Konzepte zur Entwicklung der Oberfläche, sowie dem Anschluss an die MOM
beschrieben. Dadurch wird die Lücke identifiziert, die durch die entstehende Lösung
gefüllt werden soll. Diese Lücke wird abschließend durch ein theoretisches Konzept zur
10

Transformation

von

Daten

zu

semantisch

reichhaltigen

Informationsobjekten

geschlossen.

Teil IV – Die Umsetzung – Architektur des DAL
An Hand der Transformation, die im vorigen Teil aufgebaut wurde, wird im vierten Teil
die konkrete Umsetzung in einer Architektur beschrieben. Die einzelnen theoretischen
Schritte der Transformation werden beschrieben und in konkrete Komponenten
aufgeteilt. Abschließend wird das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten
beschrieben. So wird die Architektur des Prototyps als Lösung des in dieser Arbeit
diskutierten Problems aufgebaut.

Teil V – Fazit
In diesem Teil wird die Arbeit noch einmal übersichtsweise zusammengefasst und
bewertet. Anschließend wird ein Ausblick auf die Probleme gegeben, die in dieser
Arbeit noch nicht erschöpfend behandelt werden konnten. Da die Lösung ohne
Betrachtung dieser Problembereiche noch nicht vollständig praxistauglich ist, stellt
dieser Teil einige Fragen in den Vordergrund, die in weiterführenden Projekten oder
Arbeiten betrachtet werden müssen.

4.

Konventionen

In dieser Diplomarbeit werden sowohl deutsche als auch englische Fachbegriffe
verwendet. Die Verwendung unterschiedlicher Begriffe resultiert aus der Tatsache, dass
im Bereich der Softwareentwicklung viele Begriffe nur im Englischen existieren. Die
englischen Begriffe werden verwendet, da diese bereits in der Fachsprache etabliert sind
und somit zu einem besseren gemeinsamen Verständnis beitragen.
Des Weiteren wird in dieser Arbeit durchgehend die männliche Form verwendet. Die
Anwender, Entwickler, Operateure, etc. werden als Rollen verstanden. Zur besseren
Lesbarkeit wird auf andere umständliche Formulierungen verzichtet. Spreche ich von
wirklichen Personen, so berücksichtige ich das Geschlecht.

11
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I.

Grundlagen

Dieser Teil liefert die Grundlagen, die zum Verständnis der Arbeit erforderlich sind.
Das erste Kapitel liefert kurze Erklärungen der wichtigsten Begriffe, die zum
Verständnis der weiteren Teile notwendig sind. Im zweiten Kapitel wird kurz
beschrieben was eigentlich unter „Integration“ zu verstehen ist und wie diese umgesetzt
werden kann. Diese Erkenntnisse werden in den folgenden Teilen genutzt, um die
bestehende Integration zu beschreiben und bewerten.

13
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1. Begriffe und Definitionen
Bei den im Folgenden vorgestellten Definitionen handelt es sich vor allem um Begriffe,
die in der Informatik unterschiedlich verstanden werden. Um ein eindeutiges
Verständnis dieser Begriffe zu gewährleisten, werden sie voneinander abgegrenzt und
erklärt, was in dieser Arbeit unter den jeweiligen Begriffen zu verstehen ist.

1.1.

Daten

Daten setzen sich aus Zeichen zusammen, die mit Hilfe definierter Syntaxregeln
kombiniert werden. [(Bodendorf, 2006), S1.f] Es handelt sich bei Daten also lediglich
um Zeichenketten, die außer ihrer inhärenten Struktur keine Aussage über ihre
Verwendung enthalten:
„Daten sind das Gegebene zur Verarbeitung ohne Verwendungshinweise“.
[(Krcmar, et al., 1994), S.8]
Ohne weitere Interpretation und Anreicherung durch semantische Bezüge lassen sich
Daten in einer Software lediglich speichern und übertragen. Die Anzeige ist zwar
möglich, jedoch meist nicht sinnvoll, da ein hoher Aufwand zum Verständnis reiner
Daten erforderlich ist (es handelt sich z.B. um reine Zahlen, ohne Informationen, was
diese Zahlen bedeuten oder messen).

1.2.

Informationen

Informationen bestehen aus Daten, denen zusätzlich zu ihrer Struktur eine Semantik
zugeordnet wird. Sie sind somit „als in den Kontext eines Problemzusammenhangs
gestellte Daten zu betrachten. Aus Daten werden Informationen, wenn sie in einen
Problembezug eingeordnet und für die Erreichung eines Zieles verwendet werden.“
[(Krcmar, et al., 1996), S.5] Informationen lassen sich softwaretechnisch nicht
speichern oder übertragen. Im strengen Sinne entstehen Informationen erst durch die
Interpretation von Daten durch den Benutzer. Software ist jedoch in der Lage, Daten so
zu verknüpfen und anzuzeigen, dass der Benutzer die enthaltenen Informationen auf
einen Blick erkennen kann. Beispiel hierfür sind Objekte, aus deren Namen, Feldern
und Feldinhalt sich Informationen „automatisch“ ergeben (z.B. identifiziert eine Zahl,
15

die in dem Feld containerID eines Objektes Container steht, eindeutig einen Container).
Software ist somit in der Lage, Daten in ihren semantischen Kontext zu setzen. In
diesem Sinne werden Informationen in dieser Arbeit als verknüpfte Daten gesehen, die
Informationen

der

fachlichen

Welt

so

darstellen,

dass

sie

ohne

großen

Interpretationsaufwand verstanden werden. Dies bedeutet (im Sinne des Autors): Je
geringer der Interpretationsaufwand, desto höher der Informationsgehalt der
verknüpften Daten.

1.3.

Wissen

Um gespeicherte oder übertragene Daten zur Laufzeit zu Informationen zu verknüpfen,
ist Wissen darüber nötig, welche Daten wie miteinander verknüpft werden müssen.
Beispielsweise muss eine Software „wissen“, dass ein gewisses Datum in das Feld
containerID des Objektes Container gehört. Erst durch dieses Wissen kann z.B. aus
einer einfachen Zahl ein Containeridentifikator entstehen. Somit lässt sich Wissen
softwaretechnisch als Modell interpretieren, wie Daten verknüpft werden müssen, um
Informationen aus ihnen zu gewinnen. Dabei können unterschiedliche Modelle nötig
sein, die übereinander gelegt (bzw. in Software nacheinander angewandt) werden, um
den Informationsgehalt der Daten schrittweise zu steigern. Diese Modelle werden in
dieser Arbeit als das, im jeweiligen Verknüpfungsvorgang angewandte Wissen
bezeichnet3.

1.4.

Situation Awareness

Situation Awareness (SA) ist die Wahrnehmung von Elementen einer
Umgebung in einer definierten Einheit von Zeit und Raum, das Verständnis
ihrer Bedeutung und die Projektion ihres Status in die nahe Zukunft.4
Abbildung 1 zeigt den Vorgang der Informationsgewinnung, der zur Generation von SA
notwendig ist.

3

Daraus resultieren anthropomorphe Ausdrücke wie „die Software weiß“ oder „die Software kapselt das
Wissen“.
4
„Situation awareness is formally defined as perception of the elements in the environment within a
volume of time and space, the comprehension of their meaning and the projection of their status in the
near future”. [(Designing for Situation Awareness in Complex System, 2001), S. 4, (Endsley, 1995)]
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Abbildung 1 - Situation Awareness (Quelle: Endsley, et al., 2008, S. 2)

Um eine ausreichende SA zu erlangen, muss ein Operateur also zunächst alle, zur
Erfüllung seiner Aufgabe relevanten Informationen wahrnehmen können (Perception).
Anschließend muss er die Bedeutung und Gewichtung der Informationen für die
Erfüllung seiner Aufgabe verstehen (Comprehension), um die Auswirkungen auf den
Zustand seines Realitätsausschnittes (World State) projizieren zu können (Projection).
Erst nach diesem Vorgang kann der Operateur eine Entscheidung treffen (Decision) und
entsprechend handeln (Action). Je höher das Level an SA ist, desto „besser“ wird der
Operateur also entscheiden und handeln [(Oh, et al., 2011), S.37]. 5

1.5.

Nachrichten

Bei Nachrichten handelt es sich grundsätzlich um eigenständige Einheiten von Daten,
die zur Kommunikation zwischen zwei oder mehr Systemen verwendet werden. Bei der
nachrichtenbasierten Kommunikation verschickt ein System, der Sender, eine Nachricht
über einen Nachrichtenkanal. Auf der anderen Seite existieren ein oder mehrere
Systeme, die an dieser Nachricht interessiert sind und diese als Empfänger entgegen
nehmen. Die Kommunikation erfolgt asynchron, das heißt, dass der Sender seine
Nachrichten losschickt und dann vergisst („Send and Forget“). Zusätzlich bestehen
Nachrichten aus zwei Teilen: Einem Header, in dem zusätzliche Informationen zur
Kommunikation angegeben werden und dem Body, der die eigentlichen Daten enthält
[(Hohpe, et al., 2004), S. 60ff, S. 66ff].
Somit lässt sich eine Nachricht in zwei unterschiedliche Komponenten zerlegen. Außer
den reinen Zeichen, die übermittelt werden sollen, existiert ein festgelegtes
Kommunikationsereignis. Dieses Ereignis ergibt sich aus dem Nachrichtenkanal, auf
dem die Nachricht verschickt wird und eventuell zusätzlichen Informationen aus dem
Header der Nachricht. Es beschreibt den Grund der Kommunikation zwischen Sender
5

Weiterführende Literatur zu SA: (Salmon, et al., 2009), (Patrick, et al., 2010), (Kallus, 2009)
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und Empfänger. Die Gründe können unterschiedlichster Natur sein und reichen von
dem Ereignis „angefragtes Dokument XY wird übermittelt“ über Systemereignisse wie
„führe enthaltene Anweisung aus“ bis hin zu realen Ereignissen wie „Container ist am
Containerterminal

eingetroffen“.

Auch

Ereignisse

des

Beobachtermusters

[(Züllighoven, 1998), S.252ff; (Balzert, 1999), S.295ff] lassen sich so gut über
Systemgrenzen hinweg implementieren.
Auf Grund dieser Aufteilung von Nachrichten in die Bestandteile Ereignis und Daten,
werden im folgenden Verlauf der Arbeit Nachrichten immer unter beiden Aspekten
betrachtet.

1.6.

Servicebegriff

In der Forschung existieren viele unterschiedliche Servicebegriffe. Einig sind sich dabei
aber fast alle Forscher in einer Gemeinsamkeit: Ein Service wird von einem Anbieter
angeboten und auf Anforderung eines Konsumenten über einen definierten Auftrag
konsumiert, ohne dass der Konsument die notwendigen Schritte zur Ausführung des
Auftrags kennt [(Otto, et al., 2000), S. 45; (Humm, 2008); (Richter, et al., 2005);
(Züllighoven, 1998) u.v.m.]. Häufig wird dabei unterteilt in Services aus
betriebswirtschaftlicher Sicht, die einzelne Elemente von Geschäftsprozessen darstellen
(und nicht notwendigerweise in Software repräsentiert werden), und Services aus
informationstheoretischer

Sicht,

welche

einzelne

Komponenten

einer

Softwareanwendung beschreiben. Wenn in dieser Arbeit die Rede von „Service“ ist,
sind immer Services aus informationstheoretischer Sicht gemeint.
Im Bereich dieser Art von Services gibt es jedoch eine weitere Einteilung. Einerseits
werden

Geschäftsprozesse

in

Software

repräsentiert

und

durchgeführt

(informationstheoretische Services, die betriebswirtschaftliche Services umsetzen).
Diese Services stehen in engem Bezug zur realen, fachlichen Umgebung der Software
und werden daher als „fachliche Services“ bezeichnet. Auf der anderen Seite stehen
Services, die einzig der Funktionsfähigkeit der Anwendung dienen. Dies sind vor allem
Services, die technologische Funktionalitäten ohne Bezug zur Fachlichkeit kapseln und
anbieten, um z.B. die Kommunikation zwischen zwei Programmteilen zu regeln. Diese
Services werden als „technische Services“ bezeichnet [Zur genaueren Abgrenzung siehe
(Otto, et al., 2000)].
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Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass ein Service nicht gleich einer Komponente ist,
sondern eine Komponente mehrere Services (über unterschiedliche Schnittstellen)
anbietet. In diesem Falle wird von „Service-Bundles“ oder „Service-Bündeln“ (in
Anlehnung an OSGi-Bundles) gesprochen.
Auch der Begriff „Service orientierte Architektur“ spielt eine Rolle in dieser Arbeit.
Aus der oben gegebenen Beschreibung von Services lässt sich bereits ein erstes
Verständnis dieses Begriffes ableiten. Für weitergehende Informationen wird auf die
Literatur verwiesen [(Melzer, 2010), (Mathas, 2007), (Richter, et al., 2005)].

2. Softwareintegration/Enterprise Application Integration (EAI)
Enterprise Application Integration kombiniert die Technologien und Prozesse,
die

Individual-

und

Standardsoftware

befähigt,

Informationen

auf

Geschäftsebene in gemeinsamen Formaten und Kontexten auszutauschen.6
Einfach gesagt, handelt es sich bei dem Vorgang der Integration um die Verbindung
heterogener Anwendungssysteme auf einer höherwertigen Ebene, deren Unterstützung
über

die

bisherigen

Einsatzgebiete

der

bestehenden

Softwares

hinausgeht.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration ist oft die vorherige Migration der
Systemschnittstellen, die bei der Integration verwendet werden sollen. Bestehende
Schnittstellen werden also in die gewünschte, gemeinsame Integrationsumgebung
übersetzt, um sie dann mittels der gewählten Integrationsstrategie verknüpfen zu können
[Nachzulesen in: (Sneed, et al., 2010), S. 26f]. Daher muss die passende Strategie zu
Beginn jedes Integrationsprojektes festgelegt werden.

2.1.

Ebenen der Integration

Bei der Integration heterogener Anwendungssysteme wird meist zwischen drei Ebenen
unterschieden:

Der

Datenintegration,

der

Funktionsintegration

und

der

Prozessintegration. Diese werden im Folgenden kurz definiert [Nachzulesen in: (Kohl,
2003), S. 20f].

6

„Enterprise application Integration combines the technologies and processes that enable custom build
and/or packaged business applications to exchange business- level information in formats and contexts
that each understands.“ (Kohl, 2003), (OVUM Ltd., 2011)
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Datenintegration – Hier basiert die Integration auf einer gemeinsamen Datenhaltung in
einem

gemeinsamen

Format.

Beispiel

dafür

ist

die

Einführung

einer

anwendungsübergreifenden Datenbank.
Funktionsintegration – Findet Integration auf dieser Ebene statt, handelt es sich um
die implementierungsunabhängige und systemübergreifende Bereitstellung definierter
Funktionalitäten. Vorstellbar ist z.B. die Publizierung einer Schnittstelle mittels RPCVerfahren (Remote Procedure Call, entfernter Methodenaufruf) wie Java-RMI (Remote
Method Invocation) [(Pitt, et al., 2001)].
Prozessintegration – Bei der Prozessintegration werden die Funktionalitäten
unterschiedlicher Systeme zur Unterstützung ganzer Geschäftsprozesse kombiniert. Ein
Beispiel hierfür ist der Einsatz Nachrichtenorientierter Middleware (MOM), um
Dokumente, die von mehreren Anwendungen nacheinander bearbeitet werden müssen,
schrittweise von einer Anwendung zur Nächsten zu schicken.
Die drei Ebenen der Integration bauen aufeinander auf. Eine erfolgreiche
Funktionsintegration basiert oft auf einer bestehenden Datenintegration: Der entfernte
Funktionsaufruf bekommt meist Daten (als Parameter) mitgegeben, oder bewirkt die
Bearbeitung gemeinsamer Daten. Eine gemeinsame „Sprache“ auf Datenebene ist daher
von Vorteil. Bei der Prozessintegration taucht der Bezug zu den anderen Ebenen schon
in der Definition auf: Die Prozessintegration verknüpft verteilte Funktionalitäten
(Funktionsintegration), die gemeinsame Daten bearbeiten (Datenintegration).

2.2.

Middleware

Middleware ist grundsätzlich jede Art von Software, welche die Kommunikation
zwischen zwei oder mehr Softwaresystemen unterstützt.7 Dass eine erfolgreiche
Integration eine Middleware erfordert, ist eine Tatsache, die in der Literatur allgemein
vertreten wird [(Kohl, 2003), S.30ff, (Hohpe, et al., 2004), S.15, (Oberste-Berghaus,
2004), (Schulz, 2011)]. Je nach Integrationsebene und den Anforderungen an die
Integrationslösung werden dabei jedoch unterschiedliche Arten von Middleware
empfohlen.

7

„Middleware is basically any type of software that facilitates communication between two or more
software systems. “ (Linthicum, 1999), S. 100
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Diese

Arten

von

Middleware

sind

so

zahlreich

wie

die

bestehenden

Integrationsprobleme. Eine vollständige Diskussion würde den Rahmen der Arbeit
sprengen. An dieser Stelle werden daher kurz die Arten definiert, die am weitesten
verbreitet und relevant für die in dieser Arbeit entwickelte Lösung sind [Nachzulesen
in: (Linthicum, 1999), (Juric, et al., 2001), (Keller, 2002), (Oberste-Berghaus, 2004),
(Bishop, et al., 2003)].
Database Oriented Middleware – Datenbankorientierte Middleware dient zur
Realisierung der Kommunikation mit zentralen Datenbanksystemen. Sie ermöglicht das
einheitliche Ansprechen von gemeinsam verwendeten Datenbanken.
Procedure Oriented Middleware – Funktionsorientierte Middleware ermöglicht den
Aufruf entfernter Funktionen. Am weitesten verbreitet sind RPC-Lösungen. Diese Art
von Middleware basiert auf synchroner Kommunikation.
Message Oriented Middleware – Eine Nachrichtenorientierte Middleware (MOM)
stellt eine zentrale Vermittlung zur Verfügung, über die verteilte Systeme miteinander
kommunizieren können. Über diese Vermittlung verschicken die einzelnen Systeme
Nachrichten, welche die unterschiedlichsten Arten der Kommunikation ermöglichen:
Von Datenaustausch bis hin zu entfernten Funktionsaufrufen ist hier alles möglich.
MOM basiert auf asynchroner Kommunikation.
Die unterschiedlichen Kategorien werden in Kapitel 3.1.2 genauer untersucht und
verglichen.
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II.

