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Ein wichtiger Faktor heutiger Produktionsprozesse ist die Adaptierbarkeit. Ein Prozess muss in der
Lage sein, sich dynamischen Bedingungen anzupassen um optimale Leistungen zu liefern. Mit Hilfe
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Ziel dieser Arbeit ist die Implementierung einer autonomen Steuerungseinheit, genannt Softwareagent,
zur Steuerung eines Zwei–Finger Greifers. Dieser wird anschließend in ein Multiagentensystem eingebunden.
Hierzu sind folgende Aufgaben zu lösen:
• Analyse der unterschiedlichen Funktionen industrieller Greifer
• Implementierung des Softwareagenten zur Steuerung des Zwei–Finger Greifers
• Entwicklung eines praktischen Konzepts zur Erweiterbarkeit der Funktionen in Software
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Abstract
This bachelor thesis introduces the concept of multi–agent systems and the related architecture. Development frameworks and programming paradigms used for such a decentralized control are introduced. Furthermore this concept is adopted to program a
software agent using JAVA and the development framework JADE. This software agent
controls a simple two–finger gripper, which will then be embedded into a multi-agent
architecture. The implementation of such a software agent states the main purpose of
this thesis.

Zusammenfassung
Folgende Bachelorarbeit stellt das Konzept der Multiagentensysteme und die damit verbundene Architektur vor. Entwicklungsplattformen und Programmierparadigmen für eine solche dezentrale Steuerung werden erläutert. Weiterhin wird dieses Konzept angewandt um einen Softwareagenten mittels JAVA und der Entwicklungsplattform JADE
zu programmieren. Dieser Softwareagent steuert einen einfachen Zwei–Finger–Greifer,
der später in ein Multiagentensystem eingebunden wird. Die Implementierung dieses
Softwareagenten stellt das Hauptaugenmerk dieser Bachelor Thesis dar.
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1 Einleitung
1.1 Vorsprung durch Flexibilität
Es gibt unzählige Produktionstechniken, alle mit unterschiedlichen Zielsetzungen und
Prinzipien. Manche spezialisieren sich auf die Beseitigung von Verschwendung (lean production [SR07]), während andere Wert auf einen möglichst schnellen Prozessablauf legen.
In der heutigen Zeit gewinnen allerdings Worte wie Rekonfigurierbarkeit und Flexibilität
an Bedeutung (vgl. [Sch11b]). Eine noch stärkere Bedingung als die Flexibilität stellt
die Adaptierbarkeit dar. Während Flexibilität die Möglichkeit der Umschaltung zwischen
verschiedenen Prozessen impliziert, bezeichnet die Adaptierbarkeit eine Anpassung an
verschiedene Randbedingungen, die vor der Inbetriebnahme des Prozesses womöglich
noch nicht bekannt sind [Hof11]. Immer wichtiger ist die Fähigkeit, sich schnell und
kostengünstig neuen Bedingungen anzupassen. Der Term „Agilität“ beschreibt diese Fähigkeit und ist im Folgenden definiert:
„The capability of surviving and prospering in a competitive environment
of continuous and unpredictable change by reacting quickly and electively to changing markets, driven by customer-designed products and services
[Gun01].“
Eine mögliche Umsetzung dieser Anforderung ist eine Steuerungsarchitektur, die im
Gegensatz zur traditionellen zentralen Steuerung durch eine dezentrale agentenbasierende Steuerung realisiert ist:
Die Linie auf welcher der Fertigungsprozess abläuft besteht aus einzelnen Modulen,
die alle eine spezifische Aufgabe erfüllen. Ein Modul zum Beispiel bewegt das Werkstück von A nach B, während ein Anderes eine Bohrung vornimmt. Es existiert keine
gemeinsame Steuerung für diese Module, sondern jedes einzelne verfügt über eine gewisse „Intelligenz“. Diese Intelligenz ist durch sogenannte „Softwareagenten“ bereitgestellt.
Diese Softwareagenten sind in der Lage, das ihnen zugeteilte Modul zu steuern und mit
Softwareagenten anderer Module zu kommunizieren.
Durch die Kommunikation dieser Softwareagenten untereinander haben sie die Möglichkeit den Ablauf des Fertigungsprozesses selbst zu bestimmen und diesen nach gewissen Kriterien zu optimieren. Außerdem ermöglicht der modulare Aufbau, mit geringem
Aufwand einzelne Module der Fertigungslinie auszutauschen oder Neue zu integrieren.
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Die darausfolgende Agilität dieser agentenbasierenden, dezentralen Steuerung ist der
grundlegende Vorteil und begründet die intensive Forschung auf diesem Gebiet.

1.2 Gliederung der Arbeit
Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Einblick über die in den einzelnen Kapitel behandelten Themen.
Kapitel 2 gibt einen grundlegenden Überblick über das, für das Verständnis dieser
Arbeit benötigte Grundwissen. Zu Beginn erfolgt ein Exkurs in die Automatisierungstechnik und Steuerungskonzepte sowie Grundlagen der Greifertechnik werden vermittelt. Daraufhin erfolgt eine Einführung in die Agententechnologie. Hierbei wird der
Aufbau von Multiagentensystemen erläutert, das für Agenten zuständige Standartisierungsgremium FIPA eingeführt sowie die Auswahl und Erklärung einer Agenten–
Entwicklungsplattform vorgenommen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Konzept, das dem Greiferagenten zugrunde liegt.
Der anzusteuernde Greifer und sein Aufbau werden beschrieben und die Eingliederung
des Greifers in den Gesamtkontext erläutert. Daraus werden schließlich die Anforderungen an die Software in Form eines Lastenheftes abgeleitet.
Kapitel 4 beschreibt die explizite Umsetzung der Anforderungen an die Software.
Der Mock–up des Zwei–Finger–Greifers wird beschrieben, sowie der generelle Aufbau
des Teststandes erläutert. Anhand eines UML-Diagramms werden die wichtigsten Klassen des Quelltextes detalliert beschrieben und ihre Funktionen erklärt. Daraufhin wird
beschrieben wie neue Funktionen des Greifers implementiert werden können. Schließlich
wird auf Möglichkeiten der Erweiterbarkeit eingegangen, die das Konstrukt der Multiagentensoftware bietet.
Kapitel 5 fasst die wesentlichen Punkte der Arbeit zusammen und gliedert sie in den
Gesamtkontext ein.
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2 Grundlagen
2.1 Automatisierungstechnik
2.1.1 Traditionelle Steuerungskonzepte
VPS
Zur Steuerung eines automatisierten Prozessablaufs werden verschiedene Steuerungsvarianten eingesetzt. Die ursprüngliche technische Realisierung erfolgte durch die Verbindungsprogrammierte Steuerung (VPS). Die VPS (s. Abbildung 2.1) verfügt über fest

Abbildung 2.1: Verbindungsprogrammierbare Steuerung [Kar10]
verdrahtete Komponenten. Zur Steuerung dienen z.B. elektromechanische sowie elektronische Bauelemente wie Relais, Gatterelemente, Speicherbausteine, Zeitglieder und Zähler. Der Nachteil dieser Steuerung ist die Unflexiblität bei Veränderung der Steuerung,
da aufwendige Verbindungsänderungen (Löten, Wickeln, Klemmen) erforderlich sind
[Kar10].
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SPS
Heutzutage hat die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) (s. Abb. 2.2) die VPS
vollständig abgelöst. Sie stellt eine deutlich flexiblere Variante dar. Das Deutsche Institut