Anforderungsermittlung

In diesem Teil wird zunächst das konkrete Problem am CTA identifiziert und der zur
Betrachtung gewählte Ausschnitt des Terminals vorgestellt. Dazu wird eine Liste der
Anforderungen mittels eines IST-SOLL- Vergleichs aus dieser praktischen Fallstudie
am CTA gewonnen. Die herausgestellten spezifischen Anforderungen des CTA werden
anschließend zusammengefasst und um allgemeine Anforderungen erweitert. So
erschließt sich das Ausgangsproblem, welches durch die entstehende Architektur gelöst
werden soll.
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1. IST-Situation
Dieses Kapitel beschreibt die momentane Situation im Leitstand des CTA, sowie die
dort vorhandene IT-Landschaft. Besonderer Fokus ist dabei die Generierung und
Aufrechterhaltung eines hohen Levels an Situation Awareness (siehe Kapitel 1.1.4).

1.1.

Der Terminal und unterstütze Rollen

Am CTA wird der Umschlag von Containern von der Land- zur Wasserseite
übernommen: Container kommen per Bahn oder Lkw am Terminal an, werden dort im
Lager zwischengelagert und bei Ankunft des zugehörigen Schiffes auf dieses verladen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Übersichtsfoto des CTA. Gut zu erkennen ist dabei
die Aufteilung des Terminals in Wasserseite (links im Bild: der Kai und die
Containerbrücken),

Automatiklager

(in

der

Mitte:

Gelagerte

Container

mit

automatischen Lagerkränen) und Hinterland (rechts im Bild: Fläche auf der die Lkws
ankommen, sowie Bahngleise mit Bahnkränen).

Abbildung 2 - Übersichtsabbildung des CTA (Quelle: Materialien der HHLA)

Gesteuert wird der Terminal von einem Leitstand im Hinterland aus. In diesem
Leitstand sitzen Spezialisten, welche die einzelnen Teile des Terminals mit Hilfe
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spezialisierter Expertensysteme steuern. So gibt es z.B. einen Lagerverantwortlichen,
der das Automatiklager in einer Lagerverwaltungssoftware überwacht. Darüber hinaus
gibt es in jeder Schicht Operateure mit leitenden Funktionen. Dies sind der
Ressourcenplanner und der Schichtleiter, die sich um die Steuerung und Planung des
gesamten Terminals kümmern. Von der geplanten Ankunft der Container am Terminal
über den Zustand des Lagers bis hin zur Planung der Schiffsabfertigung müssen diese
Operateure die finalen, bereichsübergreifenden Entscheidungen treffen. Neben der
Steuerung und Planung der Vorgänge, welche die Gesamtheit des Terminals betreffen,
sind diese außerdem die Schnittstelle zwischen operativem Geschäft und den
Stakeholdern (Geschäftsführer, Kunden, etc.). Da der Terminal hochautomatisiert und
die Verladung der Container äußerst zeitkritisch ist (kleine Verzögerungen können
bereits teuer werden), ist ein solcher Terminal anfällig gegenüber Störungen. Die
Planung des Terminals muss daher sehr exakt durchgeführt und immer wieder auf
Probleme untersucht und angepasst werden.

1.2.

IST-Szenarien

Die folgenden Szenarien sind ein Auszug aus den (vom Autor) erstellten Unterlagen zur
Analyse der bestehenden Situation. Sie erheben kein Anspruch auf Vollständigkeit,
sondern sind dazu gedacht die Problematik im Leitstand für Laien verständlich zu
machen.
Vorbereitung des OPS-Meetings:
Zur Koordination der Vorgänge am CTA findet zweimal täglich ein operatives Meeting
(OPS-Meeting) statt. In diesem Meeting treffen sich die leitenden Operateure des
Terminals, die nicht im Leitstand arbeiten, unter Leitung des Ressourcenplanners. Sie
besprechen den aktuellen Zustand, sowie die kurz- bis mittelfristige Planung des
Terminals. Dafür muss der Ressourcenplanner einen möglichst umfassenden Überblick
über den aktuellen Zustand des Terminals haben.
Um diesen zu generieren, befragt er vor dem Meeting zunächst den Schiffsplanner
(zuständig für die Wasserseite) nach den aktuell am Terminal liegenden Schiffen, ihrem
Abfertigungszustand und Details wie Abfahrtszeit, besonderen Containern, Problemen,
und weiteren Detailinformationen. Nachdem er sich so ein Bild über die Wasserseite
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gemacht hat, setzt er sich mit dem Lagerverwalter zusammen. Mit diesem diskutiert er
über Informationen zum Lager - Füllstand, Brückenbelegung, Arbeitslast der einzelnen
Blöcke und vieles mehr. Nachdem er auf diese Weise mit allen Spezialisten im
Leitstand gesprochen hat, muss er die extrahierten Informationen im Kopf zu einem
mentalen Modell des Terminals verknüpfen. Bei vergessenen, verfälschten oder sich
schnell ändernden Informationen befragt er dabei jedes Mal wieder die zuständigen
Experten. Mit diesem mentalen Modell geht er in das OPS-Meeting und gleicht es dort
über Gespräche mit den übrigen Teilnehmern ab. Dabei werden vor allem Synergien
und Störungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen besprochen.
Anfrage eines Stakeholders:
Nicht nur die leitenden Operateure benötigen stets einen aktuellen und umfassenden
Überblick über den Terminalzustand. Auch interne und externe Stakeholder benötigen
immer wieder solche Informationen. So kommt es beispielsweise laufend vor, dass ein
Geschäftsführer unangekündigt anruft und den Schichtleiter nach der aktuellen Lage am
Terminal fragt. Bei jeder solchen Anfrage, muss der Schichtleiter sein mentales Modell
des Terminalzustands aktualisieren und dem Geschäftsführer vermitteln. Somit müssen
die leitenden Operateure ihre mentalen Modelle des Terminals ständig auf aktuellem
Niveau halten. Dazu findet eine laufende Kommunikation zwischen den Experten im
Leitstand des CTA statt. Details, die nicht aus der Kommunikation klar werden, müssen
durch Betrachtung der entsprechenden Expertensysteme aktuell gehalten werden. Dies
ist eine immer wiederkehrende Aufgabe.

1.3.

Probleme bei der Generierung von Situation Awareness am CTA

Die Gewinnung eines zentralen Überblicks über den behandelten Realitätsausschnitt
stellt einen schwierigen und immer wiederkehrenden Vorgang für die Operateure dar.
Dieser lässt sich sehr gut mit einer Diskussion des vorhandenen Levels an SA
strukturieren. Dabei entstehen Probleme, die am realen Terminal wiederzufinden sind.
Im Folgenden werden daher einige Probleme bei der Gewinnung und Aufrechterhaltung
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von SA aufgelistet [Nachzulesen in (Endsley, et al., 2008) ]8 und das Szenario auf die
beschriebenen Probleme hin untersucht.
1.) Attentional Narrowing – Softwaresysteme müssen das Multitasking über
mehrere Ziele und Entscheidungen hinweg erlauben, damit die Aufmerksamkeit
der Operateure nicht zu sehr fokussiert wird.
Am CTA existieren nur Softwaresysteme, die speziell für den Einsatz in einem
bestimmten Teilbereich vorgesehen sind. So lässt sich eine Lagersoftware nur
für die Verwaltung des Lagers verwenden. Übergreifende Probleme, wie die
oben dargestellte Informationsbeschaffung über den gesamten Zustand des
Terminals, werden in keinem System zentral behandelt. Will man z.B. die
Lagersoftware in anderen Problemfeldern als der Lagerplanung einsetzen,
müssen Informationen, die über das Lager hinausgehen, aus anderen Systemen
extrahiert werden. Die einzelnen Expertensysteme fördern somit das Problem
des Attentional Narrowing. Es gibt kein zentrales System, welches die
unterschiedlichen Planungsvorgänge am Terminal übergreifend unterstützt.
2.) Requisite Memory Trap – Die Systeme sollten es nicht erfordern, Informationen
im Gedächtnis der Operateure zu speichern, da das Kurzzeitgedächtnis limitiert
und fehlerhaft ist.
Betrachtet man die Daten, die für einen Überblick über den kompletten Terminal
notwendig sind und ihre Verortung in den unterschiedlichen Systemen, ist dies
besonders problematisch. Der Ressourcenplanner muss sich die Informationen
selbst zusammensuchen, merken und verknüpfen. Erinnert er sich z.B.
fälschlicherweise, dass eine Containerbrücke in den nächsten Schichten nicht
benötigt wird und gibt sie im OPS-Meeting zur Wartung frei, fällt diese Brücke
für längere Zeit aus, obwohl sie benötigt wurde9. Dadurch sinkt die Effizienz des
Terminals, was immense Kosten verursachen kann.

8

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Probleme bei der Gewinnung und
Aufrechterhaltung von SA sind zahlreich. Die genannten Punkte stehen jedoch im Fokus der Arbeit.
9
Ein solcher Fehler würde einem echten Ressourcenplanner wahrscheinlich nicht unterlaufen, da es sich
um Experten mit langjähriger Arbeitserfahrung handelt. Man erkennt aber sehr gut, wie ein kleiner Fehler
(z.B. Zahlendreher) große Probleme verursachen kann – und dass dies durch Software vermieden werden
kann. Außerdem ist „wahrscheinlich“ nicht ausreichend, wenn ein solcher Fehler komplett vermieden
werden kann.
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3.) Data Overload – Der Umfang und die Zahl der Veränderungen von Daten in den
Systemen sollte die Operateure nicht überfordern.
Im Hinterland kommen laufend zahlreiche Container an. Der Ressourcenplanner
braucht aber einen Überblick über den aktuellen Stand des Terminals und damit
auch des Hinterlandes. Noch während er sich diesen Überblick verschafft,
werden Container am Terminal abgeliefert oder abgeholt. Die Situation im
Hinterland

ändert

sich

also

in

kürzesten

Intervallen.

Würde

der

Ressourcenplanner jedes Detail des Hinterlands analysieren, wäre er auf Grund
der ständigen Änderungen dauerhaft mit dieser Aufgabe beschäftigt.
4.) Errant Mental Models – Die Operateure müssen ein einheitliches und
realitätsnahes mentales Modell des überwachten Systems entwickeln, damit
Daten nicht missinterpretiert werden können.
Das Modell des Terminals entsteht am CTA erst durch Kombination der
Informationen aus den unterschiedlichen Expertensystemen. Da jeder Operateur
so sein eigenes mentales Modell des Terminals in seinem aktuellen Zustand
entwickeln muss, ist es sehr wahrscheinlich, dass die unterschiedlichen
Operateure unterschiedliche Modelle im Kopf haben. Zum Abgleich dieser
Modelle muss ein reger Austausch stattfinden: Die Operateure gleichen ihre
Modelle ständig mündlich ab. Dadurch entsteht nicht nur eine starke
Geräuschkulisse10, auch Missverständnisse sind wahrscheinlich. Außerdem
besteht keine Sicherheit, dass überhaupt eines der mentalen Modelle mit der
Wirklichkeit übereinstimmt, da keine Möglichkeit besteht, diese Modelle
systematisch mit der Realität abzugleichen.
Die Unterstützung der Generierung und Aufrechterhaltung von terminalumfassender SA
ist am CTA also verbesserungswürdig, obwohl die Operateure von einem hohen Maß an
SA bei ihren Entscheidungen profitieren würden.

10

Ein Geräuschpegel, der sogar den Betriebsarzt des CTA beunruhigt.
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2. SOLL-Situation
In diesem Kapitel wird zunächst die SOLL-Situation am CTA betrachtet. Anschließend
wird betrachtet, wie die Probleme mit der Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus an
Situation Awareness gelöst werden können. Daraus entsteht eine erste Vision, wie die
Operateure durch den Einsatz einer zentralen Übersicht unterstützt werden können.

2.1.

SOLL-Szenarien

Vorbereitung des OPS-Meetings:
Der Ressourcenplanner möchte sich einen aktuellen Überblick über den aktuellen
Terminalzustand verschaffen, um diesen im OPS-Meeting diskutieren zu können. Dazu
wirft er einen Blick auf seine Übersichtssoftware, die ihm diesen Zustand
überblicksweise anzeigt. An wenigen Stellen braucht er noch Detailinformationen, die
er schnell bei dem zuständigen Operateur erfragen kann. Auf Grund der gemeinsamen
Übersicht ist dazu keine große Diskussion mehr notwendig, es reichen wenige gezielte
Worte um die Lage zu verstehen. Nachdem der Ressourcenplanner sich so binnen
kürzester Zeit einen Überblick über den aktuellen Terminalzustand verschafft hat, geht
er in das OPS-Meeting. Dort setzt er sich mit den übrigen Experten über der Übersicht
zusammen. Da nun allen Teilnehmern des Meetings ein einheitliches Modell des
aktuellen Terminalzustands vorliegt, können die Probleme und Entscheidungen noch
gezielter als bisher angesprochen werden.
Anfrage eines Stakeholders:
Ruft ein Geschäftsführer am Terminal an, um sich einen Überblick über den aktuellen
Zustand geben zu lassen, wirft der Schichtleiter einen Blick auf die Übersichtssoftware.
Er sieht die Informationen, die der Geschäftsführer benötigt, auf den ersten Blick und
kann ihm diese sofort mitteilen. Die übrigen Operateure im Leitstand können ungestört
ihren Aufgaben nachgehen. Denkbar ist sogar, dass der Geschäftsführer selbst eine
solche

Übersicht

vorliegen

hat.

Dann

muss

er

höchstens

noch

wegen

Detailinformationen oder konkreter Probleme den Schichtleiter anrufen. Dieser kann die
Zeit, die er durch den Wegfall der Informationsbeschaffung mittels komplexer
Kommunikation gewonnen hat, für die eigentliche Entscheidungsfindung und Planung
im Leitstand verwenden.
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2.2.

Unterstützung der Situation Awareness am CTA

Die Aufrechterhaltung eines hohen Levels von SA ist essentiell für die
Entscheidungsfindung. Softwaresysteme sollten so aufgebaut werden, dass sie
die Operateure bei der Gewinnung und Aufrechterhaltung von SA
unterstützen.

Dadurch

wird

die

Entscheidungsfindung

entscheidend

erleichtert.11
Um den bisherigen Vorgang zur Generierung einer terminalumfassenden SA zu
vereinfachen und ein hohes Level einer solchen SA aufrecht zu halten, soll den
Operateuren eine zentrale Terminalübersicht zur Verfügung gestellt werden. Die
Forderung nach einer solchen Übersicht in der Software eines Leitstandes wird auch in
der bestehenden Forschung unterstützt. Legros, Rötschke und Schürr beziehen diese
bereits in ihre Definition eines Software-Leitstandes ein:
„Ein Leitstand kann allgemein als Mittel zur Kopplung und Visualisierung
von unterschiedlichen Informationsquellen definiert werden. SoftwareLeitstände ermöglichen das Sammeln von verschiedenen Informationsarten
über ein Software-System und die Darstellung derselben in einer
zentralisierten Sicht, so dass der tatsächliche Zustand und aktuelle Trends des
Systems überwacht und beurteilt werden können.“ [(Legros, et al., 2007), S.
1]
Eine zentrale Terminalübersicht kann den Operateuren den bisher komplexen Vorgang
der Gewinnung von SA wesentlich vereinfachen:
1.) Attentional Narrowing – Wird durch die Anzeige problemübergreifender
Informationen minimiert. Die Terminalübersicht zeigt den gesamten Terminal
auf einen Blick, wodurch zahlreiche Entscheidungsvorgänge am Terminal
gleichzeitig unterstützt werden.
2.) Requisite Memory Trap – Da der Terminalzustand fortan zentral abgebildet
wird, fällt die Notwendigkeit weg, diesen Zustand im Kopf der Operateure
speichern zu müssen.

11

„Maintaining a high level of SA is essential for effective decision-making. Designing systems to assist
individuals in developing and maintaining SA facilitates decision-making activities. “ (Endsley, et al.,
2008), S.2
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3.) Data Overload – Diese Problem fällt nicht automatisch durch die Übersicht
weg. Achtet man bei der Implementierung jedoch darauf, die Oberfläche der
Übersicht in regelmäßigen, nicht zu kleinschrittigen Intervallen zu aktualisieren,
lässt sich auch dies in den Griff bekommen. Das Problem der Datenüberladung
muss bei der Umsetzung jedoch explizit beachtet werden12.
4.) Errant Mental Models – Die Terminalübersicht zeigt ein zentrales Modell des
Terminals. Dadurch hat jeder Mitarbeiter (in etwa) dasselbe mentale Modell des
Terminals. Außerdem kann dieses Modell systematisch mit der Realität
abgeglichen werden (oder zumindest mit der Abbildung der Realität in der
Expertensoftware). Somit ist es unwahrscheinlich, dass die mentalen Modelle
der Operateure nach Implementierung der Übersicht noch mit schwerwiegenden
Fehlern behaftet sind.
Die benötigten Daten zur systematischen Unterstützung von SA sind bereits in der ITLandschaft des CTA vorhanden. Das Auffinden und Kombinieren der benötigten
Informationen aus den jeweiligen Systemen ist also eine Aufgabe, die problemlos von
einer Softwarelösung übernommen werden kann. Werden diese Informationen zu einem
aktuellen Gesamtüberblick über den Terminal kombiniert und an zentraler Stelle im
Leitstand angezeigt, lassen sich die dargestellten Probleme der SA minimieren.

2.3.

Unterstützung der Operateure – die Oberfläche

Um den Operateuren ein gemeinsames, umfassendes und aktuelles Bild des
Terminalzustands zu liefern, soll also eine zentrale Übersichtssoftware entwickelt
werden. Dabei ist zu beachten, dass für die einzelnen Teilbereiche bereits spezialisierte
Expertensoftware existiert, die für die Operateure eine gewohnte Umgebung darstellen.
Um die Gesamtübersicht zu generieren, sollte sich bei den Anzeigen dieser
Expertensoftware bedient werden. Dies bietet den Vorteil, dass sich die Operateure
nicht an neue Darstellungsformen gewöhnen müssen. Sie finden sich in diesen
Anzeigen bereits zurecht und fühlen sich daher in einer Übersicht, die aus den
gewohnten Anzeigen zusammengestellt wird, am ehesten „zuhause“ [Zum Design
integrierter Oberflächen siehe z.B. (Paulheim, 2010), S.60ff]. Es wird also ein Anzeige

12

Und wird auch betrachtet: siehe Umsetzung Kapitel 4.3.4.
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angestrebt, die den aktuellen Zustand des Terminals in gewohnter Anzeigeform
darstellt. Abbildung 3 zeigt eine solche Oberfläche.

Abbildung 3 - Terminalübersicht Oberfläche (Quelle: eigene Anfertigung)

Gut zu erkennen ist hier wieder die Aufteilung in die Terminalbereiche Wasserseite
(oben), Lager mit Füllständen als Puffer in der Mitte und dem Hinterland im unteren
Bereich. Die Darstellung (Lagerblöcke mit Füllständen in Balken, Containerbrücken mit
Pfeilen in Beladungsrichtung etc.) stammen größtenteils aus den existierenden
Systemen.
Da die betrachtete Terminalübersicht für die Umsetzung in einem Prototyp jedoch viel
zu umfassend ist, habe ich mich bei der Entwicklung der prototypischen Oberfläche auf
eine vereinfachte Darstellung und die spezielle Betrachtung der Wasserseite und einiger
zugehöriger

Containerbewegungen

und

Detailinformationen

konzentriert.

Der

betrachtete Teilbereich wird in den folgenden Kapiteln beschrieben und als Beispiel für
die theoretische Diskussion herangezogen.
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3. Technische Voraussetzungen
Nachdem die Notwendigkeit einer zentralen Terminalübersicht in den vorigen Kapiteln
fachlich herausgestellt wurde, müssen nun einige technische Rahmenbedingungen
untersucht

werden.

Mit

Hilfe dieser technischen

Bedingungen

werden

die

Anforderungen an die entstehende Übersicht komplettiert.

3.1.

Bestehende IT-Landschaft

Als Rahmenbedingung für die Entwicklung des Prototyps wurden drei ExpertenSysteme des CTA mit ihren Nachrichtenschnittstellen betrachtet. Da diese Systeme
bereits optimal auf die Arbeit in ihrem speziellen Einsatzgebiet zugeschnitten sind,
sollten sie (inklusive ihrer bestehenden Kommunikation) unverändert bestehen bleiben.
Die bereits vorhandene Unterstützung der Operateure durch die bestehenden Systeme
sollte also nicht verändert, sondern lediglich ein Mehrwert „addiert“ werden
(„Minimalinvasivität“). Abbildung 4 zeigt eine Skizze der analysierten Situation.

Abbildung 4 - IT-Landschaft des Prototypen (Quelle: eigene Anfertigung)

-

Das „Auftragsmanagement-System“ ist für die Verwaltung von Aufträgen zu
Containern und Schiffen zuständig. Hier werden einerseits die Staupläne13 der
Schiffe

von

den

entsprechenden

Schiffs-Reedern

generiert

und

als

UN/EDIFACT-Nachricht vom Typ BAPLIE14 verschickt. Außerdem verschickt

13

Ein Stauplan enthält die Aufträge für alle Containerbuchten eines Schiffes. Dies sind transportierte
(bereits geladene) Container, sowie Leerbuchten mit zugehörigen Containern, die noch beladen werden
müssen.
14
Mehr zu den Nachrichtentypen und ihrer Bedeutung in Kapitel 3.2.3
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dieses System die Aufträge zu Containern von den Logistik-Unternehmen der
Landseite (Nachrichten vom Typ COPRAR).
-

Das „Verkehrsträgermanagement-System“ ist für das Hinterland zuständig. In
diesem

System

werden

reale

Containerbewegungen

erfasst

und

als

UN/EDIFACT-Nachricht vom Typ CODECO verschickt. Für den Prototyp
beschränke ich mich dabei auf Bewegungen, welche die Ankunft eines
Containers am Terminal („Gate-In“) beschreiben.
-

Das „Planungssystem“ ist im Prototyp nicht an den DAL angeschlossen.
Dennoch wurde es in der Analyse mitbetrachtet, da es eine wesentliche Rolle für
das dargestellte Szenario spielt: Auf Grund der Anzeige der Terminalübersicht
werden (unter anderem) in diesem System die getroffenen Entscheidungen in
eine entsprechende Planung umgesetzt. Da es jedoch nicht direkt im Prototyp
auftaucht, wird es im Folgenden aus der Diskussion ausgeklammert.

Am CTA besteht bereits eine erste Integrationslösung: Die unterschiedlichen
Expertensysteme sind über einen Nachrichtenserver (JMS) [(Java Message Service,
2001)] verbunden. Über diesen zentralen Nachrichtenserver sind die Systeme in der
Lage, benötigte Daten von anderen Systemen zu beziehen und sich über wichtige
auftretende Ereignisse am Terminal zu informieren. Da die Systeme somit in der Lage
sind Daten untereinander auszutauschen, jedoch weder entfernte Methodenaufrufe
vorgesehen sind, noch komplette Geschäftsprozesse abgearbeitet werden können,
handelt es sich um eine erste Datenintegration. Auch diese ist allerdings noch nicht
vollständig abgeschlossen. So können die Systeme zwar Daten untereinander
austauschen, eine wirkliche gemeinsame Datenbasis besteht jedoch nicht. Die einzelnen
Expertensysteme arbeiten immer noch weitestgehend in Isolation.

3.2.

Verfügbarkeit für unterschiedliche Systeme/UIs

Die Terminalübersicht entstand im Rahmen des GeneAL-Forschungsprojekts, in dessen
Verlauf bereits zwei weitere Prototypen für den CTA entstanden sind. Diese basieren
ebenfalls auf höherwertigen Zustandsinformationen, die in den bestehenden Systemen
bereits vorhanden sind. Bisher ist jedoch auch für diese Prototypen noch keine Lösung
zum Anschluss an die bestehenden Systeme entwickelt worden. Daher soll im Rahmen
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dieser Diplomarbeit eine Integrationslösung entstehen, welche nicht nur Informationen
über den Terminal aus den Datenschnittstellen der bestehenden Systeme generiert,
sondern diese auch in einer zentralen Datenschicht für unterschiedliche Systeme
vorhält15.
Auch wenn man von den anderen Prototypen absieht, ergibt sich ein großer Vorteil der
zentralen Datenhaltung für die Terminalübersicht. So ist eine zentrale Übersicht nicht
nur im Leitstand selbst nützlich. Beispielsweise könnte die Geschäftsführung sich
schnell, einfach und vor allem ohne „Störung“ der Arbeit von Operateuren ein Bild des
aktuellen Stands des Terminals machen. Man könnte sich ebenso eine spezielle Ansicht
für die Außendarstellung (Kunden) überlegen. Auch hilft es sämtlichen Abläufen des
Unternehmens, wenn eine gemeinsame Informationsbasis für die Mitarbeiter vorhanden
ist. Die Kommunikation wird sehr stark vereinfacht, wenn man auf einer solchen
gemeinsamen Basis aufbauen kann. Somit existieren zahlreiche Stakeholder, die an
einer zentralen Terminalübersicht interessiert sind und nicht notwendigerweise im
Leitstand arbeiten.
Daher ist eine Lösung wünschenswert, welche die generierten Zustandsinformationen
unterschiedlichen Systemen und Oberflächen zur Verfügung stellt. Dies wird
normalerweise über die Aufteilung der Anwendung in eine Client- und eine ServerKomponente umgesetzt. Dabei soll der Client lediglich die Oberfläche stellen (z.B. als
Thin Client16), der Server kümmert sich darum, die benötigten Informationen für die
Oberfläche zu Verfügung zu stellen. Gefordert wird also eine Datenschicht, die auf
einem zentralen Server läuft. Dies erleichtert die Entwicklung zukünftiger Systeme und
die Kommunikation im Unternehmen immens.

15

Damit an dieser Stelle nicht der Eindruck entsteht, es werde „Technologie auf Vorrat“ entwickelt, sei
erwähnt: Die Unterstützung mehrerer Systeme beläuft sich nur auf die zentrale Verfügbarkeit der
Informationen und die verwendungsunabhängige, realistische Modellierung des Informationsmodells
(siehe spätere Kapitel). Da am DAL nur Materialien abgreifbar sind und fachliche Funktionen wie z.B.
die Berechnung von Lagerfüllständen in das Werkzeug (oder eine weitere Zwischenschicht) ausgelagert
werden sollen, lassen sich unterschiedliche Werkzeuge mit unterschiedlichen Umgangsformen auf den
gleichen Materialien anschließen.
16
Der Client wurde nicht exakt modelliert, da dies nicht Teil der Arbeit ist. Die Umsetzung des/der
Clients bleibt gerade dem Entwickler in seiner konkreten Situation überlassen.
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4. Zusammenfassung der Anforderungen
In diesem Kapitel werden die konkreten Anforderungen an eine Integrationslösung aus
der beschriebenen IST- und SOLL-Situation aufgelistet. Dabei werden zunächst die
HHLA-spezifischen

Anforderungen

aufgestellt

und

dann

durch

allgemeine

Anforderungen an Integrationslösungen vervollständigt. Als Abschluss werden diese
Anforderungen zu einem konkreten Architektur-Problem zusammengefasst, das mittels
einer Skizze verdeutlicht wird.

4.1.

HHLA-spezifische Anforderungen

Aus den oben angeführten Ist-/ Soll-Analysen der Situation bei der HHLA, lassen sich
einige Anforderungen an die entstehende Lösung formulieren. Kurz gefasst müssen
folgende Kriterien erfüllt sein:
-

Es soll eine zentrale Terminalübersicht entwickelt werden. Die Oberfläche der
Übersicht soll aggregierte und aktuelle Informationen über den Zustand des
gesamten Terminals liefern. Der aktuelle Zustand des Terminals soll auf einen
Blick zu erkennen sein.

-

Bestehende Systeme müssen unverändert bleiben und dürfen in ihrer bisherigen
Aufgabenerfüllung nicht gestört werden. Gleiches gilt für die bestehende
Kommunikation der Systeme untereinander.

-

Grundlage für die Lösung ist ein bestehender Nachrichtenserver mit bestehender
Kommunikation zwischen den Systemen. Auf diesen soll die Datenschicht (im
Folgenden DAL – Data Access Layer genannt) mittels einer leichtgewichtigen
Lösung aufgesetzt werden.

-

Da ein Terminalzustand nicht nur für die Terminalübersicht interessant ist und
außerdem mehrere ortsunabhängige Oberflächen für die Übersicht denkbar sind,
soll dieser Zustand zentral vorgehalten und zukünftigen Systemen zur
Verfügung gestellt werden.
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4.2.

Allgemeine Anforderungen an Integrationslösungen

Abgesehen von der konkreten Situation am CTA gibt es weitere, allgemeine
Anforderungen an Integrationslösungen. Die meisten sind gewohnte softwaretechnische
Anforderungen. Einige sollen hier aber auf Grund besonderer Wichtigkeit im Rahmen
der Integration kurz aufgeführt werden:
-

Orts- und Plattformunabhängigkeit: Integrationslösungen müssen Informationen
zwischen Systemen unterschiedlicher Programmiersprachen, Betriebssystemen
und

Datenformaten

vermitteln.17

Daher

ist

die

Unabhängigkeit

von

technologischen Grundlagen besonders wichtig.
-

Erweiterbarkeit:

„Von

vielen

Softwaresystemen

wird

ein

langer

Nutzungszeitraum verlangt. Dazu muss die Software den ständigen Forderungen
nach Veränderungen nachkommen können [...]. Daraus entsteht [...] die
Forderung, die Software langfristig in einem Zustand zu erhalten, der schnelle
und einfache Änderungen erlaubt.“ [(Riebisch, et al., 2009), S.339] Diese
Forderung gilt besonders für Integrationslösungen, die diese Anwendungen
verbinden. Daher sollte die Lösung so aufgebaut werden, dass Änderungen an
den Systemen (oder auch der Lösung selbst) unterstützt werden und keine
großen Auswirkungen auf andere Programmteile haben.
-

Lose Kopplung: Da sich Änderungen in einzelnen Systemen ansonsten leicht
über die Integrationslösung „verteilen“, also Auswirkungen auf andere Systeme
nach sich ziehen, ist eine möglichst lose Kopplung der Systeme, sowie der
Komponenten der Integrationslösung selbst vonnöten. So kann die Ausweitung
von Änderungen auf andere Programme oder –teile vermieden werden (dies
unterstützt vor allem die angesprochene Erweiterbarkeit).

17

„Integration solutions need to transmit information between systems that use different programming
languages, operating systems and data formats. An Integration solution must be able to interface with all
these different technologies. “ (Hohpe, et al., 2004), S. XXIX
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4.3.

Zusammenfassung – erste graphische Darstellung

Die Anforderungen lassen sich gut als Architekturproblem mit Hilfe einer ersten Skizze
darstellen. So zeigt Abbildung 5 die grobe Verortung der Integrationslösung in der
bestehenden IT-Landschaft. Man sieht die bestehenden Systeme (Schicht unten, System
1 bis n) mit ihren zugehörigen Oberflächen18 (Schicht 2 von unten, bestehende
Oberflächen). Diese Systeme sollen bestehen bleiben und bilden daher die Grundlage
für

die

Integration.

Dargestellt

sind

auch

die

bereits

bestehenden

Nachrichtenschnittstellen, die unverändert benutzt werden sollen. Als dritte Schicht von
unten folgt der Forschungsfokus dieser Arbeit: Ein DAL, welcher die an den
Schnittstellen auftretenden Nachrichten so aufbereitet, dass sie für eine zentrale
Terminalübersicht verwendet werden können. Die oberste Schicht bilden die
integrierten Neu-Systeme, also vor allem die Terminalübersicht (sowie zukünftig evtl.
weitere Prototypen, Oberflächen, etc.).

Abbildung 5 - Architekturskizze Anforderungen gesamt (Quelle: eigene Anfertigung)

Diese Abbildung wird im folgenden Forschungsteil zur Einordnung herangezogen.
Dazu wird der im jeweiligen Unterkapitel untersuchte Teil farbig markiert.

18

Das exakte Aussehen der Oberflächen spielt für die Integrationsarchitektur eine untergeordnete Rolle,
daher wird darauf nicht gesondert eingegangen. Wichtig ist, dass die bisherigen Systeme unangetastet
bestehen bleiben sollen.
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III.

Konzeptionelle Basis

Im vorigen Teil der Arbeit wurden die Anforderungen an die entstehende Lösung
aufgestellt. Nun werden einige Konzepte aus Forschung und Praxis erläutert, die bereits
erste Hinweise auf Lösungsansätze für die aufgezeigten Probleme beinhalten. Bei der
Diskussion

dieser

Konzepte

wird

klar,

dass

sie

für

das

aufgezeigte

Konstruktionsproblem zwar hilfreich, jedoch nicht ausreichend sind. Es entsteht eine
Lücke zwischen den Konzepten, die durch den Prototyp gefüllt werden soll. Diese
Lücke wird abschließend mit einem selbst entwickelten Konzept geschlossen.
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1. Stand der Forschung
In diesem Teil der Arbeit werden bestehende Forschungskonzepte betrachtet, die zur
Konstruktion der entstehenden Architektur verwendet werden. Dabei handelt es sich
vorwiegend um Muster [siehe (Gamma, et al., 2004), (Fowler, 2003), (Züllighoven,
1998) etc.] aus zwei Bereichen: Solche zur Konstruktion eines Softwarewerkzeuges zur
Anzeige eines zentralen Anlagenzustandes (Oberfläche), sowie Muster zum Anschluss
an den bestehenden Nachrichtenserver. Hinzu kommen erste Ansätze für die
Konstruktion einer zwischenliegenden Datenschicht.

1.1.

Muster zur Konstruktion von Softwarewerkzeugen

Im Bereich der Anwendungsentwicklung existieren zahlreiche Konzepte, die das
Vorgehen, den Aufbau und die Entwicklung anwenderorientierter Software erleichtern.
Da es sich bei den unterstützten Arbeitsplätzen am CTA um Experten-Arbeitsplätze zu
Unterstützung qualifizierter und selbstständig handelnder Fachleute handelt, bietet sich
die Konstruktion der Terminalübersicht als Software-Werkzeug nach dem WerkzeugMaterial Ansatz (WAM) an.
Der WAM-Ansatz basiert auf der Modellierung der in der Realität auffindbaren
Materialien und ihrer Bearbeitung durch Software-Werkzeuge. Dies bedeutet, dass „der
Entwickler ein Modell des Anwendungsbereichs anhand der fachlichen Gegenstände,
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Begriffe und Beziehungen erstellt.“ [(Züllighoven, 1998), S.143] Dieses Modell wird
anschließend in ein softwaretechnisches Modell aus Materialien überführt, mit dem die
Werkzeuge arbeiten.
Möchte man also den CTA in Software modellieren, muss zuerst eine umfangreiche
Analyse des Anwendungsbereiches stattfinden. Auf Grund solch einer Analyse kann
dann der reale Terminal in Software modelliert werden – dazu werden z.B. Container
und Schiffe als Materialien identifiziert und mit Hilfe von Objekten nachgebaut. Wie
solche Materialien genau aussehen, wird an späterer Stelle beschrieben. Eine
Besonderheit fällt jedoch auf: Materialien repräsentieren Gegenstände der realen Welt
mit ihren Umgangsformen und werden als Objekte implementiert. Somit lässt sich
festhalten, dass es sich bei Materialien um Objekte handeln muss, die semantisch
reichhaltige Informationen beinhalten und einen fachlichen Umgang damit ermöglichen.
Ein weiteres, für diese Arbeit interessantes WAM-Muster ist die Materialverwaltung.
Diese bietet ein Konzept zur Verwaltung von Materialen, die von mehreren
Werkzeugen konkurrierend genutzt werden und beinhaltet Möglichkeiten diese
Materialien persistent zu speichern. Zu diesem Zweck gibt es zwei Bestandteile:
Einerseits die eigentliche Materialverwaltung, welche die Materialien den Werkzeugen
zur Verfügung stellt. Weiterhin existiert zu jedem Material ein Materialversorger, der
dafür zuständig ist, das Material aus einem angeschlossenen Persistenzmedium
auszulesen. Auf das Konzept der Materialverwaltung wird im späteren Verlauf der
Arbeit noch genauer eingegangen.
Die WAM-Mustersammlung umfasst noch wesentlich mehr Muster, von denen auch
einige bei der Umsetzung dieser Arbeit im Prototyp verwendet wurden19. Auf diese soll
jedoch nicht erschöpfend eingegangen werden, da sie für das Verständnis der
entstehenden Architektur unerheblich sind. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die
WAM-Mustersammlung die Entwicklung der Oberfläche bis hin zur Verwaltung der
Materialien unterstützt und sich auf Clientseite bei diesen Mustern bedient werden kann
(und sollte). Eine solche, als Software-Werkzeug implementierte Oberfläche, benötigt
jedoch ein realitätsnahes Modell aus semantisch reichhaltigen Informationsobjekten.