Abbildung 2.2: Speicherprogrammierbare Steuerung[Kar10]
für Normung (DIN) definiert eine SPS wie folgt:
„Ein digital arbeitendes elektronisches System für den Einsatz in industrieller
Umgebung mit einem programmierbaren Speicher zur internen Speicherung
der anwenderorientierten Steuerungsanweisungen zur Implementierung spezifischer Funktionen wie z.B. Verknüpfungssteuerung, Ablaufsteuerung, Zeit-,
Zählfunktion und aritmetische Funktionen, um durch digitale oder analoge Eingangs- und Ausgangssignale verschiedene Arten von Maschinen oder
Prozessen zu steuern [DIN04].“
Bei einer Änderung der angeschlossenen Hardware muss lediglich der Inhalt des Programmspeichers umgeschrieben werden. In diesem Programmspeicher liegt die aufgabengemäß fixierte Funktion der Schaltung in Form eines Programms vor, das durch
einen Prozessor abgearbeitet wird. Das Programm bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die
Ausgänge geschaltet werden sollen, die die unterschiedlichen Komponenten regeln. In
der Technik unterscheidet man zwischen Hard- und Soft–SPS [Bay09]:
• Eine Hard–SPS besitzt eine eigene Hardware, verfügt über einen Prozessor und
über Input-Output (IO)–Module. Dies ermöglicht der Hard–SPS die Steuerung ohne externe Elemente zu übernehmen. Die Programmierung des Programmspeichers
erfordert im Regelfall ein Programmiergerät, das direkt an die SPS angeschlossen
wird. Die Vor- und Nachteile dieser Steuerung sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.
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• Die Soft–SPS bezeichnet die Nachbildung der Funktionen einer Hard–SPS in Software. Als Hardwareplattform dient meist ein überlicher PC mit Betriebssystem.
Tabelle 2.2 stellt die Vor- und Nachteile dieser Variante gegenüber.
Bei diesen beiden Arten handelt es sich um ein zentrales Steuerungssystem, welches
die angeschlossenen Komponenten steuert. Eine Änderung der einzelnen Komponenten
erfordert in jedem Fall eine hardware- bzw. softwaretechnische Umprogrammierung. Es
müssen im Programmspeicher die neuen Funktionen implementiert und in den bestehenden Ablauf integriert werden. Dies ist meist mit hohem Zeitaufwand verbunden, was
die Adaptierbarkeit des Systems einschränkt.
Im Folgenden sind einige Informationen über industrielle Robotergreifer zusammengefasst, um den nötigen Hintergrund für das Verständnis dieser Arbeit zu vermitteln.
Diese Abschnitte orientieren sich an dem Buch „Robotergreifer“ von Stefan Hesse (vgl.
[Hes05]).

2.1.2 Funktionen eines Greifers
Industrielle Robotergreifer sind laut [Hes05] wie folgt definiert:
„Greifer sind Teilsysteme von Handhabungseinrichtungen, die einen zeitweiligen Kontakt zu einem Greifobjekt herstellen. Sie sichern Position und Orientierung beim Aufnehmen und während des Ablegens von Objekten gegenüber
der Handhabungseinrichtung. Das Halten wird mit krafterzeugenden, formschließenden und stoffpaarigen Elementen erreicht. Der Begriff „Greifer„wird
auch dann benutzt, wenn im Sinne des Wortes nicht gegriffen, sondern irgendwie gehalten wird, wie zum Beispiel bei Vakuumsaugern. Die Haltekraft
kann punktuell, linienartig oder flächig einwirken.“
Aufgrund der unterschiedlichen Bauformen können Greifer als „aktives Bindeglied zwischen Handhabeeinrichtung und Werkstück“ (vgl. [Hes05]) eine Vielzahl von Fähigkeiten
(engl. Skills) besitzen. Diese sind:
• Vorübergehendes Aufrechterhalten einer definierten Position und Orientierung des
Werkstücks relativ zum Greifer bzw. zur Handhabungseinrichtung
• Aufnahme statischer (Gewichts-), dynamischer (Bewegungs-, Beschleunigungs-,
bzw. Verzögerungs-) und prozessbedingter Kräfte und Momente
• Lagebestimmung der Greifobjekte
• Spezielle prozessbedingte Operationen, wie z.B. Fügen, Zusammenlegen, An- und
Einpressen sowie die Handhabung von Werkzeugen
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Tabelle 2.1: Vor-/Nachteile einer Hard–SPS [Sch11a]
Vorteile
Nachteile
– Hohe Meantime Between Failure
(MTBF). Kann bis zu zehn Jahre
betragen.
– Sicherheit
– Verfügbarkeit
– Größe
– Echtzeitverhalten
– Fehlerbewältigung
– Robust
– Wartungsfrei
– Langlebig
– Modular problemlos erweiterbar
– Anlagen mit Automatisierungsstrukturen verteilter Intelligenz

– Kosten
– Bedienung und Visualisierung
– Datenintensive Abläufe

Tabelle 2.2: Vor-/Nachteile einer Soft–SPS [Sch11a]
Vorteile
Nachteile
– Volle grafische Benutzeroberfläche
– Sehr hoher Bedienkomfort, d.h.
benutzerfreundlich
– Funktionalität
– Flexibilität
– Hardware und Betriebssystem
quasi standardisiert und sehr weit
verbreitet
– Geeignet für datenintensive Programme
– Kosten
– File-System, Netzanbindung, leistungsstarke CPU, großer Speicher
automatisch vorhanden

Alexander Winkler

– Fehlerverhalten
– Zuverlässigkeit der Steuerung
hängt unter anderem von der
Zuverlässigkeit des Basissystems
ab
– Größe, da die Soft–SPS meistens
auf einem PC läuft
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2.1.3 Bauformen eines Greifers
Im Folgenden wird kurz auf verschiedene Bauformen industrieller Robotgreifer Eingegangen und ihre Funktionsweise erläutert:

Mechanische Greifer
Die häufigste Bauart eines Greifers ist der mechanische Greifer. Das Objekt wird durch
die „physikalische Wirkung der klassischen Mechanik gehalten“ (vgl. [Hes05]). Ein mechanischer Greifer besitzt meistens zwei bis vier Finger, die sich synchron bewegen.
Vorteile dieser Greiferart sind die besondere Betriebssicherheit, starke Kraftentfaltung,
einstellbare Kraftwirkung, form- und/oder kraftpaariger Griff des Werkstücks, sowie
eine gute Anpassbarkeit an den jeweiligen Handhabungsfall. Abbildung 2.3 zeigt eine
mögliche Bauform eines mechanischen Greifers.

Abbildung 2.3: Mechanischer Sackgreifer [Akt03]

Pneumatische Greifer
Pneumatische Greifer lassen sich in Überdruck- und Unterdruckgreifer unterteilen. Ersteres bezeichnet Greifer, die mit Drücken höher als der Umgebungsdruck arbeiten. Es
handelt sich um Greifer, die mit Membranen ausgestattet sind oder den Druck eines
Luftstrahls ausnutzen. Unterdruckgreifer sind im wesentlichen „Vakuumsauger (vgl. Abb.
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2.4), die ein Objekt mit Flächenkräften festhalten und nicht mit punktuell wirkenden
Klemmkräften [Hes05]“. Der Einsatzbereich umfasst sehr große und schwere Greifobjekte
als auch Kleinstbauteile in der Halbleitebranche und Mikromontage.

Abbildung 2.4: Vakuumgreifer mit Faltenbalgsaugsystem [Akt03]

Elektrische Haftgreifer
Als elektrische Haftgreifer bezeichnet man Magnethaftgreifer und elektroadhäsive Greifer. Magnethaftgreifer erzeugen durch einen Permanent- oder einen Elektromagneten
einen magnetischen Feldschluss mit dem Eisenwerkstück und führen so die gewünschte Funktion aus (vgl. Abb. 2.5). Elektroadhäsive Greifer nutzen eine Haftkraft, genannt
Elektroadhäsion, die von elektrostatischen Körpern erzeugt wird. Der Vorteil dieses Greifers gegenüber eines Magnetischen ist die Möglichkeit, auch nicht ferromagnetische Objekte anzupacken. Die Festhaltekraft ist jedoch deutlich geringer.

Miniatur- und Mikrogreifer
Miniatur- und Mikrogreifer sind notwendig, um mit den immer kleiner werdenden Bauteilabmessungen von Komponenten zurechtzukommen. In diesen Dimensionen spielen
Störkräfte (elektrostatische Anziehungskräfte, Adhäsionskräfte) eine starke Rolle, weshalb sie im Funktionsablauf berücksichtigt werden müssen. Außerdem ist eine sehr genaue Kraftdosierung und Ansteuerung notwendig, um die winzigen Objekte nicht zu
beschädigen. In Abbildung 2.6 ist ein Miniatur–Parallelgreifer dargestellt.
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Abbildung 2.5: Magnetgreifer [Her06]

Abbildung 2.6: Miniatur–Parallelgreifer [Pre10]
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2.2 Agententechnologie
2.2.1 Softwareagenten
Ein Multiagentensystem (MAS) besteht aus weitgehend autonomen, intelligenten Softwareentitäten, genannt Softwareagenten. Diese sind an ein reales Objekt (z.B. Greifer)
geknüpft und steuern dessen Verhalten. Sie agieren und kommunizieren untereinander,
um komplexe Problemstellungen zu bearbeiten. Im Gegensatz zur traditionellen zentralen Steuerungsarchitektur handelt es sich hierbei um einen dezentralen Ansatz: die
Intelligenz des Systems ist auf die verschiedenen autonomen Einheiten verteilt. Eine
Definition für einen solchen Agenten lautet:
An autonomous agent is a system situated within and a part of an environment that senses that environment and acts on it, over time, in pursuit of
its own agenda and so as to effect what it senses in the future [SF96].
In dieser Definition von Franklin und Graesser werden einige Hauptcharakteristika von
Agenten erwähnt. Abbildung 2.7 illustriert diese Eigenschaften.