19

Z.B. die Aufteilung von Werkzeugen in Interaktions- und Funktionskomponente, siehe (Züllighoven,
1998) S. 234ff.
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1.2.

Vergleich der unterschiedlichen Integrationskonzepte

Nachdem nun herausgestellt wurde wie eine entsprechende Oberfläche aufgebaut
werden kann, muss die Anbindung an die bestehenden Systeme diskutiert werden. Dazu
sollen zunächst unterschiedliche Integrationskonzepte beleuchtet werden, um die
Eignung der bestehenden Integration mittels einer nachrichtenorientierten Middleware
zu untersuchen.
Betrachtet man also die in den Grundlagen vorgestellten Ebenen und Konzepte der
Integration genauer, lässt sich über die Eignung der Konzepte für die unterschiedlichen
Ebenen eine Zuordnung herstellen. Über diese Zuordnung werden die Vor- und
Nachteile der Integrationskonzepte schnell ersichtlich.
Die Eignung der Datenbankorientierten Middleware ist klar auf die Ebene der
Datenintegration

fokussiert.

Ihre

Vorteile

sind

daher

beschränkt:

Über

Datenbankorientierte Middleware lässt sich transparente Kommunikation zwischen
Anwendungen und einer (oder mehreren) gemeinsamen Datenbank realisieren. Ihre
Funktionalität ist spezialisiert auf die Übersetzung von Daten zwischen den
Anwendungen und der Datenbank. Vorteilhaft an dieser Spezialisierung ist, dass die
Anwendungslogik sowie die Präsentation zu integrierender Anwendungen nicht
verändert werden muss. Die Integrationsvorgänge beziehen sich ausschließlich auf die
Datenebene [Nachzulesen in: (Bishop, et al., 2003), S. 3; (Korves, 2005), S. 16].
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Bei der Funktionsorientierten Middleware ist die Zuordnung schon nicht mehr so
einfach. Diese Art der Middleware ist zwar für die Funktionsintegration mittels RPC
gedacht und dort sicherlich am besten einsetzbar. Dennoch muss bedacht werden, dass
für einen entfernten Funktionsaufruf auch eine gewisse Form der Datenintegration
notwendig ist: Die Daten, welche den Aufrufen (z.B. als Parameter) mitgegeben
werden, müssen auf einem gemeinsamen Format basieren, oder von der Middleware in
das entsprechende Format der konsumierenden Anwendung übersetzt werden.
Außerdem lässt sich eine Prozessintegration mittels RPCs realisieren, wenn die
abgebildeten Geschäftsprozesse auf der sequenziellen Bearbeitung von Daten durch
Funktionen unterschiedlicher Anwendungen basieren. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass die Kommunikation immer auf Punkt-zu-Punkt Beziehungen basiert, da die
sequenzielle Ausführung der Funktionen im Fokus steht. Eine Verteilung der Daten an
unterschiedliche Systeme ist nicht vorgesehen [siehe (Network Working Group, 2009),
(Implementing remote procedure calls, 1984)].
Nachrichtenbasierte Middleware ist die umfassendste Integrationslösung von allen
vorgestellten. Mittels MOM lässt sich Integration auf allen Ebenen fördern. Sie
ermöglicht sowohl den Austausch von Daten zwischen heterogenen Anwendungen und
Datenformaten [(Juric, et al., 2001)], als auch den Aufruf entfernter Funktionen.
Besonders geeignet ist eine MOM allerdings für die Prozessintegration, da sie die
Bearbeitung von Daten durch unterschiedliche Anwendungen mittels der Send-andForget-Kommunikation über Nachrichten vorsieht. Zieht man noch die Tatsache hinzu,
dass MOM auf asynchroner Kommunikation basiert, zeigt sich die universelle
Einsetzbarkeit. Asynchrone Mechanismen sind auf Grund der möglichen quasisynchronen Kommunikation für alle Arten der Kommunikation einsetzbar. MOM ist
außerdem die Lösung mit der geringsten Kopplung der Systeme untereinander
[(Oberste-Berghaus, 2004), S. 6; (Juric, et al., 2001), S. 28]. Nachteilig ist allerdings
die, im Vergleich zu RPC, erhöhte Komplexität der Kommunikation: Die verschickten
Daten müssen zunächst vom Sender in Nachrichten verpackt werden, um vom
Empfänger wieder entpackt zu werden. Außerdem ist die Pflege einer solchen Lösung
wesentlich komplexer, da sich auf Grund der hohen Entkopplung (Send-and-Forget),
sowie der Möglichkeit von 1:n Beziehungen zwischen Sender und Empfängern nur
schwer nachvollziehen lässt, welche Anwendung wann mit welcher anderen
kommuniziert.
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Die Nachrichtenbasierte Middleware bietet am meisten Möglichkeiten für die
unterschiedliche Kommunikation der Systeme untereinander. Bei einem Szenario wie
am CTA, bei dem unterschiedlichste Funktionen denkbar sind und die Erweiterbarkeit
der Lösung von hoher Bedeutung ist, bietet sich die Verwendung einer MOM also
besonders an.

1.3.

Muster zur Integration mittels MOM

Da die Eignung der nachrichtenorientierten Middleware für das Integrationsszenario am
CTA nachgewiesen ist, muss nun der Anschluss an eine solche MOM untersucht
werden. Dazu sollen nun kurz einige Muster vorgestellt werden, welche die
nachrichtenbasierte Kommunikation zwischen mehreren Systemen regeln. Dabei bietet
sich besonders die „Enterprise Integration Patterns“ Mustersammlung von Hohpe und
Woolf an [(Hohpe, et al., 2004)].
Diese Mustersammlung beschreibt die Kommunikation mehrere Systeme, welche
bereits die Möglichkeit haben mit Nachrichten umzugehen und diese zu verschicken
oder zu empfangen. Ihre Muster erstrecken sich von der reinen Verbindung der
Kommunikationspartner

durch

Kanäle

bis

hin

zu

der

Manipulation

der

Nachrichtenstruktur. Nennenswert sind hier vor allem Aggregatoren, Resequencer und
Filter, die im Folgenden kurz beschrieben werden:
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-

Aggregatoren sind Komponenten, die zusammengehörige Nachrichten zu
Bündeln zusammenfassen.

-

Resequencer sind Komponenten, die zusammengehörige Nachrichten in eine
neue Reihenfolge bringen.

-

Filter sind Komponenten, die eine Nachricht auf die benötigten Datenfelder
reduzieren.

Natürlich gibt es eine Menge weiterer Muster, die bei der Kommunikation mittels
MOM verwendet werden können. Die oben genannten sind jedoch für die prototypische
Umsetzung der entstehenden Lösung völlig ausreichend.
Ein weiteres Konzept wird im Verlauf dieser Arbeit besonders interessant:
Unterschiedliche

Systeme

laufen

meist

in

heterogenen

Umgebungen

(Programmiersprache, Betriebssystem, Datenformate, etc.). Daher ist es wahrscheinlich,
dass Sender und Empfänger einer Nachricht mit unterschiedlichen Nachrichtenformaten
arbeiten. Die benötigte Transformation von Nachrichten in andere Formate wird in der
Mustersammlung von Hohpe und Woolf als ein viergeteilter Vorgang beschrieben
[(Hohpe, et al., 2004), S.87f.]. Abbildung 6 zeigt diesen Vorgang, wobei die
dargestellten Baumstrukturen die zu transformierende Nachricht (mit Knoten und
Feldern) darstellen.

Abbildung 6 - Die Transformation von Nachrichten in andere Formate (Quelle: eigene Anfertigung)

Kurz beschrieben wird im ersten Schritt die Nachrichtentechnologie gekapselt, als
Ergebnis liegt die „nackte“ Nachricht vor (z.B. als String). Im zweiten Schritt wird die
Sprache der Nachricht transformiert, das heißt z.B. eine Übersetzung von einem
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internen Datenformat in ein XML-Dokument geleistet (dabei bleibt die grundlegende
Struktur, also die einzelnen Datenfelder und ihre Anordnung bestehen). Im dritten
Schritt werden die Formate der einzelnen Felder übersetzt, also beispielsweise eine
Postleitzahl von einem numerischen in einen Fachwert [(Züllighoven, 1998), S. 62]20.
Zu guter Letzt wird die Struktur der Nachricht angepasst, es wird also z.B. die
Reihenfolge der Felder geändert, oder Felder ganz weggelassen. Zu beachten ist an
dieser Stelle, dass es sich bei dem Ergebnis der Transformation wieder um eine
Nachricht, mit gleichem (bzw. ähnlichem/reduziertem) Inhalt handelt. Lediglich Format
und Struktur der Nachricht wurde geändert.

1.4.

Zusammenfassung – Identifikation des Problems

Mit Hilfe der zuvor dargestellten Konzepte lässt sich bereits ein Großteil der
entstehenden Anwendung aufbauen. So kann man die Clientseite (Oberfläche) mittels
der Konzepte des WAM-Ansatzes konstruieren, für den Anschluss an den bestehenden
Nachrichtenserver lässt sich die EAI-Mustersammlung von Hohpe und Woolf
verwenden. Sogar die Behandlung der anfallenden Nachrichten, sowie die
Transformation in ein anderes Datenformat werden in der Forschung bereits behandelt.
Betrachtet man die Konzepte jedoch genauer, reicht dies für den geforderten DAL nicht
aus. Wie oben beschrieben, benötigt ein Software-Werkzeug zur Unterstützung
eigenverantwortlicher Expertentätigkeit ein Modell21 aus semantisch reichhaltigen
Informationsobjekten (Materialien), die dieses Werkzeug bearbeiten kann. Nachrichten
sind jedoch keinesfalls mit solchen Objekten gleichzusetzen (siehe Kapitel 1.1.5. –
Nachrichten

bestehen

aus

uninterpretierten

Daten,

mit

per

se

geringem

Informationsgehalt). Daher müssen die Nachrichten im DAL zu semantisch
reichhaltigen Informationsobjekten – gesamt gesehen also das an den Schnittstellen
vorhandene Datenmodell zu einem Informationsmodell transformiert werden.

20

Die Bedeutung eines Fachwertes ist für die Arbeit nebensächlich, daher wird nicht weiter darauf
eingegangen.
21
Im Prototyp selbst wird kein wirkliches Modell aufgebaut, für die wenigen Systeme war eine einfache
Auflistung der enthaltenen Daten bzw. Informationen und ihres Aufbaus ausreichend. Bei größeren
Projekten, vor allem mit mehreren Entwicklerteams, kann die Bildung eines „tatsächlichen“ Modells (in
entsprechenden Modellierungssprachen wie UML (Fowler, 2004)) aber erforderlich werden. Daher wird
im Folgenden vom „Informationsmodell“ und „Nachrichtenmodell“ gesprochen.
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Abbildung 7 - Architekturskizze Anforderungen Datenschicht (Quelle: eigene Anfertigung)

Für diese, in Abbildung 7 dargestellte, notwendige Transformation gibt es bisher kaum
Forschungsansätze. Zwar lassen sich einige Konzepte aus anderen Bereichen22
„gewaltsam“ übertragen, dies erscheint jedoch im Hinblick auf den begrenzten Nutzen
nicht sinnvoll. Stattdessen werden im Folgenden Lösungsansätze für die konkret in der
Praxis auftauchenden Probleme entwickelt, um ein ganzheitliches Lösungskonzept für
die dargestellte Transformation zu generieren.

22

Im Forschungsgebiet „Semantic Integration“ [(Liebhart, et al., 2008), (Noy, et al., 2005), (ACM
SIGMOD Record, 2004)] werden z.B. Ansätze zum Schema Matching etc. diskutiert. Für einen
generellen Blick auf das Problem können diese Ansätze hilfreich sein – für die Lösung des konkreten
Problems im Prototyp waren sie jedoch zu weit hergeholt.
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2. Die Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten
In diesem Kapitel wird ein Konzept erarbeitet, wie die geforderte Transformation von
maschinenlesbaren Daten zu semantisch reichhaltigen Informationsobjekten vollzogen
werden kann. Dazu werden zunächst die Entwicklung der Modelle und die Modelle
selbst betrachtet. So lassen sich nicht nur Schlüsse für die reale Umsetzung der Lösung
ziehen (wie entwickelt man die Modelle). Zusätzlich wird das betrachtete
Transformationsproblem durch die Erstellung „echter“ Modelle deutlicher.

2.1.

Vorgehensweise beim Erstellen der Modelle

Um sich überhaupt Gedanken über die Transformation von einem Datenmodell aus
Nachrichten zu einem Informationsmodell des Terminals machen zu können, müssen
nun zuerst beide Modelle untersucht werden. Dabei stellt sich die Frage der
Entwicklungsrichtung: Kann man einen Top-Down oder Bottom-Up Ansatz verwenden,
bei dem ein Modell auf Grund des anderen entwickelt wird? Um dies zu beantworten,
wird nun die Analyse und Erstellung beider Modelle genauer betrachtet.
Das

Datenmodell

besteht

aus

den

bereits

existierenden

Daten

an

den

Nachrichtenschnittstellen der Systeme. Dieses Modell ist somit vorgegeben und kann
nur aus der Analyse der realen Systeme entstehen, wodurch eine Top-Down
Vorgehensweise bei der Entwicklung der Modelle nicht möglich ist. Betrachtet man die
Vorgaben des Prototyps, besteht dieses Modell aus drei Nachrichten: UN-EDIFACT
Nachrichten vom Typ BAPLIE, COPRAR und CODECO. Diese repräsentieren
Staupläne, Listen von Containeraufträgen und Containerbewegungen.
Würde man das Informationsmodell nun auf Grund dieser Nachrichten entwickeln,
müsste man diese Artefakte als Informationsobjekte modellieren. Dies entspricht jedoch
nicht der Realität: Am Terminal ist der Stauplan lediglich ein untergeordneter
Bestandteil der Schiffsinformationen, bei einer Containerbewegung zählt nur das
Ergebnis, nicht die Bewegung selbst. Wie bereits angesprochen, soll ein
Informationsmodell im WAM-Ansatz die Materialien der Realität und ihren fachlichen
Umgang möglichst genau wiedergeben. Also soll das Informationsmodell aus den
fachlichen

Anforderungen

Nachrichtenmodell.

Die

an

die

konkrete

Oberfläche

Modellierung

angesprochen.
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entstehen,
wird

im

nicht

aus

folgenden

dem

Kapitel

Beide Vorgehensweisen (Top-Down und Bottom-Up) sind somit für dieses Projekt
nicht geeignet. Stattdessen müssen beide Modelle getrennt entwickelt werden, um den
Start und das Ziel der Transformation festzulegen. Dies mag zunächst als Mehrarbeit
erscheinen, da beide Modelle mit höchster Sorgfalt aus der Analyse der realen
Gegebenheiten entstehen müssen. Die gleichzeitige Entwicklung beider Modelle kann
jedoch von unterschiedlichen Entwickler-Teams vorgenommen werden, wodurch die
Mehrarbeit verteilt und die Entwicklung der Modelle zeitlich vorangetrieben werden
kann23.

2.2.

Das Informationsmodell

Das Informationsmodell muss als Grundlage für ein Software-Werkzeug nach dem
WAM-Ansatz also möglichst nah an der Realität entwickelt werden. Um die einzelnen
Informationsobjekte als Bestandteil des Modells identifizieren zu können, wird nun die
entwickelte Oberfläche noch einmal betrachtet. Die in Abbildung 3, Kapitel 2.2.3
gezeigte Oberfläche zeigt den aktuellen Zustand des gesamten Terminals. Die
Komplexität des echten Terminals, seiner Systeme, Nachrichten, reellen Vorgänge etc.
ist für die Umsetzung in einem Prototyp aber viel zu umfassend. Daher wurde für diesen
eine vereinfachte Oberfläche entwickelt, die vor allem darauf abzielt zu zeigen, dass
sich auf Grund der Nachrichten aggregierte Zustandsinformationen an der Oberfläche
verändern.

Abbildung 8 - Oberfläche Prototyp (Quelle: eigene Anfertigung)
23

An dieser Stelle können z.B. Ansätze der Modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDSD) zur
Konstruktion der Modelle verwendet werden. Da die Ansätze der MDSD aber über die Probleme dieser
Arbeit hinausgehen und die automatisierte Transformation der Modelle in Source Code nicht vorgesehen
ist, wird hier auf die Literatur verwiesen: (Pietrek, et al., 2007), (Hiebler, 2007), (Buchmann, 2010).
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Wie in Abbildung 8 zu erkennen, teilt sich der Terminal in 4 Bereiche: Die Wasserseite
(repräsentiert durch die, als helle Vierecke dargestellten Schiffe), das Lager, das
Hinterland sowie einem Bereich, der alles außerhalb des Terminals darstellt („Fehlende
Container“). All diese Bereiche verwalten Container, die entweder auf ein Schiff
geladen, oder von diesem entladen werden müssen. Daher sind die Füllstände der
einzelnen Bereiche den Schiffen zugeordnet. Jeder Container hält seinen Auftrag vor, in
dem die Bewegungsrichtung (vom oder auf das Schiff), der Schiffsname sowie der
Auftraggeber (landseitiges Logistik-Unternehmen) notiert sind. Abgeglichen wird diese
Liste mit dem Stauplan des betroffenen Schiffes, welcher an das Schiff selbst angehängt
wird. Somit entsteht ein Informationsmodell aus den vier Bereichen, Containern mit
Aufträgen und Schiffen mit Stauplänen.

2.3.

Das Datenmodell (Bestehende Nachrichtenwelt)

Nachdem nun das Informationsmodell für den Prototyp aufgestellt wurde, muss das
Nachrichtenmodell untersucht werden. Dabei stellen sich für jede Nachricht zwei
wichtige Fragen, die im Folgenden am Beispiel des Prototyps untersucht werden:
1.) Was für ein Ereignis repräsentiert die Nachricht und wie sieht dieses aus?
2.) Wie sind die enthaltenen Daten strukturiert und wie kann ich die benötigten
Daten extrahieren?
Diese Fragen sollen für die drei im Prototyp verwendeten Nachrichtentypen beantwortet
werden. Dazu folgt zunächst eine Auflistung der Nachrichtentypen mit der Zuordnung
ihrer realen Ereignisse.
-

CODECO: Eine solche Nachricht repräsentiert eine Containerbewegung,
genauer gesagt eine gateIn oder gateOut Bewegung. Dies sind Container die den
Terminal erreichen oder verlassen. Da sie bei der realen Ankunft (oder Abfahrt)
eines LKWs im Hinterland generiert wird, lässt sich das zeitliche Auftreten der
Nachrichten kaum antizipieren. Die Ankunft der LKWs am Terminal ist nicht
exakt festlegbar.

-

COPRAR: Eine solche Nachricht repräsentiert einen Containerauftrag für einen
Container

und

ein

Schiff,

verschickt
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von

einem

landseitigen

Logistikunternehmen. Letztere verschicken diese Nachrichten bündelweise,
sobald sie wissen, welche ihrer Container auf das Schiff geladen (oder entladen)
werden sollen. Auf Grund dieser Bündel ergibt sich eine Besonderheit:
Nachrichten dieses Typs stehen nie (bzw. sehr selten) für sich allein. Es handelt
sich stattdessen um eine Liste mit Containeraufträgen, die aus mehreren
zusammengehörigen Nachrichten besteht. Auch hier lässt sich das zeitliche
Auftreten der Nachrichten nicht antizipieren, da nicht vorausgesagt werden
kann, wann die Logistik-Unternehmen alle Containeraufträge für ein Schiff
zusammengestellt haben.
-

BAPLIE: Eine solche Nachricht repräsentiert den Auftrag für eine
Containerbucht eines bestimmten Schiffes. Verschickt werden diese von den
Schiffsreedern aus jedem Terminal, der vor dem CTA angelaufen wird. Damit
lässt sich das zeitliche Auftreten etwas besser, aber immer noch nicht exakt
antizipieren. Auch die Nachrichten dieses Typs werden bündelweise verschickt.
Ein solches Nachrichtenbündel repräsentiert den Stauplan eines Schiffes, also
eine Liste aus den Containeraufträgen für alle Buchten des Schiffes.

Wie zuvor bereits erwähnt, handelt es sich bei all diesen Nachrichten um standardisierte
Nachrichten, welche den UN/EDIFACT-Konventionen [(Berger, 1991)] folgen.
Dadurch ist die Struktur bei allen drei Nachrichtentypen ähnlich. Diese wird im
Folgenden kurz beschrieben (eine erschöpfende Behandlung wäre zu ausführlich für
diese Arbeit).
EDIFACT-Nachrichten bestehen aus mehreren Segmenten. Darunter fällt der Header,
der zu Beginn der Nachricht den Nachrichtentyp, zusammengehörige Nachrichten (u. a.
über eine Sequence-Number) und andere Konventionen beschreibt. Ebenso enthält jede
UN/EDIFACT-Nachricht am Ende einen Message Trailer, der weitere Informationen zu
der Struktur einzelner und der Verknüpfung mehrerer Nachrichten enthält. Dazwischen
stehen die Daten-Segmente, welche die eigentlichen Daten der Nachrichten, wie
Equipment Details, Details of Transport und zahlreiche weitere Elemente enthält. Diese
setzen

sich

je

nach

Nachrichtentyp

aus

unterschiedlichen

Segmenten,

mit

unterschiedlichen Datenfeldern zusammen.24 Die Syntax der einzelnen Segmente ist
24

Für den konkreten Aufbau der verwendeten Nachrichtentypen wird an dieser Stelle auf die
entsprechenden User-Guides verwiesen: (SMDG BAPLIE, 2003), (SMDG CODECO, 2003), (SMDG
COPRAR, 2003). Allgemeine Informationen zu Container-bezogenen Nachrichten liefert (ITIGG, 1997).
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ebenfalls genormt und enthält unter anderem Platzhalter für nicht verwendete Felder
sowie Zeichen, die ein verwendetes Feld einleiten [(DIN-ISO, 1996)]. Die so
entstehenden Nachrichten erstrecken sich teilweise über Längen von einer Seite oder
mehr. Für den Prototyp wurden diese Nachrichten allerdings vereinfacht, indem
Segmente und Felder, die für den Prototyp unwesentlich sind, weggelassen wurden.
Beispielhaft sei an dieser Stelle eine Nachricht vom Typ BAPLIE gezeigt, wie sie im
Prototyp verwendet wird:
UNH+12345+BAPLIE:D:00B:UN:SMDG20++54321:C‘BGM++134+22‘DT
M+137:201010221230:203‘TDT+20+123+1++MAE+:172:ZZZ:MAERSK++
+8820016:146:11:HYUNDAIEXPRESS:DE‘EQD+CN+CR1460+4532:102:5+2+4+5‘UNT+6+12345‘
Es ist an dieser Stelle nicht notwendig die Nachricht zu verstehen, man erkennt jedoch
die komplexe innere Struktur der Nachrichten. Die Nachrichten werden im Prototyp
durch einen Nachrichtengenerator erstellt und über einen JMS-Server verschickt. Dieser
Vorgang ist zeitlich festgelegt, aber nur dem Generator selbst bekannt. Dadurch werden
die bestehenden Nachrichtenschnittstellen des CTA simuliert.

2.4.

Der Vorgang der Transformation

Nachdem nun klar ist, wie die Modelle zu erstellen sind, kann der Vorgang der
Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten genauer untersucht werden.
Dabei

fällt

eine

Besonderheit

auf:

Das

Informationsmodell

mit

seinen

Terminalbereichen und vorgehaltenen Containern ist ein Zustandsmodell. Das Objekt
Lager repräsentiert beispielsweise den realen, aktuellen Zustand des Lagers. Auf Grund
des Zustands des Informationsobjektes „Lager“ lassen sich reale Zustandsinformationen
wie der aktuelle Füllstand des Lagers berechnen und wiedergeben. Die Nachrichten an
den

betrachteten

Systemschnittstellen

des

CTA liefern

aber keine solchen

Zustandsinformationen, man kann kein System direkt nach dem Zustand des Lagers
befragen. Stattdessen handelt es sich um Zustandsverändernde Nachrichten, wie z.B.
Containerbewegungen.
Dies erschwert die Transformation zusätzlich: Man kann die Nachrichten nicht einfach
in ein anderes Format übersetzen, welches die Objektstruktur des Zielsystems
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repräsentiert. Stattdessen muss die Nachricht zunächst in ihre Bestandteile Ereignis und
Daten zerlegt werden, um das Ereignis anschließend mit den enthaltenen Daten auf dem
Informationsmodell ausführen zu können. Dabei findet ein Übergang von technischen
zu fachlichen Funktionalitäten statt: Zuerst sollen die speziellen technologischen und
strukturellen Eigenschaften der Nachrichten „entfernt“ und die enthaltenen Daten in ein
fachliches Ereignisobjekt übersetzt werden. Das so entstandene Ereignis enthält dann
nur noch fachliche Informationen, die durch entsprechende fachliche Services
verarbeitet werden können. Die dafür notwendige Transformation baut zwar auf der
Vierteilung nach Hohpe und Woolf (s.o. Kapitel 2.1.3) auf, geht aber weit darüber
hinaus. Abbildung 9 zeigt den gesamten Vorgang der Transformation.

Abbildung 9 - Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten (Quelle: eigene Anfertigung)

Die Kapselung der Nachrichtentechnologie wird von Hohpe und Woolf übernommen.
Der zweite Schritt der Übersetzung in ein anderes Format wird dadurch erweitert, dass
das neue Format keine Nachricht sondern ein Objekt ist, welches das zur Nachricht
gehörige fachliche Ereignis repräsentiert. Im dritten Schritt wird das Ereignis auf dem
Informationsmodell ausgeführt, ohne wirkliches Wissen über die interne Struktur des
Modells zu haben. Dieses Wissen wird im vierten und letzten Schritt gekapselt. Auf
Grund der o.g. Überlegungen zur Architektur einer WAM-Anwendung, ist für diesen
vierten Schritt (Verwaltung des Informationsmodells) eine Materialverwaltung
prädestiniert. Eine genauere Beschreibung der einzelnen Schritte wird im nächsten Teil
geliefert.
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IV.

Umsetzung der Konzepte

Im vorigen Teil wurde die Lücke in der bestehenden Forschung beschrieben und ein
erster Ansatz zum Schließen dieser Lücke aufgebaut. Dieser Ansatz zur Transformation
von Daten zu Informationen soll nun in eine Architektur für einen entsprechenden DAL
umgewandelt werden. Dazu werden die einzelnen Schritte der Transformation genauer
untersucht. Zunächst wird beschrieben, was theoretisch in den einzelnen Schritten
passieren soll und warum dies notwendig ist. Anschließend werden die Schritte in
technische und fachliche Services nach Otto und Schuler [(Otto, et al., 2000)] unterteilt,
um konkrete Anhaltspunkte für die Umsetzung zu generieren. Dies hilft bei der
Betrachtung der Schnittstellen und ihrer benötigten Umgangsformen. Auf Grund dieser
Betrachtung werden die einzelnen Schritte dann in konkrete Services zerlegt und so
beschrieben, wie man die theoretischen Überlegungen praktisch umsetzen kann. Durch
diese Zerlegung entsteht, inklusive dem Zusammenspiel der einzelnen Komponenten,
die im Prototyp verwendete und für das dargestellte Problem empfohlene Lösung in
Form einer serviceorientierten Architektur25.

25

Diese wurde im Prototyp mittels OSGi (Wütherich, et al., 2008) umgesetzt. Die Oberfläche basiert auf
Eclipse RCP (Daum, 2007).

57

58

1. Die theoretischen Schritte der Transformation
Nachdem im letzten Teil das Problem der Transformation von Nachrichten zu
Informationsobjekten beschrieben und eine erste Lösung vorgestellt wurde, sollen diese
Schritte nun genauer untersucht werden. Dazu wird jeder Schritt detailliert beschrieben,
indem gekapseltes Wissen und durchgeführter Transformationsvorgang aufgeführt
werden. Letzterer wird dabei an die Transformation von Hohpe und Woolf angelehnt,
indem Unterschiede zwischen den beiden Transformationen aufgezeigt werden.
Gleichzeitig wird eine Aufteilung angestrebt, die benötigtes Wissen möglichst
vollständig in den jeweils zuständigen Schritten kapselt, um eine möglichst lose
Kopplung der Komponenten zu erreichen. Dies ist von Vorteil, da Änderungen und
Erweiterungen so auf die einzelnen Schritte beschränkt bleiben.

1.1.

Schritt eins – Kapselung der Nachrichtentechnologie

Abbildung 10 - Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten Schritt 1 (Quelle: eigene
Anfertigung)

Um die Nachrichten auf den unterschiedlichen Kanälen überhaupt empfangen zu
können, muss der DAL an den bestehenden Nachrichtenserver angeschlossen werden.
Dabei ist nicht nur der technische Anschluss an die Kanäle des Servers vonnöten,
sondern auch die Sicherstellung des „richtigen“ Empfangs der Nachrichten. Um diesen
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zu gewährleisten, muss einerseits die Fehlerfreiheit der Nachrichten überprüft werden:
Nachrichten können fehlerhaft übertragen werden oder ganz verloren gehen. Darüber
hinaus gibt es (wie angesprochen) Bündel von Nachrichten, die bereits auf struktureller
Ebene zusammen gehören. Diese sollen zuerst komplett empfangen werden (dies hilft
unter anderem bei der Sicherstellung der Fehlerfreiheit), ehe sie an den zuständigen
Transformator weitergegeben werden können.
All diese Funktionalitäten auf technologischer und struktureller Ebene werden im
Prototyp in Proxys gekapselt. Dies bietet einerseits den Vorteil, dass die zu Grunde
liegende Nachrichtentechnologie ausgetauscht werden kann, ohne Folgen auf den
gesamten DAL zu haben (lose Kopplung der Komponenten des DAL). Möchte man
statt einem JMS-Server eine andere Technologie verwenden, brauchen nur die ProxyServices ausgetauscht werden. Außerdem gehört die Behandlung zusammenhängender
Nachrichten und Beziehungen zwischen Nachrichten an diese Stelle: Die im nächsten
Schritt folgenden Transformatoren sollen sich ausschließlich um die Übersetzung des
Inhalts der Nachricht in ein Ereignisobjekt kümmern. Ereignisobjekte wie eine
Stauplanänderung benötigen aber den gesamten Stauplan und damit das gesamte
Nachrichtenbündel. Damit der Service nicht mit einer einzelnen Nachricht anfängt und
dann beim Warten auf weitere Nachrichten desselben Bündels blockiert, muss den
Transformatoren das gesamte Datenbündel aggregiert weitergegeben werden. Darüber
hinaus sollen sie lediglich den Inhalt übermittelt bekommen – die Nachricht selbst
besteht nach den Proxys nicht mehr. Die Proxys sollen ihre Nachrichten also in
Technologie-unabhängiger („entpackter“) und aggregierter Form weitergeben. An
dieser Stelle werden äußere technologische Komponenten „entfernt“ (siehe Kapitel
4.2.).
Für die strukturelle Manipulation mehrerer Nachrichten (bündeln zusammengehöriger
Nachrichten, etc.) können die in Kapitel 3.1.3 angesprochenen Muster der EAIMustersammlung von Hohpe und Woolf verwendet werden. Aggregatoren und
Resequencer sind hier das Mittel der Wahl. Die Behandlung fehlerhafter oder fehlender
Nachrichten wurde in dieser Arbeit nicht näher behandelt. Die Verortung einer solchen
Behandlung in den Proxys ist jedoch vorgesehen. Als Ergebnis dieses Schrittes liegt der
Inhalt der Nachricht als strukturierte Daten in „reiner“ Form vor (Baumstruktur in
Abbildung 10, z.B. als String). Die Struktur der Daten ist nicht verändert worden.

60

1.2.

Schritt zwei – Transformation von Nachrichten zu Ereignisobjekten

Abbildung 11 - Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten Schritt 2 (Quelle: eigene
Anfertigung)

Wie in Abbildung 11 zu erkennen ist, müssen im nächsten Schritt die erhaltenen
Nachrichteninhalte analysiert und auf ihr zugehöriges Ereignis abgebildet werden. Die
dabei stattfindende Transformation der Datenrepräsentation geht über die bei Hohpe
und Woolf geforderte Struktur-Übersetzung (z.B. EDIFACT  XML) hinaus26. Bei der
Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten muss an dieser Stelle eine
Übersetzung in ein Objekt erfolgen. Dies ist ein komplexer Vorgang, da die Struktur der
Nachricht nicht mit der des Zielobjektes übereinstimmt. Nicht einmal die
Repräsentation der Informationen in den einzelnen Feldern der Nachricht stimmt
notwendigerweise mit der des Objektes überein. Dies soll im Folgenden am Beispiel der
Transformation einer CODECO-Nachricht erklärt werden (siehe Abbildung 12).
Das zur Nachricht gehörige Ereignis, steht auf Grund des Nachrichtentyps bereits fest.
Wie oben beschrieben, repräsentiert eine CODECO-Nachricht eine Containerbewegung.
Das zugehörige Ereignisobjekt ContainerBewegung wird so konstruiert, wie eine
Containerbewegung in der Realität aussieht: Es wird ein bestimmter Container von
einem Start- zu einem Zielort transportiert. Dank der realitätsnahen Modellierung des
26

Auch verwandte Ansätze wie z.B. „Schema Matching“ (Rahm, et al., 2001) oder Objekt-relationales
Mapping (ORM) (Russell, 2008) sind für das dargestellte Problem nicht ausreichend.
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Informationsmodells ist diese Ereignisstruktur gleichzeitig optimal für die Ausführung
des Ereignisses auf dem Modell.
Da die Zielstruktur also bekannt ist, müssen nun die entsprechenden Daten (Container,
Start und Ziel) aus der Nachricht extrahiert werden. Dies geschieht mittels Filtern (siehe
Kapitel 3.1.3). So kann man den Container-Identifikator „einfach“ aus der Nachricht
extrahieren und im entsprechenden Feld des Ereignisobjektes ablegen. Allerdings lassen
sich nicht alle Daten auf diese Weise in dem Ereignisobjekt ablegen. Einige Daten
müssen zunächst um gewisse semantische Bedeutungen angereichert werden. Im Falle
einer CODECO-Nachricht gibt es beispielsweise ein Feld, welches je nach
Bewegungsrichtung eine bestimmte Zahl enthält. Steht in diesem Feld eine „109“,
handelt es sich um eine gateIn-Bewegung. Dann übersetzt der Transformator diese
„109“ in die Werte „OffTerminal“ für den Startort der Bewegung und „Hinterland“ als
Ziel der Bewegung. Dadurch wird eine erste Übersetzung der Datentypen
vorgenommen. Dies ist notwendig, da jegliches Wissen in Bezug auf die Nachricht aus
den folgenden Schritten herausgehalten werden soll. Die Übersetzung der Datentypen in
ihr Zielformat wird an dieser Stelle so vorbereitet, dass die nachfolgenden fachlichen
Services die Felder des Ereignisobjektes direkt in die entsprechende Repräsentation des
Zielformats übersetzen können, ohne die nachrichtenspezifische Repräsentation kennen
zu müssen.