Abbildung 2.7: Verhalten eines Software–Agenten [Sch11b]
1. Ein Agent ist in der Lage, den Status seiner Umgebung abzufragen. Mittels Kameras oder Temperatursensoren erfährt er, was in seiner Gegenwart geschiet. Dies
wird durch das Kästchen „Perceptional input“ (dt. Auffassung) symbolisiert.
2. Als nächstes muss der Agent eine Entscheidung treffen, wie er auf ein bestimmtes
Ereignis reagiert. Diese Reaktion kann nur erfolgen, wenn der Agent eine Datenbank an möglichen Zuständen mit den dazugehörigen Reaktionen besitzt.
3. Bemerken seine Sensoren eine Temperatur von 25 ◦ C im Raum, doch seine Datenbank enthält als „zulässige Maximaltemperatur“ 23 ◦ C, so wird möglicherweise die
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Reaktion „kühle Raum“ ausgeführt.
4. In Abbildung 2.7 wird deutlich, dass diese Ausführung wieder einen Einfluss auf
die Umgebung hat, da nun durch geeignete Maßnahmen die Temperatur heruntergesetzt wird.
Obiges Beispiel erläuterte einige wichtige Eigenschaften von Softwareagenten. Da jedoch
keine einstimmige Definition existiert, kann generell eine Software als Agent bezeichnet
werden, wenn einige der folgenden Eigenschaften zutreffen (vgl. [Bar05]):
• autonom: das Programm arbeitet unabhängig von Benutzereingriffen
• proaktiv: das Programm führt Aktionen aufgrund eigener Initiative aus
• reaktiv: das Programm reagiert auf Änderungen der Umgebung
• robust: das Programm kompensiert äußere und innere Störungen
• adaptiv: das Programm ändert aufgrund der eigenen Zustände und der Zustände
der Umgebung seine eigenen Einstellungen (Parameter und/oder Struktur)
• kognitiv: das Programm ist lernfähig und lernt aufgrund zuvor getätigter Entscheidungen bzw. Beobachtungen
• sozial: das Programm kommuniziert mit anderen Agenten
Mit Hilfe eines agentenbasierten Steuerungskonzepts (s. Abb. 3.3) lässt sich die Flexibilität und Autonomität eines Prozesses stark erhöhen. Diese Agenten agieren und
kommunizieren miteinander, um ihre Ziele zu erreichen.
Die Bereitstellung eines solchen Agenten, der für die Steuerung unterschiedlicher
Greifer geeignet ist, stellt das Ziel dieser Arbeit dar.

2.2.2 Foundation for Intelligent, Physical Agents
Ein Großteil der folgenden Informationen wurde sinngemäß aus [FB07] übernommen.
Die Foundation for Intelligent, Physical Agents (FIPA) wurde 1996 als eine gemeinnützige Organisation gegründet, um eine Reihe von Standards bezüglich der Softwareagententechnologie zu definieren. FIPA hatte das Ziel, dieses Software Paradigma im
industriellen Sinne zu fördern, und durch gewisse Schritte die Benutzbarkeit von Software Agenten zu erhöhen. Die Grundprinzipien der FIPA sind wie folgt:
1. Die Agenten Technologie ermöglicht ein neues Software Paradigma um alte und
neue Probleme zu lösen,
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2. Manche Agententechnologien sind in ihrer Entwicklung bereits weit vorangeschritten,
3. Um die Möglichkeiten mancher Agenten Technologien ausschöpfen zu können, bedarf es einem Standardisierungsprozess,
4. Die Hauptaufgabe beläuft sich nicht auf den expliziten Aufbau der Agenten selber,
sondern vielmehr auf die Struktur und die Sprache, um eine gewisse Zusammenarbeitsfähigkeit zu schaffen.
Im Jahr 2005 ist die FIPA dem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
beigetreten und ist nun unter dem Namen FIPA-IEEE bekannt. Die wichtigsten Erfolge
dieser Stiftung sind im Folgenden aufgelistet:
• Eine Reihe von Standard Spezifikation zur Unterstütung der Kommunikation der
Agenten untereinander und mit plattform–abhängigen Agenten, wie z.B. dem
Directory Facilitator (DF) oder dem Agent Management System (AMS) (vgl.
Kapitel 2.2.4),
• Eine detalliert beschriebene Sprache zur Agentenkommunikation mit dem Namen
FIPA- Agent Communication Language (ACL) und eine Reihe vorgeschriebener
Interaktionsprotokolle (vgl. Abb. 4.4),
• Einige Open Source Tool Kits zur FIPA-konformen Unterstützung der Programmierung von Softwareagenten. Die heutzutage am weitesten verbreitete Plattform,
die auch im Verlauf dieser Arbeit benuzt wurde, wird in den nächsten Abschnitten
erläutert.

2.2.3 Auswahl einer geeigneten Entwicklungsplattform
Um die Programmierung eines MAS zu erleichtern, gibt es sogenannte „Middleware“
für den Betrieb von agentenbasierten Anwendungen. Diese Middleware oder Framework
stellt ein Fundament bereit, in welchem bereits die grundlegenden Funktionen dieses
Softwareparadigmas implementiert sind. Im Folgenden sind einige Anforderungen an ein
Framework aufgelistet (vgl. [Sch11c]):
• Regelmäßige Updates und eine kontinuierliche Entwicklung: Eine fundamentale
Anforderung ist die Bereitstellung einer stabilen Plattform Version. Die Plattform
sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden, um zukunftsfähig zu bleiben,
• Dokumentation: Ohne gute Dokumentation kann es sehr schwer werden mit der
Plattform zu arbeiten und ein Verständniss der Funktionen zu entwickeln,
• Support: Spezielle Probleme, die nicht allein durch die Dokumentation gelöst werden können, erfordern die Hilfe Dritter. In Verteilerlisten sowie Diskussionsforen
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können Unklarheiten beseitigt werden,
• FIPA–konform: Dies ermöglicht eine Interoperabilität mit anderen FIPA–konformen
Systemen. Weitere Informationen zur FIPA sind in Kapitel 2.2.2 zu finden,
• Open Architecture: Das Framework muss in der Lage sein Agenten aufzunehmen
und zur Laufzeit ins System einzubinden. Selbstverständlich muss auch die Löschung eines Agenten und seiner Leistung von der Plattform möglich sein.
• Robustheit: Die grundlegenden Plattform Leistungen sollten durch Redundanz oder
andere Mechanismen geschützt sein, um die Ausfallwarscheinlichkeit zu minimieren,
• Geeignet für eingebettete Geräte: Softwareagenten sind dazu gedacht, auf eingebetteten Geräten zu laufen. Da diese Geräte meist klein und billig sind und außerdem
einen niedrigen Stromverbrauch haben, ist ihre Rechenleistung beschränkt. Das
Framework muss in der Lage sein, mit solchen Randbedinungen umzugehen und
sich der gegebenen Hardware anzupassen,
• Open–Source: Da nicht jede mögliche Funktion in einer Plattform implementiert
werden kann, ist es von essentieller Bedeutung, dass der Quellcode für alle zugänglich ist. Dadurch können gegebenenfalls fallspezifische Änderungen vorgenommen
werden, um spezielle Funktionen möglich zu machen.
Steffen Schütz untersuchte in seiner Diplomarbeit (vlg. [Sch11c]) verschiedene Frameworks und bewertete sie nach den obigenen Anforderungen. Seine Ergebnisse sind in
Tabelle 2.3 zusammengefasst.
Tabelle 2.3: Vergleich unterschiedlicher Agentenplattformen [Sch11c]
JADE JACK Cougaar MadKit
Regelmäßige Updates
x
x
x
x
kontinuierliche Entwicklung
x
x
x
x
Dokumentation
x
x
x
x
Support
x
x
x
x
FIPA-konform
x
0
Open Architecture
x
x
x
x
Robustheit
x
x
x
x
Eingebettete Geräte
x
x
0
x
Open–Source
x
x
x

Wie Tabelle 2.3 zu entnehmen ist, erfüllt die Entwicklungsplattform Java Agent Development Framework (JADE) als einzige alle Anforderungen. JADE wird außerdem von
der, im Vergleich zu anderen Plattformen, größten Community unterstützt, die stetige
Updates und unzählige Erweiterungen zur Folge hat. Aus obigen Gründen wird die Ent-
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wicklungsplattform JADE gewählt, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen
wird.