Abbildung 12 - Transformation einer CODECO-Nachricht (Quelle: eigene Anfertigung)

In diesem Schritt wird also eine inhaltliche Interpretation der Nachrichten übernommen.
Es findet eine erste semantische Anreicherung der Daten statt, das entstehende
Ereignisobjekt hat bereits einen wesentlich höheren Informationsgehalt als die
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Nachricht. So werden die letzten (inhaltlichen/inneren) technischen Details extrahiert
und in fachliche Informationen umgewandelt. Diese Transformation vervollständigt den
Übergang von technischer zu fachlicher Funktionalität.

1.3.

Schritt drei – Die Ausführung der Ereignisse

Abbildung 13 - Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten Schritt 3 (Quelle: eigene
Anfertigung)

Im dritten Schritt sollen die Ereignisse auf dem Informationsmodell ausgeführt werden.
Zur Erinnerung: An dieser Stelle stand bei Hohpe und Woolf die Kapselung der
Datentypen. Die einzelnen Felder der Nachricht sollen in das Zielformat übersetzt
werden. Schon an dieser Stelle handelt es sich aber bei der betrachteten Transformation
nicht mehr um eine Nachricht. Stattdessen liegen nun Objekte vor, die eine
Handlungsanweisung (auszuführen auf dem Informationsmodell) beinhalten. Dennoch
lässt sich, wie in Abbildung 13 zu erkennen, an dieser Stelle von einer Übersetzung der
einzelnen Felder des Objektes reden. Diese Übersetzung ist aber wieder nicht rein
strukturell, sondern eine weitere semantische Anreicherung der Daten in den Feldern.
Um eine Containerbewegung auszuführen, muss der Inhalt der Felder in den Kontext
des zugehörigen Ereignisses gesetzt werden. Dadurch erschließt sich die Bedeutung der
einzelnen Felder: Eine Containerbewegung nimmt einen Container aus dem Startort und
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legt ihn im Zielort ab. Diese Handlungsanweisung wird durch die Daten in den Feldern
komplettiert. Der fachliche Service übersetzt zuerst den im Feld start abgelegten Wert
in das entsprechende Objekt27 des Informationsmodells (z.B. den OffTerminal-Bereich).
Dadurch weiß er, dass er dieses anweisen muss, den Container mit der spezifizierten ID
zu extrahieren (dies kann man als Übersetzung der ID in einen Container sehen, da der
Container tatsächlich entnommen und im fachlichen Service zwischen gespeichert
wird). Anschließend gibt er dem Hinterland die Anweisung, diesen Container
aufzunehmen.

1.4.

Schritt vier – Kapselung der Struktur des Informationsmodells

Abbildung 14 - Transformation von Nachrichten zu Informationsobjekten Schritt 4 (Quelle: eigene
Anfertigung)

Den letzten Schritt, der bei Hohpe und Woolf die Datenstruktur der Nachricht kapseln
soll, bildet die Verwaltung des Informationsmodells. Hier wird nun die Struktur der
Informationsobjekte gekapselt, um dieses Wissen aus den fachlichen Services
herauszuhalten. Letztere sollen lediglich wissen, welche Funktionalitäten der
Materialverwaltung sie für die Ausführung benutzen müssen. Um dies zu gewährleisten,
müssen den ereignisausführenden Services atomare fachliche Umgangsformen
27

Zunächst wird ein direktes Ansprechen des Objektes angenommen. Dies wird in den folgenden
Kapiteln weiter ausdifferenziert.
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bereitgestellt werden. Mit deren Hilfe können die Services ihre Ereignisse ausführen,
ohne die innere Struktur der verwalteten Materialien zu kennen. Bei einer
Containerbewegung muss der fachliche Service somit nur wissen, wie er den Start- und
Zielort adressieren kann. Anschließend kann er den Container aus dem Startort entladen
und in den Zielort ablegen. Dabei wird zwar ein Container im fachlichen Service
zwischengespeichert (er muss ja extrahiert und wieder abgelegt werden), der fachliche
Service kennt diesen jedoch nur als Objekt. Dadurch bleibt ihm die innere Struktur
eines Containers verborgen. So wird auch das Wissen um das Ereignis aus der
Materialverwaltung herausgehalten: Im Gegensatz zur Modellierung aggregierter
Umgangsformen wie „bewege Container von a nach b“, handelt es sich um atomare
Umgangsformen wie Container ent- oder beladen (z.B. Lager.entladeContainer(ID)).
Der gesamte Vorgang ist in Abbildung 14 abgebildet: Start- und Zielort werden in
Verwalter a und b übersetzt und der Container mit dem im Feld ID angegebenen
Identifikator von a nach b bewegt.

1.5.

Zusammenfassung – erste grobe Architekturskizze des DAL

An Hand der oben aufgeführten Überlegungen lässt sich bereits eine erste Skizze der
entstehenden Architektur anfertigen.

Abbildung 15 – Darstellung der theoretischen Schritte als Schichtenarchitektur (Quelle: eigene Anfertigung)
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Wie in den vorigen Kapiteln beschrieben, findet eine Transformation in vier Schritten
statt (siehe Abbildung 15). In den ersten beiden Schritten werden die technischen
Details der Nachrichten „entfernt“ oder in fachliche Informationen übersetzt. Die letzten
beiden Schritte übernehmen die Manipulation und Verwaltung der fachlichen
Informationen. Die Materialverwaltung hält gleichzeitig die Materialien (bzw. das
Informationsmodell) für die aufbauenden Werkzeuge vor und bietet diese zur
Sondierung an. Damit ist sie die Schnittstelle zwischen Transformation und Werkzeug.

2. Einordnung der Schritte in technische und fachliche Services
Nachdem die Transformation nun in einen Vorgang aus vier Schritten zerlegt wurde,
soll die Umsetzung der einzelnen Schritte diskutiert werden. Auf Grund des zuvor
beschriebenen Übergangs von technischer zu fachlicher Funktionalität innerhalb der
Transformation bietet sich die Einordnung in technische und fachliche Services an. Mit
Hilfe dieser Einteilung lassen sich Schlüsse ziehen, wie die einzelnen Schritte weiter in
konkrete Services zerlegt und mittels klar definierter Schnittstellen verknüpft werden
können. Da es sich bei dieser Einteilung um WAM-Muster handelt, lässt sich durch den
Übergang von technischen zu fachlichen Services außerdem der Übergang von den
technischen Mustern der MOM-Mustersammlung zu den fachlichen Konzepten der
WAM-Musterarchitektur unterstützen28. Daher werden die Schritte nun kurz in diese
Kategorisierung eingeordnet und einige Eigenschaften aufgezeigt, die bei der
Umsetzung hilfreich sind.
-

Schritt 1: Proxys - sind auf Grund der ausschließlichen Aufgabe die
Nachrichtentechnologie zu kapseln eindeutig den technischen Services
zuzuordnen.

-

Schritt 2: Transformatoren - Zwar übersetzen sie die technischen Daten der
Nachrichten in fachliche Ereignisse und bilden damit den Übergang von
technischen zu fachlichen Services. Sie haben jedoch kein Wissen über die
fachliche Bedeutung dieser Ereignisse. Sie wissen nur um die Existenz und
Struktur dieser Ereignisse und mappen die Felder der Nachrichten auf die Felder
der Ereignis-Objekte. Der abgebildete Vorgang ist aus Sicht der Services dieser

28

Außerdem wird die Einteilung einer SOA in technische und fachliche Services an vielen Stellen in der
Literatur gefordert. Siehe z.B. (Buchwald, et al., 2010), S.1; (Seidel, 2010).
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Schicht also eine rein technische Übersetzung der Nachrichten in ein anderes
Format, daher sind die Transformatoren technische Services.
-

Schritt 3: Ereignisausführende Services - Die Services dieser Schicht nehmen
fachliche

Ereignisse

entgegen,

die

sie

auf

den

Materialien

der

Materialverwaltung ausführen. Dies benötigt offensichtlich eine Menge an
Fachwissen. Also handelt es sich bei den Services dieses Schrittes um fachliche
Services.
-

Schritt 4: Materialverwaltung – „Die Dienstleistung eines Material und
Umgang bereitstellenden Fachlichen Services ist die Handhabung und oft auch
Aufbewahrung von Gegenständen der Anwendung.“ [(Otto, et al., 2000), S. 71]
„Von der bloßen Verwaltung von Materialien, wie sie die Materialverwaltung in
WAM leistet, unterscheidet diese Art Fachlicher Services die zusätzliche
Bereitstellung fachlicher Dienste rund um die aufbewahrten Gegenstände.“
[(Otto, et al., 2000), S. 72] Die Zuordnung ist klar: die erweiterte
Materialverwaltung dieser Arbeit ist ein fachlicher Service.

Welche Schlüsse lassen sich nun aus dieser Einteilung ziehen? Dafür müssen einige
Anforderungen an fachliche Services und ihre Lösungsansätze untersucht werden29:
-

Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität und das fachliche Wissen
eines

Anwendungsbereichs

zusammengefasst

und

gekapselt

anbieten.

Lösungsansatz: Die Schnittstelle bietet Methoden, um fachliche Änderungen an
Materialien von außen anzustoßen. Sie bietet keinen Anhaltspunkt über interne
Abläufe.
-

Fachliche

Services

Anwendungsbereichs

sollen
wieder

die

fachliche

verwendbar

und

Funktionalität
austauschbar

eines
anbieten.

Lösungsansatz: Diese Wiederverwendbarkeit wird bei einem Fachlichen Service
durch seine öffentliche, dokumentierte Schnittstelle erreicht, unter der er von
allen Konsumenten angesprochen werden kann.
-

Fachliche

Services

sollen

die

fachliche

Funktionalität

eines

Anwendungsbereichs mehrbenutzerfähig und verteilt anbieten. Lösungsansatz:

29

Siehe (Otto, et al., 2000) S. 73-93. Die folgenden drei Ansätze sind sinngemäß aus Zitaten auf diesen
Seiten zusammengesetzt, der Übersichtlichkeit halber wird aber nicht jeder zitierte Halbsatz markiert.
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Die Schnittstelle bietet nur atomare, synchronisierte Methoden, sowie
reservierende und freigebende Methoden für aufbewahrte Materialien.
Diese Anforderungen lassen sich direkt auf technische Services übertragen. Technische
Services sollen technisches Wissen zusammenfassen und gekapselt anbieten, technische
Funktionalität wieder verwendbar und austauschbar anbieten, etc. Der Unterschied
zwischen technischen und fachlichen Services besteht vor allem in ihren
Umgangsformen: Während fachliche Services ebensolche Umgangsformen bieten (also
z.B. „bewege Container“), bieten technische Services ihrerseits nur technische
Funktionalitäten (wie „empfange Nachricht“).
Die Kapselung von Wissen und Funktionalität wird durch die Einteilung der
Transformation bereits vorgenommen. Die einzelnen Schritte sind genau darauf
ausgelegt, ihr benötigtes Wissen zu kapseln und vor den anderen Services zu verbergen.
Diese Anforderung ist also bereits erfüllt. Aus den restlichen Anforderungen und ihren
Lösungsansätzen lassen sich konkrete Vorschläge für die genaue Einteilung der
einzelnen Schritte, dem Schnittstellendesign und dabei gleichzeitig der Synchronisation
konkurrierender Materialzugriffe generieren. Dies ist außerdem vorteilhaft, um die
Umsetzung des Übergangs von technischen zu fachlichen Services zu erleichtern.
Einige dieser Vorschläge werden in Kapitel 3 benutzt um die einzelnen Schritte der
Transformation weiter in einzelne Services zu unterteilen.
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3. Einteilung in Services
In den vorigen Kapiteln wurde die Transformation in ihre einzelnen Schritte zerlegt und
die Zuständigkeiten dieser Schritte festgelegt. Um die grobe, viergeteilte Architektur
des DAL weiter auszudifferenzieren wird nun jeder Schritt der horizontalen Einteilung
vertikal zerlegt, um die einzelnen Komponenten des DAL zu identifizieren. Abbildung
16 zeigt noch einmal die Schichtenarchitektur, im Unterschied zu Abbildung 15 wurden
die Schichten nun benannt.

Abbildung 16 - Darstellung der Schichtenarchitektur mit Benennung (Quelle: eigene Anfertigung)

Die entstehende Architektur soll die Möglichkeit bieten, nach Implementierung des
speziellen Kontextes weitere Werkzeuge (z.B. andere Oberflächen) anzuschließen. Die
dadurch entstehenden Änderungen sollen möglichst lokal bleiben. Dies unterstützt die
weit verbreitete Forderung, Anwendungen möglichst flexibel gegenüber Veränderungen
und Erweiterungen zu gestalten. Zwar wird dies durch die horizontale Einteilung bereits
unterstützt, indem jeder Schritt spezielles Wissen kapselt. Die Erweiterbarkeit soll
jedoch nicht nur für das Hinzufügen oder Wegnehmen ganzer Schritte, sondern ebenso
für Erweiterungen innerhalb der Schichten gelten: Kommt beispielsweise ein
Nachrichtenkanal hinzu, soll die benötigte zusätzliche Funktionalität „neben“ die
bestehende gestellt werden können, ohne die bestehenden Komponenten anzufassen.
Dazu wird im Folgenden jeder Schritt der Transformation vertikal eingeteilt. Durch
diese Ausdifferenzierung der entstandenen groben Schichtenarchitektur, entsteht Schritt
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für Schritt (von unten nach oben) die endgültige Architektur aus lose gekoppelten
Services.

3.1.

Schritt eins – Die Proxys

Um die Erweiterbarkeit der Architektur im ersten Schritt (Proxys) zu gewährleisten,
kann es nur eine Möglichkeit zur vertikalen Einteilung geben: Jeder Proxy-Service ist
ausschließlich für den Anschluss eines einzelnen Nachrichtenkanals zuständig. Dadurch
wird die Entwicklung/Änderung isolierter Services für den Anschluss der einzelnen
Kanäle und das selektive Hinzufügen solcher Services ermöglicht. Der Entwickler muss
sich nicht in einem großen Service-Bundle zurechtfinden, sondern kann sich auf den
Anschluss des neuen Kanals beschränken. Jegliche Aggregation dieser Services zu
größeren Einheiten wäre also kontraproduktiv. So entsteht in dieser Schicht eine lose
gekoppelte Service-Schicht, die ohne große Auswirkungen verändert und erweitert
werden kann (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17 - DAL - Vertikale Einteilung Schritt 1 (Quelle: eigene Anfertigung)

Die Schnittstellen dieser Proxys folgen ebenfalls einer festen Struktur. Wie bereits
erwähnt, sollen die Nachrichten in technologie-unabhängiger Form weitergegeben
werden. Dazu wird im Prototyp der Nachrichteninhalt in einem String, bei mehreren
zusammengehörigen Nachrichten in einem Array von Strings abgelegt und
weitergegeben. Auf Grund der zeitlichen Unbestimmtheit des Auftretens der
Nachrichten, können diese nur reaktiv behandelt werden. Daher muss es sich bei dieser
Schnittstelle um eine Event-Schnittstelle handeln, bei der sich die zugehörigen
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Transformatoren anmelden. Da die Transformatoren so bei Ankunft einer Nachricht den
reinen Nachrichteninhalt ohne technologische Komponenten erhalten, wird das Wissen
um die Nachrichtentechnologie transparent gekapselt und mittels der technischen
Umgangsform „Nachricht vom Typ XY erhalten“ nach außen angeboten. Diese
Umsetzung entspricht den Anforderungen an technische Services (s. Kapitel 4.2.).

3.2.

Schritt zwei – Die Transformatoren

Für den nächsten Schritt, die Transformation, lassen sich ähnliche Schlüsse ziehen. Da
jede Nachricht in gewissem Maße unterschiedlich ist (Nachrichten mit demselben
Ereignis und denselben Daten sind identisch) ergibt sich auch hier kein höherer Level
der Aggregation. Wird ein neuer Nachrichtenkanal mit einem neuen Nachrichtentyp
angeschlossen, muss auch eine neue Transformation implementiert werden. Um die
Erweiterbarkeit in diesem Schritt zu gewährleisten, muss je Nachrichtentyp, der
transformiert wird, ein einzelner Service implementiert werden. Es handelt sich also um
eine 1:1-Abbildung von Proxys zu Transformatoren (wie in Abbildung 18 zu erkennen).

Abbildung 18 - DAL - Vertikale Einteilung Schritt 2 (Quelle: eigene Anfertigung)

Die Schnittstellen der Transformatoren brauchen nicht lange diskutiert zu werden: Da es
sich bei den weitergegebenen Daten um ein Ereignis handelt, kann auch nur eine EventSchnittstelle verwendet werden. Diese gibt bei Ankunft einer Nachricht das erstellte
Ereignisobjekt an die angemeldeten fachlichen Services weiter. In diesem Schritt wird
also das technische Wissen um den Inhalt eines speziellen Nachrichten-Strings sowie
seiner Transformation in ein Ereignisobjekt gekapselt. Allerdings ergibt sich an dieser
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Stelle ein erster fachlicher Bezug: Das Ereignisobjekt enthält eine fachliche
Handlungsanweisung. Daher muss der Name des Ereignisses als fachlicher Bestandteil
der Umgangsformen mit angegeben werden. An dieser Schnittstelle sollte also nicht nur
das technische Ereignis „Nachricht transformiert“ angeboten werden. Der fachliche
Zusatz

„Nachricht

zu

Containerbewegung

transformiert“

oder

kürzer

„Containerbewegung erhalten“ ist an dieser Stelle unabdingbar für den Übergang von
technischen zu fachlichen Services.

3.3.

Schritt drei – Die fachlichen Services

Im dritten Schritt führen die fachlichen Services die Ereignisse der Nachrichten auf dem
Materialmodell aus. An dieser Stelle lässt sich die erste höhere Aggregation finden.
Zwar muss auch hier aus oben genannten Gründen der Änder- und Erweiterbarkeit für
jedes Ereignis ein eigenständiger Service entstehen. Allerdings besteht keine 1:1Beziehung zu den Services der darunter liegenden Schicht mehr. Zwei unterschiedliche
Nachrichten können durchaus dasselbe Ereignis auslösen und sich nur durch die
enthaltenen Daten unterscheiden. Eine Containerbewegung ist z.B. ein Ereignis, das an
den unterschiedlichsten Stellen des Terminals auftreten kann. Diese Bewegungen
unterscheiden sich dann in ihrer Start- und Zielkomponente, sowie dem bewegten
Container. Außerdem kann es Ereignisse geben, die aus mehreren Teil-Ereignissen
bestehen. Die fachlichen Services, die solche Ereignisse verarbeiten, müssen ebenfalls
mehrere Transformationsservices zusammenfassen. So lässt sich vorstellen, dass ein
fachlicher Service mehrere Nachrichtenschnittstellen und damit Transformationsservices gleichzeitig anschließt und in einem Ereignistyp vereint. Hier handelt es sich
also um eine 1:n-Beziehung zwischen fachlichen Services und Transformatoren (siehe
Abbildung 19).
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Abbildung 19 - DAL - Vertikale Einteilung Schritt 3 (Quelle: eigene Anfertigung)

Die Schnittstellen der fachlichen Services sind damit ebenfalls festgelegt. Nach Erhalt
des Ereignisses wird dieses auf dem Informationsmodell ausgeführt. Dazu muss die
Materialverwaltung Schnittstellen zur Verfügung stellen, mittels derer sich das
Informationsmodell manipulieren lässt. Die fachlichen Services benutzen diese aktiv,
indem sie ihre Ereignisse mittels der angebotenen fachlichen Umgangsformen
ausführen.
Um diese Schnittstellen sauber zu definieren, lassen sich einige Lösungsansätze für die
Umsetzung fachlicher Services verwenden. So lassen sich beispielsweise Aussagen über
die Synchronisierung30 der Materialien treffen: Diese sollte an dieser Stelle beachtet
werden, hier müssen also „reservierende und freigebende Methoden für aufbewahrte
Materialien“ angeboten werden. Gleichzeitig sollten die Schnittstellen „nur atomare,
synchronisierte Methoden“ anbieten. Eine Anfrage wie „Lager.entferneContainer()“
muss also beispielsweise das Lager so lange für andere Services sperren, bis der
gesamte Vorgang durchgeführt und der Container entfernt ist. Dies kann man z.B. mit
Hilfe reservierender und freigebender Methoden umsetzen. So kann der fachliche
Service bei einer Containerbewegung den Start- und Zielort so lange sperren, bis der
Container vollständig bewegt wurde.

30

Die Notwendigkeit der Synchronisierung wird an dieser Stelle nicht weiter analysiert, da sie als
offensichtlich angesehen wird. Es handelt sich um ein gewohntes Problem an gewohnter Stelle, für das
zahlreiche Lösungsansätze existieren.
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3.4.

Schritt vier – Die Materialverwaltung

Die Materialverwaltung bildet die Schnittstelle zwischen DAL und Werkzeugen. Daher
muss an dieser Stelle ein Übergang von manipulierenden, fachlichen Umgangsformen
für die Ausführung der Ereignisse zu einer sondierenden Remote-Schnittstelle für die
Anfragen der Werkzeuge stattfinden. Außerdem besteht ein weiteres Problem: Während
die Nachrichten bis hier hin bei ihrem Auftreten behandelt und über Events
weitergegeben werden, soll an dieser Stelle eine Umkehr des Kontrollflusses hin zu
Werkzeugen stattfinden, die aus Eigeninitiative das vorgehaltene Informationsmodell
sondieren. Dies ist notwendig, um das angesprochene SA-Problem des Data Overload
(Kapitel 2.1.3) in den Griff zu bekommen und war außerdem eine konkrete
Anforderung der HLLA. Wie ein Operateur es ausdrückte: „Die Anzeige soll nicht alle
paar Sekunden wegen minimaler Änderungen aufblinken“. Bei der Häufigkeit, mit der
z.B. Container am Terminal bewegt werden (dies können zahlreiche Container pro
Sekunde bzw. gleichzeitig sein), würde dies zu einem nicht zu unterschätzenden
Problem.
Um die Ausführung der fachlichen Ereignisse zu ermöglichen, erhält jeder
Materialversorger

eine

eigene,

manipulierende

Schnittstelle

mit

fachlichen

Umgangsformen und den im vorigen Kapitel (4.3.3.) genannten Funktionalitäten zur
Synchronisierung. Durch diese zusätzliche Funktionalität im Vergleich zu einer reinen
Materialverwaltung nach WAM, werden die Materialversorger zu Materialverwaltern.
Auf Grund der Einteilung in einzelne Materialverwalter mit eigenen Schnittstellen,
müssen die fachlichen Services lediglich wissen, welche Materialverwalter sie zur
Ausführung ihres Ereignisses benötigen31. Mit Hilfe der fachlichen Umgangsformen
können sie die Ereignisse dann ausführen, ohne die innere Struktur der verwalteten
Materialien zu kennen. Anstatt also die Handlungsanweisungen des Ereignisobjektes
direkt in die Objekte des Informationsmodells zu übersetzen (s. Kapitel 3.1.3), werden
sie in die entsprechenden Schnittstellen der Materialverwalter übersetzt. Auf diesen
können die Ereignisse dann ausgeführt werden.
Die Schnittstelle zu den Werkzeugen sieht hingegen völlig anders aus: Um den Zugriff
unterschiedlicher Werkzeuge zu regeln, muss allen Werkzeugen eine einheitliche
Schnittstelle zum Bezug der Materialien zur Verfügung gestellt werden. Mit den
31

Diese werden ihnen beim Start des DAL bekannt gemacht und gehören zum Wissen um das fachliche
Ereignis.
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Anforderungen an fachliche Services gesprochen: “Die Wiederverwendbarkeit wird
durch seine öffentliche, dokumentierte Schnittstelle erreicht, unter der er von allen
Konsumenten angesprochen werden kann“ (s. Kapitel 4.2.). Die Verwaltung muss also
alle zur Laufzeit vorhandenen Materialien gemeinsam vorhalten, um Inkonsistenzen zu
vermeiden. Da es sich bei den Werkzeugen bisher um reine Anzeigen handelt, reicht
hier eine sondierende Schnittstelle aus, die jedoch Remote zur Verfügung gestellt
werden soll (siehe Kapitel 2.3.2. – Das Informationsmodell soll zentral auf einem
Server bereitgestellt werden, die Werkzeuge sind Client-Systeme). Diese Aufteilung der
Schnittstellen in eine grob-granulare Remote-Schnittstelle, sowie fein-granulare lokale
Schnittstellen entspricht der Forderung von Fowler in der „Patterns of Enterprise
Application Architecture“-Mustersammlung [(Fowler, 2003), S.88]. Natürlich werden
auch

an

der

Werkzeugschnittstelle

nur

atomare,

synchronisierte,

fachliche

Umgangsformen geboten. Wie diese genau aussehen können, soll an dieser Stelle aber
nicht mehr weiter beschrieben werden, da dies von den angeschlossenen Werkzeugen
abhängt32. Abbildung 20 zeigt die komplette Architektur des DAL, inklusive
horizontaler und vertikaler Einteilung sowie der Art der Schnittstellen.

Abbildung 20 - DAL - Vertikale Einteilung Schritt 4 (Quelle: eigene Anfertigung)

32

Vorstellbar wäre z.B. die Verwendung weiterer fachlicher Services, welche die Informationen je nach
Aufgabengebiet der angeschlossenen Werkzeuge aufbereiten. Diese könnten die Materialien direkt von
der Materialverwaltung beziehen und entsprechend analysieren. Die Aufbereitung der Informationen für
die Anzeige ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit. Mit den vorliegenden zustandsbehafteten
Informationsobjekten wurde die Grundlage für die unterschiedlichsten Aufbereitungsformen gelegt.
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Trotz der aggregierten Remote-Schnittstelle und der daraus folgenden Implementierung
der Materialverwaltung als zusammenhängendes Service-Bundle, bietet die Aufteilung
in einzelne Materialverwalter auch in diesem Schritt eine gute Möglichkeit für
Erweiterungen. Soll ein neues Material hinzukommen, muss dem Bundle lediglich ein
Materialverwalter hinzugefügt und die sondierende Schnittstelle um eine entsprechende
Methode erweitert werden. Dies erfordert zwar die Anpassung einer bestehenden
Komponente, hält die erforderlichen Änderungen aber auf einem niedrigen Niveau.
Auch die Lösung des Data Overload-Problems wird durch die angesprochene
Modellierung ermöglicht: Die Materialverwaltung ist ein passiver Bestandteil der
Architektur und wird nur durch die Handlungsanweisungen der fachlichen Services
aktiv. Ankommende Änderungen werden „still“ vorgehalten, an statt die Werkzeuge
z.B. über das Beobachtermuster zu informieren. Die Werkzeuge kümmern sich selbst
um die Aktualisierung ihrer Materialien – und können so selbst bestimmen in welchen
Intervallen die Anzeige aktualisiert werden soll. So ist es sogar denkbar, dass die
Operateure ihre bevorzugte Aktualisierungszeit zur Laufzeit selbst einstellen oder gar
an die aktuelle Auftragsdichte am Terminal anpassen können.

3.5.

Zusammenspiel der Komponenten

Ein abschließendes Problem muss noch betrachtet werden: Die lose Kopplung der
Komponenten ist zwar unabdingbar für die Erweiter- und Änderbarkeit des DAL.
Allerdings erschwert dies das Zusammenspiel der einzelnen Services. Lediglich die
Services der Materialverwaltung sind fest mir den darunterliegenden fachlichen
Services und den darüber liegenden Werkzeugen verbunden. Die Services der restlichen
Schritte müssen wissen, an welcher Event-Schnittstelle sie sich anmelden müssen, um
die

Daten

für

ihren

Schritt

zu

beziehen.

Genauer

gesagt:

Ein

Containerbewegungsservice muss die Schnittstelle des Transformators einer CODECONachricht kennen, um die anfallenden Ereignisobjekte beziehen und auf dem
Informationsmodell ausführen zu können.
Zu diesem Zweck ist eine einheitliche Benennung der Komponenten erforderlich. So
werden die Nachrichtenproxys im Prototyp nach dem System, auf dessen Kanal sie
lauschen und dem Typ der dort zu empfangenden Nachrichten benannt. Dadurch lässt
sich jeder Proxy eindeutig identifizieren. Die Transformatoren wissen also, an welcher
76

Proxy-Schnittstelle sie sich anmelden müssen. Diese Benennung wird in den
Transformatoren

weitergeführt:

Auch

diese

werden

nach

dem

behandelten

Nachrichtentyp und dem System aus dem die Nachricht stammt benannt. Allerdings
wird diese Benennung durch die Angabe des entstandenen Ereignisobjekts in der
Schnittstelle komplettiert. So weiß wiederum jeder fachliche Service, welcher
Transformator „sein“ Ereignis generiert. Durch die lose Kopplung mit eindeutiger
Benennung der Services, lassen diese sich auffinden und verknüpfen, ohne die
Erweiterbarkeit zu beeinträchtigen (eine Service-Implementation kann immer noch
durch eine neue ersetzt werden, die neue muss nur denselben Namen tragen33).

4. Zusammenfassung – Die Architektur des DAL
Auf Grund der angestellten Überlegungen ergibt sich die in Abbildung 21 - Endgültige
Architekturskizze dargestellte Architektur für den Prototyp. In diesem Kapitel werden
die zuvor getroffenen Entscheidungen noch einmal zusammengefasst und die
Architektur so einmal durchgehend beschrieben.

Abbildung 21 - Endgültige Architekturskizze (Quelle: eigene Anfertigung)
33

Dies ist ein Standard im Bereich von SOA: Services werden z.B. nach erfüllter Funktionalität und
Version benannt und über eine zentrale Registry verwaltet. So lassen sich die konkreten
Implementierungen der Services problemlos austauschen, indem die Verlinkung zwischen Service und
Implementation in der Registry geändert wird. Nachzulesen z.B. bei (Melzer, 2010).
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Der Aufbau des Clients entspricht dabei der im WAM-Ansatz geforderten Aufteilung
des Werkzeuges in Interaktions- und Funktionskomponente [(Züllighoven, 1998) ]34. Da
die Materialverwaltung zentral zur Verfügung gestellt wird, muss diese auf einem
Server angeboten werden. Die Aufteilung der Server-Komponente ist beliebig. Ob ein
(oder mehrere) zusätzliche Server extra für den Data Access Layer (DAL) eingerichtet
werden, ist unerheblich. Theoretisch könnte jeder Service auf einem eigenen Server
laufen. Da bereits ein zentraler Nachrichtenserver vorhanden ist, bietet sich jedoch die
Verortung des DALs auf diesem, bereits bestehenden Server an. Die Kommunikation
zwischen Client und Server wird in diesem Fall35 durch Remote Method Invocation
(RMI) geregelt. Die Materialverwaltung stellt ein sondierendes Remote-Interface zur
Verfügung, welches auf Client Seite durch einen RMI-Proxy zur Verfügung gestellt
wird.
Die einzelnen Materialverwalter stellen der aggregierten Materialverwaltung ihre
Materialien (z.B. das Lager) zur Verfügung. Jeder Verwalter bietet lokal eine
manipulierende Schnittstelle an, auf der die fachlichen Services ihre Ereignisse direkt
ausführen. Die fachlichen Services selbst melden sich bei den transformierenden
Services als Beobachter an. Die transformierenden Services geben an ihrer Schnittstelle
das Auftreten eines Ereignisses (auf Grund des Eintreffens einer Nachricht) bekannt und
geben diesem Ereignis ein entsprechendes Ereignis-Objekt mit. Dieses Objekt enthält
alle, für das Ereignis relevanten Daten der Nachricht. Diese relevanten Daten filtern die
Transformatoren aus dem Nachrichteninhalt, der ihnen von den Nachrichtenproxys als
String mitgegeben wird. Auch an dieser Stelle wird die Kommunikation über das
Beobachtermuster

geregelt:

Die

Transformatoren

melden

sich

bei

den

Nachrichtenproxys für das Ereignis „Eintreffen einer Nachricht“ an. Die Proxys selbst
melden

sich

wiederum

an

den

vorhandenen

Nachrichten-Kanälen

des

Nachrichtenservers an. Trifft eine Nachricht ein, wird der Inhalt der Nachricht in einen
String extrahiert und umgehend an den interessierten Transformator als Dateninhalt des
angebotenen Ereignisses versandt.

34

Auch sind hier weitere Einteilungen wie fachliche Services zur Aufbereitung der angebotenen
Informationen denkbar, die Einteilung des Werkzeugs spielt für die vorliegende Arbeit jedoch keine
entscheidende Rolle.
35
Die Modellierung mittels RMI stellte sich in der Praxis als einfachste und ausreichende Lösung heraus,
zumal die Architektur mittels Java implementiert wurde. Die synchrone Kommunikation kann an dieser
Stelle natürlich auch durch andere Kommunikationsmechanismen verwirklicht werden.
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Für jeden angeschlossenen Nachrichtenkanal existiert genau ein Proxy, der die
technischen Details zum Empfang der Nachricht kapselt. An der Schnittstelle eines
Proxys meldet sich genau ein Transformationsservice für den

Erhalt des

Nachrichteninhalts an, der dann in ein entsprechendes fachliches Ereignis übersetzt
wird. An jeder Ereignisschnittstelle des Transformationsservices meldet sich wiederum
genau ein fachlicher Service an. In umgekehrter Richtung wird die bisher eingehaltene
1:1-Beziehung der Services jedoch aufgehoben: Ein fachlicher Service kann sich
durchaus an mehreren Ereignis-Schnittstellen anmelden. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass er sich nur für das Ereignis anmelden darf, welches er auch verarbeiten kann. Jeder
fachliche Service ist nur für ein einzelnes Ereignis zuständig. Er darf sich also nur dann
bei mehreren Transformatoren anmelden, wenn diese dieselben Ereignisse (mit
unterschiedlichen Daten) anbieten, oder das verarbeitete Ereignis aus mehreren TeilEreignissen besteht.
Wie sich im praktischen Projekt herausgestellt hat, lässt sich mit einer solchen
Architektur

das

Problem

der

Informationsgewinnung

aus

bestehenden

Datenschnittstellen, über die semantische Anreicherung und Aggregation der Daten bis
hin zu einem semantisch reichhaltigen Zustandsmodell inklusive dessen Verwaltung
lösen.
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V.