2.2.4 Einführung in JADE
JADE wurde ürsprünglich vom Telecom Italia Lab (TILAB) im Jahre 1998 entwickelt.
Seit dem Jahre 2000 gehört JADE der Telecom Italia und wird unter der Library Gnu
Public Lizenz veröffentlicht [Sch11c]. Die Plattform wurde mit Java geschrieben und
genießt dadurch die Vorzüge der Objekt Orientierten Programmierung (OOP).
Anhand Abbildung 2.8 werden die wichtigsten Bestandteile dieser Plattform detalliert erläutert:

Abbildung 2.8: Aufbau der JADE-Plattform [FB07]

Directory Facilitator (DF)
In JADE gibt es eine Leistung, die es den unterschiedlichen Softwareagenten in einer
Plattform ermöglicht, ihre Skills zu publizieren. Diese Leistung nennt sich Yellow Pages
(s. Abb. 2.9). Wie in Abbildung 2.9 zu sehen, ermöglicht sie den Agenten A4–A6 gezielt
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nach bestimmten Leistungen der Agenten A1–A3 zu suchen und den Agenten zu finden,
der diese Leistung anbietet. Um das Publizieren, wie auch das Abfragen dieser Yellow
Pages zu erleichtern, wurde in JADE ein sogenannter DF–Agent implementiert. Dieser
Agent wird beim Start von JADE initialisiert und übernimmt sämtliche Verwaltungsaufgaben der Yellow Pages.

Abbildung 2.9: Yellow Pages Services [FB07]

Message Transport System (MTS)
Die Kommunikation der Softwareagenten ist ein wichtiger Aspekt der agentenorientierten Programmierung und wurde in JADE durch ein sogennantes Message Transport
System (MTS) berücksichtigt. Zu diesem MTS gehört die Klasse
jade.lang.acl.ACLMessage.

Nachrichten, welche die Agenten untereinander austauschen sind Objekte dieser Klasse
oder daraus abgeleiteter Klassen. Eine Nachricht in JADE besitzt immer folgende Felder:
[FB07]
• Den Sender der Nachricht,
• Eine Liste der Empfänger,
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• Ein sogennantes „performativ“, das Aufschluss über das Vorhaben des Senders
gibt. Gewissermaßen bezeichnet dies den Typ der Nachricht. Beispielsweie wird mit
einem INFORM lediglich eine Mitteilung gemacht, während ein Call for Proposal
(CFP) (s. Kapitel 4.3.2) eine Verhandlung initialisiert,
• Ein content Feld. In diesem befindet sich, abhängig vom Nachrichten-Typ, der
eigentliche Inhalt der Nachricht,
• Die content language beschreibt den Syntax, in welchem der content geschrieben
ist. Beide Parteien müssen sich auf diesen Syntax geeinigt haben,
• Die Ontologie der Nachricht. Sie gibt Aufschluss über die verschiedenen Zeichen
im content Teil und ihre Interpretation,
• Zusätliche Felder in denen beispielsweise Timeouts, um eine Antwort zu erhalten,
definiert sind.

Agent–Management–System (AMS)
Jede Agentenplattform besitzt ein AMS welches die Operationen der Plattform steuert.
Die Hauptaufgabe des AMS besteht in der Erstellung und Löschung der Agenten. Jeder
Agent muss sich im AMS registrieren und erhält daraufhin eine einzigartige Agent
Identification (AID), durch die er im System referenziert wird. Im AMS ist ebenfalls der
Status (z.B. aktiv, wartend oder zugewiesen) jedes Agenten hinterlegt. Das AMS ist die
einzige Instanz, welche die Agenten dazu auffordern kann, sich selbst zu löschen oder
ähnliche Verwaltungsspezifische Funktionen durchzuführen (vgl. [FB07]).

Graphical User Interface
Ein weiterer Vorteil JADE ist das Vorhandensein eines Graphical User Interface (GUI),
das durch den sogenannten Remote Monitoring Agent (RMA) bereitgestellt wird. Dadurch ist es dem Plattformadministrator möglich, die Agenten zur Laufzeit zu manipulieren und zu kontrollieren. Abbildung 2.10 zeigt dieses GUI. Darin sind im Main-Container
sowohl der Greifer Agent, wie auch die von JADE bereitgestellten Agenten wie z.B der
DF und der AMS enthalten. Weitere hilfreiche Funktionen des JADE–GUI werden im
Folgenden aufgelistet:
1. Da Softwareagenten hauptsächlich auf Nachrichten reagieren, wurde in JADE ein
sogenannter Dummy Agent(s. Abb. 2.11) implementiert, welcher nur dafür da ist
Nachrichten zu verschicken und anzunehmen. Durch ihn kann das Verhalten anderer Softwareagenten auf bestimmte Nachrichten getestet werden. Einige Parameter
wie der Empfänger, der Inhalt und der Typ der Nachricht werden angegeben und
schließlich die erfolgreiche Absendung auf der rechten Seite bestätigt. In Abbil-
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Abbildung 2.10: GUI des JADE RMA
dung 2.12 hat der Greifer Agent nach einem CFP des Dummy Agenten mit einem
PROPOSE geantwortet (s. Abb. 4.4).
2. Ein Sniffer Agent kann erzeugt werden um den Nachrichtentransfer zwischen ausgewählten Agenten zu überwachen. Er weist sich dem AMS einer Plattform zu und
erzeugt so eine grafische Abbildung der Kommunikation zwischen den Agenten. In
Abbildung 2.12 ist diese Kommunikation zwischen dem Dummy Agenten und dem
Greifer Agenten dargestellt.
3. Ein Introspection Agent ermöglicht die Überwachung des Lebenszyklus eines Agenten, sowie seine empfangenen und gesendet Nachrichten[FB07]. Durch ihn ist es
möglich, die Behaviours (vgl. Kapitel 4.3.2) und deren Ausführung zu überwachen. Abbildung 2.13 zeigt einen Introspection Agent der den Greifer Agenten
überwacht. Die eingehenden und gesendeten Nachrichten, sowie der Zustand des
Greifer Agenten werden angezeigt.
Damit sind die wichtigsten Bedienfunktionen des JADE–GUI aufgelistet.

Zusammenfassung der Funktionalitäten von JADE
• Ein dezentrales System in dem jeder Software Agent in einem getrennten Thread
läuft,
• Erfüllt alle Anforderungen der FIPA(vgl. Kapitel 2.2.2),
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Abbildung 2.11: GUI des Dummy Agent

Abbildung 2.12: GUI des Sniffer Agent
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Abbildung 2.13: GUI des Introspection Agent
• Unterstützt den Nachrichtentransport der Softwareagenten untereinander in FIPA
konformem Syntax.
• Implementierung sowohl der „white“ als auch der „yellow pages“. Diese bezeichnen
agentenübergreifende Daten der Plattform, die für jeden zugänglich sind und zum
Informationsaustausch dienen. Weitere Informationen hierzu in Kapitel 2.2.4,
• Bereitstellung eines „agent life-cycle managments“. Die Softwareagenten werden
bei Instanzierung automatisch mit einer Nummer versehen, um sie während ihres
Lebens identifizieren zu können,
• Unterstützung einer Ontology und einer „content language“ um den Informationaustausch der Softwareagenten untereinander zu gewährleisten.
• Eine Bibliothek mit „interaction“protocols (s. z.B. Abb. 4.4), um durch vordefinierte Standards die Kommunikation der Softwareagenten zu erleichtern.
Für diese und weitere Informationen zur JADE–Plattform und deren Gebrauch sei auf
[FB07] verwiesen.
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3 Konzeption
3.1 Aufbau des anzusteuernden Greifers
Damit eine geeignete Anforderungsanalyse durchgeführt werden kann, müssen einige
Informationen über die Hardware bekannt sein. Der Greifer, den es im Rahmen dieser
Arbeit mittels des Softwareagenten anzusteuern gilt, wurde in einer Diplomarbeit am
Institut für Angewandte Informatik entwickelt. Abbildung 3.1 zeigt den Zwei–Finger–
Greifer mit folgenden Hauptkomponenten (vgl.[Ber10]:

Abbildung 3.1: Funktionsmuster des Zwei–Finger–Greifers [Ber10]
• Ein Mikroprozessor vom Typ Mega 328P der Firma Atmel stellt durch seine Programmierung die für den Greifer benötigte Intelligenz zur Verfügung. Er steuert
die Piezomotoren, wertet die Daten des Magnetencoders aus und verarbeitet die
Befehle des Agenten,
• Zwei Piezomotoren vom Typ SQL 1.8 der Firma New Scale Technology erzeugen
die Bewegung der Greiffinger. Die Finger können unabhängig voneinander bewegt
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werden,
• Der Motortreiberbaustein NSD-1102/1202 von Austria Microsystems wurde speziell für die Piezomotoren entwickelt. Dieser Baustein vereint einen Schaltregler zur
Erzeugung der Motorbetriebsspannung mit einem Motortreiber,
• Der linear magnetische Inkrementalencoder AS5311 von Austria Microsystems ist
für die Positionsbestimmung der Greiffinger zuständig und leitet diese an den Mikroprozessor weiter,
• Die serielle asynchrone Schnittstelle vom Typ RS–232 stellt die Datenübertragung
mit dem übergeordneten System sicher. Um schnittstellenkonforme Logikpegel bereitzustellen, wird der Bustreiber ADM101E von Analog Devices eingesetzt,
• Der Schaltregler LTC3502A von Linear Technology wandelt eine SPS-kompatible
Eingangsspannung von 24 V in eine vom Greifer benötigte interne Versorgungsspannung von 5 V um.
Abbildung 3.2 zeigt eine skizzenhafte Darstellung der einzelnen Komponenten und ihr
Zusammenwirken. Der Softwareagent sitzt auf einer SPS mit dem Namen COMBO und
schickt über die RS–232 eine Sollposition der Greiferfinger an den Greifer. Der Mikrocontroller des Greifers verarbeitet diese Angabe und gibt die Anzahl der Motorschritte
aus, die der Piezomotor verfahren soll. Jeder Motorschritt wird vom Encoder registriert
und mit der Sollposition abgeglichen. Ist der Befehl ausgeführt, sendet der Greifer eine Statusmeldung zurück an den Softwareagenten, in der er den Ausgang des Befehls
mitteilt.

Abbildung 3.2: Regelkreis des Fingergreifers
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3.2 Grundkonzept
Da nun einige Informationen über den anzusteuerden Greifer bekannt sind, wird nun
dessen Eingliederung in den Gesamtzusammenhang erläutert. Wie Abbildung 3.3 zu

Abbildung 3.3: Konstrukt eines Multiagentensystems
entnehmen ist und bereits in Kapitel 1.1 erwähnt, besteht ein MAS aus mehreren Modulen. Jedes dieser Module besteht aus einem Hardwareteil (z. B. Greifer) und einem
Softwareagenten, der die angeschlossene Hardware steuert. Die Module können alle unterschiedliche Fertigungsschritte ausführen, wie z. B. greifen, sägen, hammern und bewegen. Gesteuert werden diese Fähigkeiten durch die zugehörigen Agenten, die jeweils
auf einer eigenen SPS laufen.
In Abbildung 3.3 ist zu sehen, dass das Werkstück ebenfalls von einem Agenten
getragen wird. Dieser „Product Agent“ verfügt über sämtliche Informationen zur Herstellung des Produkts. Er weiß, durch welche Schritte das Endprodukt erreicht wird,
kann sie jedoch nicht ausführen. Hält der Product Agent nun einen Fertigungsschritt für
notwendig, schickt er über Ethernet eine Nachricht an alle Softwareagenten im System.
In dieser Nachricht fragt er, wer für ihn diesen Prozess ausführen kann. Die anderen
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Agenten evaluieren nun autonom, ob sie in der Lage sind, einen solchen Prozess durchzuführen und bestätigen dies dem Product Agent. Dieser fährt nach Erhalt der Bestätigung mit dem Werkstück zum ausführenden Modul und lässt den Fertigungsschritt
ausführen. Ist dieser beendet, ermittelt der Product Agent den nächsten notwendigen
Fertigungsschritt.
Bei der Ermittlung dieses nächsten Schrittes hat der Product Agent gewisse Freiheiten. Durch die Kommunikation und Interaktion mit den anderen Agenten auf der
Plattform weiß er über ihre Zustände bescheid. Möglich ist, dass sich z. B. ein Rückstau vor einem bestimmten Fertigungsschritt gebildet hat. Der ProductAgent evaluiert
nun autonom die Situation und bestimmt den nach seinen Vorgaben optimalsten nächsten Fertigungsschritt. Ist der mit Rückstau behaftete Fertigungschritt nicht zwingend
im nächsten Schritt notwendig, kann der ProductAgent diesen Überspringen und eine
andere Station anfahren um einem Zeitverlust zu entgehen.
Die Programmierung des „Gripper Agent“ aus Modul 1, der den Zwei–Finger–Greifer
steuert, stellt wie schon erwähnt, das Ziel der Arbeit dar. Dafür müssen alle Funktionen
der Kommunikation mit den anderen Agenten und der Ausführung der greiferspezifischen Fähigkeiten implementiert werden. Eine genaue Analyse der Anforderungen ist im
nächsten Abschnitt aufgeführt.

3.3 Analyse der Anforderungen
Die Anforderungen des Softwareagenten sind in Form eines Lastenheftes im Folgenden
festgehalten:
1. Zielsetzung
Ziel dieser Entwicklung ist die Bereitstellung eines autarken Software–Agenten,
der die Steuerung unterschiedlicher Greiferarten unterstützt.
2. Produkteinsatz
Dieses Modul aus Greifer und Software–Agent ist Teil einer industriellen Fertigungslinie und trägt zur Gesamtfunktion dieser bei.
3. Zielgruppen, Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten
Zur Zielgruppe zählen folgenden Personen:
• Ingenieure/Informatiker sind für die Erweiterbarkeit des Softwarecodes verantwortlich, falls beispielsweise ein neuer Greifer zur Liste der bestehenden
Greifer hinzugefügt werden soll,
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• Arbeiter an der Fertigungslinie oder Mechaniker sollen in der Lage sein das
Modul ohne größeren Aufwand mechanisch und softwaretechnisch in die Montagekette zu integrieren (Plug & Play).
4. Zusammenspiel mit anderen Systemen
Die zu entwickelnde Software wird auf einer SPS laufen. Die Anbindung an den
Greifer erfolgt über die serielle Schnittstelle RS–232. Auf höherer Ebene kommuniziert der Agent mit anderen Agenten im selben Montagesystem über Ethernet. So
können Fähigkeiten und Leistungen der einzelnen Agenten untereinander ausgetauscht werden. Die Intelligenz des Systems sitzt im Werkstückträgeragenten. Er
wurde speziell für ein Produkt programmiert und weiß, welche Fertigungsschritte
mit ihm durchgeführt werden müssen.
5. Produktfunktionen
/LF10/ Beim Integrieren des Moduls in die Fertigungslinie meldet sich der Agent
selbständig im System an, indem er seinen Namen und Fähigkeiten in eine
zentrale Datenbank hochlädt.
/LF20/ Der Agent ist in der Lage, nach verschiedenen Interaktionsprotokollen (vgl.
Abb. 4.4) zu handeln, um so auf unterschiedliche Anfragen (Statusmeldungen,
Verhandlungen, Leistungsforderungen) zu reagieren.
/LF30/ Wird eine bestimmte Leistung vom Agenten gefordert (z.B. moveFingers()),
steuert er über die serielle Schnittstelle den Greifer an und führt die Aktion
aus.
/LF40/ Die Änderbarkeit (vgl. Kapitel 4.4) des Programms ist gewährleistet (über
Java-Reflection). Ändern sich also die Funktionen des Greifers, so können
diese einfach und ohne größere Umstrukturierung des Programms implementiert werden.
/LF50/ Nach jedem ausgeführtem Befehl sendet der Greifer eine Statusmeldung an
den Agenten. Der Agent prüft die Statusmeldungen entweder noch in der
Methode oder danach und bemüht sich, das Problem selbstständig zu lösen
(vgl. Kapitel 4.3.2). Durch dieses teilweise autarke Verhalten ist der Prozess
weniger wartungsintensiv und kann zumindest mit bekannten Problemen selbständig umgehen.
/LF60/ Probleme wie Kollision oder Greifen ohne Finger können nur bearbeitet werden, wenn spezielle Sensoren in der Hardware des Greifers vorhanden sind.
Abhängig von den Funktionen des Greifers wird auch der Softwareagent programmiert (vgl. Kapitel 4.4).
/LF70/ Bevor der Greifer gewechselt wird, muss der Agent die Schnittstelle zwischen
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ihm und dem Greifer schließen. In diesem Zustand ist er noch bestromt, und
kann mit anderen Agent kommunizieren. Allerding weiß der Agent, dass an
ihm momentan kein Greifer angeschlossen ist und kann somit keine hardware–
technischen Aufgaben ausführen. Der Greifer kann dann gewechselt werden
und sein spezielles Skillfile wird hochgeladen, während das des alten Greifers
entfernt wird (vgl. Kapitel 4.4).
/LF80/ Fällt die externe Stromversorgung aus, beendet er mit Hilfe eines Notstromakkus ordnungsgemäß seine aktuelle Tätigkeit. Dann meldet er sich beim
DF und AMS ab, da seine Leistungen nicht mehr zur Verfügung stehen.
6. Produktdaten
/LD10/ Die Leistungen der einzelnen Agenten werden auf der SPS eines anderen
Agenten namens DF–Agenten gespeichert. Diese Datenbank wird ständig
durch den DF–Agenten aktualisiert und dient dem Informationsaustausch
mit anderen Agenten (vgl. Kapitel 2.2.4).
/LD20/ Die AID der einzelnen Agenten werden auf der SPS des AMS–Agenten abgelegt (vgl. Kapitel 2.2.4).
7. Produktleistungen
/LL10/ Das Laden gewünschter Daten soll für eine sinnvolle Benutzung im Sekundenbereich erfolgen.
8. Qualitätsanforderungen