Fazit

In diesem Schlussteil wird die Arbeit zunächst zusammengefasst und ihr Resultat in die
bestehenden Lösungen eingeordnet. Dann wird die entstandene Architektur unter dem
Gesichtspunkt der Erfüllung der Anforderungen, die im Verlauf der Arbeit
herausgestellt wurden, bewertet. Der abschließende Ausblick bietet Möglichkeiten und
Probleme, die bei der Weiterentwicklung der Lösung beachtet werden sollten.
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1. Zusammenfassung
Es wurde zunächst untersucht, aus welchen Gründen eine bestehende IT-Landschaft aus
isolierten Expertensystemen zur Planung und Steuerung einer gesamten Anlage im
Leitstand nicht ausreichend ist. Die Notwendigkeit höherwertiger Anwendungen wurde
durch die IST-SOLL-Diskussion am CTA und die Bedeutung von Situation Awareness
bei der Entscheidungsfindung herausgestellt. Auf der anderen Seite wurde die
bestehende Integration mittels einer MOM kurz untersucht und ihre Eignung für das am
CTA behandelte Problem bewiesen. Bei der anschließenden Diskussion der Forschung,
wurden Konzepte für die Entwicklung der Oberfläche, sowie den Anschluss an den
bestehenden Nachrichtenserver aufgezeigt. Dabei wurde eine Lücke zwischen den
bestehenden Konzepten aufgedeckt: Höherwertige Anwendungen benötigen ein
semantisch reichhaltiges Informationsmodell, eine MOM bietet an ihren Schnittstellen
jedoch nur maschinenlesbare Daten. Daher stellte sich die Frage, wie man von diesen
Daten zu semantisch reichhaltigen, höherwertigen Informationsobjekten gelangen kann.
Das Problem der Übersetzung von isolierten Nachrichten an den Systemschnittstellen
zu reichhaltigen Informationsobjekten sollte in einem erweiterten Data Access Layer
gelöst werden.
Um dies leisten zu können, mussten zunächst die bestehenden Daten, sowie die
geforderten Informationen untersucht werden. Die Notwendigkeit der vollständigen
Analyse beider Modelle wurde herausgestellt und beispielhaft am Prototyp
durchgeführt. Anschließend wurde die Transformation zunächst fachlich untersucht und
in einen Vorgang aus vier Schritten unterteilt. Um den dabei stattfindenden Übergang
von technischem zu fachlichem Wissen besser verständlich und zu machen und
Hinweise zur Umsetzung der einzelnen Schritte zu generieren, wurden die einzelnen
Schritte in technische und fachliche Services unterteilt. Abschließend wurden die
Überlegungen durch die Unterteilung der einzelnen Schritte in konkrete Services und
der Untersuchung ihres Zusammenspiels komplettiert. So entstand die im Prototyp
umgesetzte Architektur.
Die Anforderungen an den Prototyp wurden vor allem aus einer Fallstudie am CTA
gewonnen. Die Zusammenfassung der Anforderungen und eine Bewertung ihrer
Erfüllung durch die in dieser Arbeit entwickelte Lösung werden im folgenden Kapitel
vorgenommen.
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Diese Arbeit kann natürlich nicht alle Fragen in Bezug auf das betrachtete
Konstruktionsproblem beantworten. Zwei technische Probleme, sowie Möglichkeiten
zur fachlichen Weiterentwicklung der Übersichtsanzeige, werden daher im Ausblick
(Kapitel 5.3.) angesprochen. Dies sind sicherlich nicht die einzigen offen gebliebenen
Fragen, die noch untersucht werden sollten. Durch eine Weiterentwicklung des
Prototyps und der zu Grunde liegenden Architektur sollten aber auch diese und andere
Probleme beherrschbar sein.

2. Anforderungserfüllung
Im Folgenden werden die Anforderungen an die Lösung noch einmal kurz
zusammenfasst. Dabei wird die Erfüllung dieser Anforderungen durch die vorgestellte
Architektur bewertet. Die praktische Machbarkeit der Lösung wurde bereits durch die
Umsetzung in einem Prototyp gezeigt und wird damit als bewiesen angesehen.

2.1.

HHLA-spezifische Anforderungen

Die Hauptanforderung der HHLA war eine minimalinvasive, leichtgewichtige Lösung,
die auf dem bestehenden Nachrichtenserver aufbaut und den Zustand des Terminals als
reichhaltiges Informationsmodell zentral zur Verfügung stellt. Dieser zentrale Zustand
sollte jederzeit aus Eigeninitiative der aufbauenden Werkzeuge ansprechbar sein, anstatt
jede Veränderung an diese weiter zu geben.
All diese Anforderungen werden von der entstandenen Architektur erfüllt. So baut der
Prototyp (mittels der Proxys) auf dem bestehenden Nachrichtenserver auf. Da die
Proxys auf den bestehenden Kanälen „zuhören“, ohne diese, oder die auf ihnen
kursierenden Nachrichten zu manipulieren, entsteht keine Veränderung der bestehenden
Systeme

oder

deren

„minimalinvasiv“,

die

Kommunikation
bestehende

untereinander.

IT-Landschaft

Die

Lösung

ist

„merkt

nichts“

von

somit
der

hinzugekommenen Integrationslösung. Die Leichtgewichtigkeit wird durch die
Realisierung der Architektur in einzelnen, auf ihre Funktionalität exakt zugeschnittenen
Services realisiert. Durch die (viergeteilte) Transformation der Nachrichten in ein
möglichst realitätsnahes Informations- bzw. Materialmodell, wird der Forderung nach
der Generierung semantisch reichhaltiger Informationen nachgekommen. Dieses
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Materialmodell wird in der Materialverwaltung über eine Remote-Schnittstelle zentral
auf dem Server bereitgestellt. Dort können sich beliebige Werkzeuge anschließen und
die Materialien jederzeit aus eigener Initiative sondieren.

2.2.

Allgemeine Anforderungen

Als besonders wichtig für eine Integrationslösung wurden die Punkte Erweiter- und
Veränderbarkeit, Orts- und Plattformunabhängigkeit sowie die lose Kopplung der
Komponenten herausgestellt. Auch diese Anforderungen werden durch den Prototyp
bestmöglich erfüllt.
Mechanismen, wie ein gemeinsames Datenformat und asynchrone Kommunikation über
Kanäle mit Warteschlangen und Transformatoren, sind Mittel um eine lose Kopplung
der angeschlossenen Systeme zu erreichen36. Somit ist die entstandene Architektur
selbst ein Mittel zur losen Kopplung der angeschlossenen Systeme. Auch innerhalb der
Architektur sind die Komponenten entsprechend aufgebaut: Lose Kopplung gilt
allgemein als wesentliches Merkmal Service-orientierter Architekturen [(Melzer, 2010),
S.11; (Mathas, 2007), S.21ff; u.v.m.]. Bis hin zu den fachlichen Services findet die
Kommunikation über Ereignis-Schnittstellen statt, an denen sich die jeweils darüber
liegende Schicht ohne das Wissen anderer Schichten anmeldet. Dies fördert die lose
Kopplung weiter. Nur in der Zusammenarbeit mit der Materialverwaltung wird dieses
Prinzip etwas aufgeweicht: Hier findet keine Kommunikation über Eventing mehr statt,
sowohl die unterliegende Schicht der fachlichen Services als auch die angeschlossenen
Werkzeuge benötigen Wissen über die Schnittstellen der Materialverwaltung. Die
Mechanismen zur losen Kopplung Service-orientierter Architekturen greifen jedoch
immer noch. Außerdem muss der Anschluss der Werkzeuge nicht notwendigerweise
über einen synchronen Mechanismus (z.B. RMI) implementiert werden. Soll an dieser
Stelle die Kopplung weiter verringert werden, lassen sich auch asynchrone
Mechanismen verwenden (sehr lose Kopplung, s. o.). Insgesamt lassen sich also alle
Services problemlos ohne das Wissen der sie benutzenden Services austauschen.

36

„Mechanisms such as a common data format, asynchronous communication across queuing channels,
and transformers help turn a tightly coupled solution into a loosely coupled one. “ (Hohpe, et al., 2004),
S.14
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Auch die Orts- und Plattformunabhängigkeit wird durch die entstandene Architektur
gewährleistet. Dies resultiert aus der losen Kopplung der Komponenten, die dazu führt,
dass jeder Service theoretisch in einem eigenen Prozess (und somit auf
unterschiedlichen

Systemen37)

laufen

kann.

Auch

die

zu

Grunde

liegende

Kommunikation über einen Nachrichtenserver, sowie die o. g. Möglichkeit, die
Materialverwaltung über beliebige Kommunikationsprotokolle zur Verfügung zu
stellen, fördern die Erfüllung dieser Anforderung.
Die Möglichkeit zur Erweiter- und Veränderbarkeit zieht sich (vor allem auf Grund der
vertikalen Einteilung, s. Kapitel 4.3) ebenfalls durch die gesamte Architektur. Die
einzelnen Schichten wurden gerade unter Beachtung dieser Forderung entwickelt und
aufgebaut. In jeder Schicht lassen sich problemlos Services hinzufügen und anpassen,
ohne dass andere Services der Schicht, oder gar Services anderer Schichten davon
beeinflusst werden. Einzig bei der Materialverwaltung muss die aggregierte RemoteSchnittstelle

zur

Sondierung

der

Materialien

erweitert

werden,

wenn

ein

Materialverwalter hinzukommt. Da die Veränderung des Materialmodells jedoch eine
Veränderung der in der Software abgebildeten „Realität“ ist und sehr gut überlegt
werden muss, ist dies nicht nur kein Problem, sondern sogar vorteilhaft.

3. Ausblick
In diesem Kapitel werden abschließend Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des
Prototyps und der zu Grunde liegenden Architektur betrachtet. Dabei handelt es sich
einerseits um Erweiterungen der Funktionalität der Übersichtsdarstellung und
andererseits um technische Probleme, die in dieser Arbeit noch nicht untersucht wurden.

3.1.

Fachlicher Ausblick

Die zentrale Übersicht stellt erst den ersten Schritt auf dem Weg zu einer zentralen,
integrierten Leitstandsoftware dar. Zwar ist der generierte Nutzen bereits sehr groß, da
die Experten im Leitstand durch diese Unterstützung enorm entlastet werden. Die
freigewordenen mentalen Ressourcen lassen sich nun für andere Probleme, wie
beispielsweise wichtige operative Entscheidungen verwenden. Dennoch ist der Nutzen
37

Service-orientierte Architekturen sind unter anderem gerade dafür entwickelt, Verteilung über
unterschiedliche Plattformen zu unterstützen. Siehe (Melzer, 2010).
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im Vergleich zu den entstehenden Möglichkeiten beschränkt und oft für die
Verantwortlichen nur schwer erkennbar.
Durch den zentralen DAL ist aber bereits der Grundstein für weitere Funktionalitäten
gelegt. Die entstandene Datenbasis bietet Informationen auf einer höherwertigen,
aggregierten Ebene, die so in den bestehenden Systemen nicht vorhanden sind.
Zusätzlich zu der reinen Übersichtsfunktion sind daher ebenfalls steuernde
Funktionalitäten denkbar. Diese eröffnen durch die höherwertige Ebene völlig neue
Möglichkeiten im Vergleich zu den isolierten Expertensystemen. Die Operateure
könnten sich also nicht nur die arbeitsintensive Informationsgewinnung aus den
Einzelbereichen ersparen, sondern das Terminal in umgekehrter Richtung ebenso auf
aggregierter

Ebene

steuern.

Dann

wäre

für

die

Umsetzung

höherwertiger

Entscheidungen nicht mehr die Steuerung aller betroffenen Teilbereiche des Terminals
nötig. Bildlich gesprochen müssten die Operateure nicht mehr jede kleinste Schraube
des Terminals verstellen, sondern könnten an einem großen Rad drehen, welches die
kleinen Schrauben automatisch in Gang setzt. Bei solchen steuernden Funktionen auf
aggregierter Ebene ist der Nutzen der Integration auch wesentlich leichter erkennbar.
Dabei entsteht aber eine ganze Reihe weiterer Probleme, die in dieser Arbeit noch nicht
behandelt werden konnten. Die Manipulation des Informationsmodells aus beiden
Richtungen sowie die Verschiebung der Datenhoheit sind die offensichtlichsten dabei.
Ohne genauer darauf einzugehen lässt sich jedoch erkennen, dass eine MOM als Basis
der Integrationslösung auch hier von Vorteil ist. Ein Steuerungsvorgang auf aggregierter
Ebene müsste vermutlich in die einzelnen Einflüsse auf die Teil-Systeme zerlegt und
diesen bekannt gemacht werden – die Aufteilung in Nachrichten und das gleichzeitige
Versenden dieser einzelnen Teilnachrichten an die unterschiedlichen Systeme scheint
wie gemacht für eine solche Erweiterung.

3.2.

Technischer Ausblick

Bei dem zentralen Informationsmodell des DAL handelt es sich um ein Zustandsmodell
des Terminals. An den Schnittstellen der bestehenden Systeme lassen sich jedoch nur
zustandsverändernde Nachrichten abgreifen. Anfragen wie „wie viele Container sind im
Lager“ oder ähnliche sind nicht vorgesehen. Daher muss sich der Entwickler der
Lösung Gedanken über zwei weitere Vorgänge machen:
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Das erste Problem entsteht schon bei der Installation der Lösung in der realen
Systemlandschaft des Terminals. Ein Zustandsmodell lässt sich nicht aus den rein
verändernden Nachrichten an den Schnittstellen generieren. Um die reale Situation am
Terminal abzubilden, muss also zunächst ein initialer Zustand eingepflegt werden.
Dieser initiale Zustand bildet das Terminal zu einem bestimmten Zeitpunkt ab.
Anschließend müssen alle, seit diesem Zeitpunkt angefallenen Nachrichten im DAL
verarbeitet werden, um den aktuellen Zustand des realen Terminals wiederzugeben.
Ein ähnliches Problem entsteht bei einem Abschalten des DALs (denkbar sind z.B.
Wartungen am Server oder Ausfälle desselben). Daher muss das Zustandsmodell des
DALs persistiert werden, um nicht jedes Mal wieder „bei null“ anzufangen. Dies sollte
möglichst bei jeder Veränderung passieren, da ein Ausfall des Servers nicht
vorhersagbar ist. Die Möglichkeit dazu ist in der bisherigen Architektur bereits
vorhanden. Die zentrale Materialverwaltung als Verwalter des Zustandsmodells ist
dafür prädestiniert. Tatsächlich ist eine Materialverwaltung im eigentlichen Sinne sogar
genau dafür gedacht: Sie soll die Möglichkeit bieten, die unterschiedlichsten
Persistenzmedien anzuschließen. Man muss also lediglich jedem Materialverwalter
einen

Materialversorger

zur

Seite

stellen,

der

bei

jedem

manipulierenden

Funktionsaufruf eines Verwalters eingebunden wird, um die Änderung zu persistieren.
Die Art des dafür benötigten Persistenzmediums muss noch diskutiert werden, an dieser
Stelle würde sich aber beispielsweise eine zentrale Datenbank anbieten.
Bei diesen beiden Problemen zeigt sich wieder der Vorteil einer MOM als Basis der
Architektur. Nachrichtenserver bieten die Möglichkeit, die Nachrichtenempfänger
dauerhaft anzumelden. Ist ein solcher „Durable Subscriber“ nicht aktiv, speichert der
Nachrichtenserver alle Nachrichten, die auf dem Kanal des Empfängers ankommen.
Wird der Empfänger wieder gestartet und an den Server angemeldet, schickt der Server
alle seit seiner Abmeldung eingetroffenen Nachrichten an den Empfänger. Hat man den
Zustand bei Abschalten des Empfängers persistent gespeichert, wird so ohne weiteren
Umstand38 der aktuelle Zustand des Terminals hergestellt.

38

Zu bedenken ist dabei: Ist der Empfänger länger abgeschaltet, kann die Menge der Nachrichten
irgendwann so groß werden, dass die Bearbeitung merklich dauert. Erst nach Verarbeitung aller
Nachrichten ist aber der tatsächliche, aktuelle Zustand des Terminals im DAL vorhanden.
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Anhang A – CD-Inhalt
Auf der beigelegten CD befinden sich Builds des Prototyps für Windows und Mac
(Ordner „Prototyp Windows“ und „Prototyp Mac“, jeweils x86 und x86_64). Dazu
enthält jeder Folder den Source-Code als jar-Archiv im jeweiligen Unterordner
„/eclipse/plugins“. Für die Mac-Version muss allerdings zuerst ein Apache ActiveMQ
Server heruntergeladen und gestartet werden (http://activemq.apache.org/). In den
Windows-Versionen ist dieser bereits enthalten (der Prototyp wurde auf Windows
entwickelt, eine Mac-Umgebung zur kompletten Konfiguration und Test stand nicht zur
Verfügung). Allerdings muss der Nachrichtenserver vor dem Starten (Ordner „apacheactivemq-5.5.0“ und Verknüpfung „Nachrichtenserver“) auf die lokale Festplatte
kopiert und von dort gestartet werden.
Um den kompletten Prototyp zu starten, muss zunächst der Nachrichtenserver
(Verknüpfung „Nachrichtenserver“) gestartet werden. Dann wird der DAL über diesen
gelegt (Verknüpfung „DAL“). Als drittes kann dann die Terminalübersicht gestartet
werden (Verknüpfung „Terminalübersicht“), welche die Oberfläche aufbaut. Läuft
diese, kann man den Nachrichtenprovider (Verknüpfung „Nachrichtenprovider“) starten
und sieht, wie sich in der Oberfläche Container auf Grund der abgeschickten
Nachrichten bewegen.
Da die Terminalübersicht direkt an den DAL gekoppelt ist, muss die Reihenfolge beim
Starten

dieser

beiden

Schichten

eingehalten

werden

(erst

DAL,

dann

Terminalübersicht). Auf praktischere Umsetzungen wie z.B. dynamischem Binden der
beiden Anwendungsteile wurde verzichtet, da dies für die Lösung nebensächlich ist und
leicht hinzugefügt werden kann. In der Realität lassen sich hier natürlich Konzepte einer
SOA anwenden, die das unabhängige Starten beider Anwendungsteile ermöglichen.
Außerdem enthält die CD eine digitale Version der Diplomarbeit als pdf-File (Ordner
„Schriftliche Arbeit“).
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Abkürzungsverzeichnis

CTA..............Container Terminal Altenwerder
DAL..............Data Access Layer (Datenzugriffsschicht)
EAI...............Enterprise Application Integration
EDIFACT.....Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
FK................Funktionskomponente
HHLA...........Hamburger Hafen und Logistik AG
IAK...............Interaktionskomponente
JMS..............Java Message Service
MOM............Message Oriented Middleware (Nachrichtenbasierte Middleware)
ORM.............Objekt-Relationales Mapping
OSGi.............Open Service Gateway Initiative
RCP..............Rich Client Platform
RMI..............Remote Method Invocation (Entfernter Methoden-Aufruf)
RPC..............Remote Procedure Call (Entfernter Prozedur-Aufruf)
SOA..............Service-orientierte Architektur
SA.................Situation Awareness (Situationsbewusstsein)
UML………...Unified Modelling Language
UN................United Nations (Vereinte Nationen)
WAM............Werkzeug und Material Ansatz
XML.............Extensible Markup Language
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