Produktqualität
Funktionalität
Zuverlässigkeit
Effizienz
Benutzbarkeit
Änderbarkeit
Gestaltung
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4 Realisierung
4.1 Mock–up
Software direkt am Endprodukt zu testen kann problematisch sein. Unter Umständen
existiert die Hardware noch nicht oder die Funktionen sind noch nicht vollständig implementiert. Möglich ist auch, dass das Produkt noch nicht vollständig entwickelt ist
und durch diese frühzeitige Fehlererkennung Kosten in der Entwicklung gespart werden
sollen. In der Technik wird deshalb das sogenannte Mock–up verwendet. Der Lehrstuhl
für virtuelle Produktentwicklung der TU Kaiserslautern definiert das Digital Mock–
up (DMU) wie folgt:
„Ein DMU stellt die wirklichkeitsgetreue Beschreibung eines Produktes im
Rechner dar. Es besteht aus Dokumenten, Attributen und Strukturen und
ist damit eine auf ein bestimmtes Endprodukt (z.B. Fahrzeug) bezogene,
abgegrenzte Datenmenge [Pro11].“
Der Softwareagent wird, aufgrund einiger softwaretechnischen Unklarheiten, nicht an
der Hardware getestet, um bestimmte Fehlerquellen ausschließen zu können. In der Programmiersprache VisualBasic.Net steht ein Mock–up bereit [Rei11]. Dieser Mock–up
repräsentiert den in Kapitel 3.1 beschriebenen Zwei–Finger–Greifer. Abbildung 4.1 zeigt
das GUI des Mock–ups.
Das Mock–up und der Softwareagent sind durch ein sogennantes Component Object
Model (COM)–Port Paar miteinander verbunden, das eine reale, hardwaretechnische
Verbindung zwischen den beiden Komponenten symbolisiert. Diese COM–Port Paare
müssen konsekutiv nummeriert sein, um eine Kommunikation zu ermöglichen. Da in der
Klasse RxTx (vgl. Kapitel 4.3.4) als COM-Port „COM21“ festgelegt wurde, läuft der
Mock-up über „COM20“.
Außerdem zu sehen ist die Position der beiden Greifarme, die in obiger Abbildung
„5000“ bzw. „1000“ Schrittzahlen aus der Nulllage beträgt.
Die rechte Seite des GUI zeigt den Datenaustausch zwischen Mock–up und Softwareagenten. Ein vorrangestelltes „>“ beschreibt Daten, die vom Mock-up zum Agenten
geschickt werden, während ein „<“ einen Befehl zum Mock–up darstellt. In Abbildung
4.1 meldet sich der Greifer mit „GRIPPER ONLINE!“ und führt anschließend die Befehle „zero“und „L5000L1000“ aus. Für genaue Informationen über Statusmeldungen sei
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Abbildung 4.1: Mock–up des Zwei–Finger–Greifers
auf Kapitel 4.3.3 verwiesen.
Da selbstverständlich nicht alle Aktionen problemlos verlaufen, ist im Mock–up die
Möglichkeiten zur Fehlergenerierung mit Fehlerhäufigkeit gegeben. Mögliche Fehler sind
wie in Abbildung 4.1 zu sehen:
• Error 1 : Dieser Fehler sendet den String „ERRORCODE 1“(vgl. Tab. 4.1), der
auf eine fehlerhafte Kommunikation mit dem Motortreiber hinweist,
• Error 2 : Hierbei sendet der Greifer den String „ERRORCODE 2“(vgl. Tab. 4.1),
der eine fehlerhafte Kommunikation mit dem Encoder bestätigt,
• Zufällige Daten: Ist diese Option ausgewählt, erzeugt der Greifer einen zufälligen
String, der über die Schnittstelle gesendet wird. Ein fehlerhafter Mikroprozessor
könnte solch einen Fehler hervorrufen,
• Keine Daten: Bei dieser Option werden gar keine Daten mehr geschickt. Vorkommen könnte dies, falls die Verbindung unterbrochen wird.
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4.2 Aufbau des Teststandes

Abbildung 4.2: Teststand für das MAS
Zwei Laptops ermöglichen das Testen des MAS. Auf dem linken Laptop (s. Abb.
4.2) läuft der Greiferagent auf der Middleware JADE. Durch die Start-Argumente
-gui -name main GA1:GripperAgent("SkillsGripper1.ski");

erstellt JADE beim Start des Programmes einen Main Container und steckt die vorhandenen Agenten hinein. Weiterhin wird das Skill–File „SkillsGripper1“ des Gripper1
durch den Directory Facilitator in die Yellow Pages nochgeladen (s. Kapitel 2.2.4). Außerdem erzeugt JADE ein GUI des Remote Monitoring Agent zur Überwachung der
Aktivitäten auf der Plattform (s. Kapitel 2.2.4). Der im rechten Laptop eingegebene
Commandozeilenbefehl
java jade.Boot -container -platform-id main -host 141.52.46.178 da:jade.tools
.DummyAgent.DummyAgent;rma2:jade.tools.rma.rma
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startet auf diesem einen Dummy–Agenten und ebenfalls ein GUI des RMA. Die angegebene IP 141.52.46.178 bezieht sich auf die IP des linken Rechners, der JADE gestartet
hat. Der Dummy–Agent tritt damit dieser Agenten–Plattform bei.

Nachrichtentransfer
Zur Demonstration des Greifers werden Nachrichten vom Dummy–Agenten auf dem
silbernen Rechner an den Greifer Agenten auf dem schwarzen Rechner versandt. Die
genauen Spezifikationen und Form der Nachrichten können im Anhang A nachgelesen
werden. Ein Ethernetkabel sorgt für den Nachrichtentransfer. Erreicht die Nachricht
den Greifer Agenten verarbeitet er diese und sendet gegebenenfalls einen Befehl an den
Mock–up, der ebenfalls auf dem linken Laptop läuft.
In naher Zukunft werden die Agenten nicht auf großen, einzelnen Laptops laufen,
sondern mit einer leicht modifizierten Version von JADE auf einer handlichen SPS. In
Abbildung 4.2 ist im Hintergrund und mit einem Ethernetkabel verbunden, eine solche
SPS mit dem Namen COMBO zu sehen, auf der zukünftig Software–Agenten ausgeführt
werden.

4.3 Erläuterung der wichtigsten Klassen
Anlehnend an das Unified Modeling Language (UML) Klassendiagramm (s. Abb. 4.3)
wird im Folgenden ein grundlegendes Verständnis des Quelltextes vermittelt.

4.3.1 Agentenklasse
Die Klasse „Gripper Agent“ stellt die wichtigste Klasse des Quelltextes dar. Sie ist die
Klasse, die beim Start des Programmes aufgerufen und ausgeführt wird.
Gripper Agent erbt von der Klasse „Agent“, die in JADE (vgl. Kapitel 2.2.4) implementiert ist. Dadurch erhält sie alle notwendig Methoden und Attribute, die ein
Softwareagent benötigt. Von besonderer Bedeutung sind die vererbten Methoden
protected void setup() {...}
protected void takeDown() {...}

Die setup()-Methode: Die setup()-Methode wird beim Start des Softwareagenten aufgerufen. Als erstes meldet der Agent seine Leistungen beim DF an. Dies geschieht mithilfe
des Aufrufes
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MechatronicAgentUtils.RegisterInDF(this, mySkills);

Der Parameter „mySkills“ beinhaltet die Fähigkeiten (engl. Skills) des Greifers, welche dem Softwareagenten beim Start als „Skillfile“ übergeben werden. Auf den genauen
Aufbau und Bedeutung dieses Skillfiles wird in Kapitel 4.4 eingegangen. Durch die Anmeldung teilt der Agent seiner Umgebung seine Skills mit, damit bei Bedarf andere
Agenten diese Leistungen fordern können.
Als nächstes werden mit Hilfe des Aufrufs
addBehaviour(new IrgendeinBehaviour())

die eigentlichen Aktionen des Agenten geladen. Sie definieren, wie dieser sich verhalten (engl. behave) soll. Der Gripper Agent besitzt drei verschiedene Behaviours, deren
Ausführung vom JADE–Scheduler übernommen wird:
1. TickerStatusChecking: Prüft periodisch die Schnittstelle nach neuen Statusmeldungen.
2. NegotiatorContractNetResponder: Prüft ob ein Agent bereit ist eine Aufgabe zu
erfüllen und „bucht“ ihn dann.
3. SkillExecuterResponder: Führt bei Forderung eines anderen Agenten einen Skill
(vgl. Kapitel 4.3.3) aus.
Im Kapitel 4.3.2 wird nochmals genauer auf die einzelnen Behaviours eingegangen.

Die takeDown()-Methode: Falls alle Behaviours des Agenten ausgeführt sind, d.h. der
Agent erfüllt keine Funktion mehr, wird die takeDown()-Methode aufgerufen. In dieser
Methode werden Abmeldevorgänge des Agenten durchgeführt. Da der Agent und dessen
Leistung in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen, müssen diese aus dem DF entfernt
werden. Auch andere Aktionen, z. B. das Trennen der Verbinung zur Schnittstelle oder
das Abschalten der Stromversorung, sind in dieser Methode möglich.

4.3.2 Behaviours
Wie bereits in Abschnitt 4.3.1 wurden im „Gripper Agent“ drei verschiedene Behaviours
implementiert. Auf das genauere Verhalten dieser drei wird im Folgenden näher eingangen:

TickerStatusChecking Dieses Behaviour erbt von einem sogenannten „TickerBehaviour“. Solch ein Behaviour führt die ursprünglich abstrakte Methode
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public void onTick()

in definierten Zeitabständen aus. Diese regelmäßige Ausführung wird nur abgebrochen,
falls das Behaviour explizit entfernt wird, oder die Methode stop() aufgerufen wird
(vgl. [FB07]). Beim Ausführen der Methode onTick() stellt das TickerStatusCheckingBehaviour zuerst eine Verbindung zur Schnittstelle her. Dann werden mit Hilfe der Klasse
StatusChecker (vgl. Abb. 4.3) die im Cache der Schnittstelle gespeicherten Statusmeldungen abgefragt. Damit keine Meldung verloren gehen, werden die zehn aktuellsten
Statusmeldungen in
public static status

gespeichert bis sie abgearbeitet sind. Im Normalfall werden Statusmeldung nach dem
Erhalt eines Befehls, oder dem erfolgreichen Ausführen einer Aktion verschickt. Diese
Meldungen werden in der Klasse „SkillsGripper1“ (vgl. Kapitel 4.3.3) direkt verarbeitet. Da jedoch auch Statusmeldung wie z.B. „Stromversorung abgebrochen“ existieren
können und diese jederzeit auftreten können, erweist sich das TickerStatusCheckingBehaviour als essentiell um solche unvorhergesehenen Status zu verarbeiten. Existiert
eine nennenswerte Statusmeldung kann der Agent mit Hilfe der Methode
private void notifyAllocatingAgent(String ontology, String content){...}

anderen Agenten diese mitteilen.

NegotiatorContractNetResponder Dieses Behaviour erbt ebenfalls von einem bereits
in JADE implementiertem Behaviour namens „ContractNetResponder“. Es ist dafür zuständig, die von anderen Agenten kommenden Anfragen zu verarbeiten. Abbildung 4.4
zeigt den generellen Ablauf dieser Kommunikation. Von einem Agenten (hier: Initiator)
kommt ein CFP an einen anderen Agenten (hier: Participant). In diesem fragt der Initiator, ob der Agent eine bestimmte Aufgabe für ihn erfüllen kann. Durch nachfolgende
Methode analysiert der Participant die Aufgabe und gleicht die geforderte Aufgabe und
Randbedingung mit dem ihm zur Verfügung stehenden Informationen ab.
protected ACLMessage handleCfp(ACLMessage cfp) {..}

Unter Umständen kann der Agent laut Informationen im DF diese Aufgabe erfüllen,
jedoch ist er momentan noch mit einer anderen Aufgabe beschäftigt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass nach gewissen Parametern gefragt wird, die der Agent nicht in diesem
Maße einhalten kann. In all diesen Fällen lehnt der Participant die Anfrage ab. Sieht er
sich jedoch in der Lage diese Tätigkeit unter gegebenen Randbedingungen auszuführen,
akzeptiert er den Vorschlag.
Da der Initiator mehrere Agenten nach einer Leistung gefragt und unter Umständen
mehrere Zusagen erhalten hat, muss er nun unter den qualifizierten Kandidaten eine
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Abbildung 4.4: FIPA-ContractNet-Protocol [RL09]

Alexander Winkler

Institut für Angewandte Informatik

KAPITEL 4. REALISIERUNG

35

Auswahl treffen. Nimmt er das Angebot eines Participants an, verschickt er ein „acceptproposal“. Dieses wird dann im Behaviour NegotiatorContractNetResponder mittels der
Methode
protected ACLMessage handleAcceptProposal(ACLMessage cfp, ACLMessage propose,
ACLMessage accept){...}

verarbeitet. Der Participant bestätigt den Erhalt der Zusage, weist sich nun dem Initiator
zu und wartet auf weitere Anweisung.

SkillExecuterResponder Diese Klasse erbt von der JADE–Klasse AchieveREResponder. Das Behaviour dient der realen Ausführung einer Tätigkeit. Der Name „AchieveRE“
steht für: „achieve rational effects“, welches soviel bedeutet wie Erreiche rationale Effekte; erstelle messbare Ergebnisse. In der Methode
protected ACLMessage handleRequest(ACLMessage requestMsg) {...}

wird geprüft, ob der Befehlsgeber dieser ist, mit dem durch das FIPA-ContractNetProtocol (Abb. 4.4) verhandelt wurde. Falls der Agent diesem Befehlsgeber zugewiesen
ist, wird der Befehl ausgeführt. Dafür wird die Methode
protected ACLMessage prepareResultNotification(ACLMessage requestMsg,
ACLMessage response) {
sucess=callHW(...)};

gestartet, welche die Methode callHW() aufruft. Während bis jetzt ein Großteil der Implemtierung in JADE vorgegeben war, kommt nun der hardwarespezifische Teil zum
tragen. Diese Methode verarbeitet den in der Nachricht empfangenen Befehl mit den
darin enthaltenen Parametern. Die Nachricht enthält unter anderem den Namen einer
Methode und die Klasse, in der diese Methode implementiert ist. Aufgrund einer hilfreichen Möglichkeit von Java mit dem Namen Java–Reflection, können die gewünschten
Ergebnisse erzielt werden. Christian Ullenboom beschreibt die Möglichkeiten von Java
Reflection mit folgendem Satz:
„Das Reflection Modell erlaubt es uns, Objekte, die zur Laufzeit von der
Virtual Machine im Speicher gehalten werden zu erfragen und zu modifizieren
[Ull01].“
Damit können verschiedene „Skill Kataloge“ (vlg. Kapitel 4.3.3) mit unterschiedlichen
Methoden in unser Programm geladen werden. Jeder Skill Katalog enspricht dem Repertoire eines speziellen Greifers und jede Methode in diesem Skill Katalog einem Skill
dieses Greifers. Mit Hilfe dieser Eigenschaft wird durch die callHW()–Methode, abhängig von der in der Nachricht spezifizierten Klasse und Methode, der gewünschte Skill
ausgeführt. Näher Informationen zu diesem Ablauf sind in Kapitel 4.4 erläutert.
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4.3.3 Skill Katalog
Wie bereits in Abschnitt 4.3.2 erwähnt, enthält der Softwareagent Skill Kataloge in denen
Methoden definiert sind. Diese Methoden beschreiben die Skills des Greifers. Wie auch
in Abb. 4.5 deutlich wird, sind die Softwareagenten nicht an einen speziellen Greifer
gebunden. Vielmehr sind sie in der Lage, verschiedene Greifer zu unterstützen. Für
jeden dieser Greifer existiert ein spezieller Skill Katalog mit genau dessen Skills. Da der
Software Agent weiß, welchen Greifer er gerade steuert, macht er auch nur dessen Skills
für andere verfügbar.
Wird extern, wie bereits in Kapitel 4.3.2 beschrieben, eine Leistung des Greifers
verlangt, so wird die zugehörige Methode ausgeführt. Der Greifer1, für den der Skill
Katalog „SkillsGripper1“ geschrieben wurde, besitzt zwei Skills:
public boolean zero(){...}
public boolean moveFingers(String direction1, int steps1, String direction2,
int steps2){...}

Da der Greifer keine Möglichkeit besitzt die Position seiner Greifarme mitzuteilen, muss
zur Lagebestimmung eine Referenzfahrt durchgeführt werden. Mittels des Befehls zero()
wird diese Referenzfahrt initialisiert. Dafür sendet der Agent über eine serielle Schnittstelle einen String „zero\n“ zum Greifer. Der Mikrocontroller des Greifers verarbeitet
diesen Befehl und führt die Referenzfahrt durch. Im Mikrocontroller sind außerdem einige Statusmeldungen implementiert, die der Erfolgskontrolle dienen. Tabelle 4.1 zeigt
die möglichen Statusmeldungen des Greifers.
Tabelle 4.1: Statusmeldungen des Greifers [Ber10]
Statusmeldung
Bedeutung
Verbindung mit Greifer hergestellt; Übermittelt nach
GripperOnline!
Verbindung mit einer Versorgungsspannung
OK!
Gültigen Befehl erhalten
POSITION OK!
Position beider Greiferarme erreicht
ZERO...
Referenzfahrt wird durchgeführt
ZERO OK!
Referenzfahrt beendet
OUT OF RANGE!
Position außerhalb des Fahrbereichs
ERRORCODE 1
Kommunikation mit Motortreiber fehlerhaft
ERRORCODE 2
Kommunikation mit Encoder fehlerhaft
ERRORCODE 3
Unbekannter Befehl

Um größtmöglichste Autonomität des Greifers zu erreichen, führt die Methode zero(), noch während ihrer Ausführung, eine Erfolgkontrolle durch. Dazu prüft sie, wie
auch das TickerStatusChecking–Behaviour (Kapitel 4.3.2), die Schnittstelle nach Statusmeldungen des Greifers. Im Normalfall sollte sie eine Ausführbestätigung „Zero...“
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erhalten, gefolgt von einer Bestätigung „ZERO OK!“ der erfolgreich durchgeführten Referenzfahrt. Die Durchführung des Befehls und damit auch der Erfolgsbestätigung, kann
gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Daher ist in der Methode zero() eine Zeitspanne
definiert, in der auf gewisse Statusmeldungen gewartet werden soll.
boolean timeout2=checkStatusWithTimeout("ZERO OK!",1000);

Obige Code bewirkt, dass genau 1000 Millisekunden auf den Status „ZERO OK!“ gewartet wird. Ist die Referenzfahrt nach einer Sekunde noch nicht beendet, wird die Variable
„timeout2“ auf „true“ gesetzt.
Diese Art der Erfolgskontrolle wird mit allen möglichen Statusmeldungen vorgenommen. Anhand der Information in der Variablen „timeoutX“, kann der Ausgang der
Aktion nun quantifiziert werden. Beispielsweise kann es vorkommen, dass die Statusmeldung „Zero...“ in vorgegebener Zeit gefunden wird, aber „ZERO OK!“ nicht. Dies
bedeutet, dass der Befehl zwar erhalten wurde, jedoch nicht in vorgegebener Zeit erfüllt
werden konnte. Bei einem solchen Fehler wird noch eine zusätliche Zeit auf eine Antwort
des Greifers gewartet. Wird nun eine Antwort erhalten, wurde der Befehl erfolgreich
ausgeführt. Bei erneutem Scheitern wird, abhängig von der vorgegebenen Anzahl der
Versuche, entweder ein weitere Abruf gestartet oder der Befehl als gescheitert erklärt.
Ähnlich verhält es sich, wenn weder „Zero...“ noch „ZERO OK!“ erhalten wurden. Hier
wird die Methode zero() rekursiv aufgerufen um den Fehler zu beheben. Auch hier gibt
es eine fest vorgegebene Anzahl der Versuche, die von der Methode nicht überschritten werden darf. Die Implementierung der anderen möglichen Konfigurationen kann im
Anhang B.6 nachgelesen werden.
Wurde eine Referenzfahrt ausgeführt, hat der Greifer nun die Möglichkeit seine
Greifarme an vorgegebene Position zu fahren. Dazu wird die zu Beginn dieses Unterabschnittes aufgelistete Methode moveFingers(...) aufgerufen. Diese bekommt als Parameter jeweils die Richtung und Schrittzahl beider Greiferarme übergeben. In Tabelle
4.2 ist der Aufbau eines Steuerbefehls zu sehen. Die Parameter werden dann in den
Tabelle 4.2: Beispiel eines Steuerbefehls. (Quelle: [Ber10])
Steuerbefehl:
ML2100R1000
Manuelle Bedienung: Der Motortreiber gibt
M(optional)
die übertragenen Schrittzahlen aus.
L
Motor 1 soll nach Links fahren
2100
Schrittzahl für Motor 1
R
Motor 2 soll nach Rechts fahren
1000
Schrittzahl für Motor 2
String „param1+param2+param3+param4\n“ umgewandelt und dem Greifer über die
Schnittstelle gesendet. Dieser sendet daraufhin Statusmeldungen über seinen Zustand,
die analog zur Methode zero() verarbeitet werden.
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4.3.4 Schnittstelle
Greifer und Softwareagent, bzw. die SPS auf welcher der Softwareagent läuft, kommunizieren über eine Schnittstelle. Es handelt sich um die serielle Schnittstelle vom Typ
RS–232. Eine serielle Schnittstelle sendet, im Gegensatz zur parallelen Schnittstelle,
die Daten hintereinander auf einer Leitung. Die genaue Konfiguration der benutzten
Schnittstelle kann Tabelle 4.3 entnommen werden.
Tabelle 4.3: Konfiguration der Schnittstelle RS232 [Ber10]
Übertragungsgeschwindigkeit: 19,2 kBit/s
Datenbits:
8
Parität:
Gerade
Stopbits:
1
Flusssteuerung:
keine

Zur Kommunikation mit dieser Schnittstelle dient die Klasse RxTx. Sie bedient sich
einer bereits vorhandenen Bibliothek zur Kommunikation mit einer RS–232 und stellt
mit dem privaten Konstruktor
private RxTx() {..}

eine Instanz dieser Schnittstelle zur Verfügung, die angesprochen werden kann. Die unübliche Herangehensweise, die Sichtbarkeit des Konstruktor auf „privat“ zu setzen, lässt
sich auf das sogenannte Singleton Pattern zurückführen und wird im Folgenden kurz
erläutert.
Der Softwareagent greift in unterschiedlichen Klassen auf die Schnittstelle zu. Zum
einen erfolgt die regelmäßige Abfrage durch das Tickerbehaviour (vgl. Kapitel 4.3.2),
zum anderen müssen auch die Skill Methoden die Schnittstelle abfragen. Um zu vermeiden, dass unterschiedliche Instanzen dieser einen Schnittstelle existieren, die eventuell
uneinheitliche Werte liefern, wurde hier Gebrauch vom Singleton Pattern gemacht. Da
der Konstruktor privat ist, wird eine Methode benötigt, die auch außerhalb der Klasse
eine Instanz der Klasse RxTx anfordern kann. Dies Methode ist wie folgt implementiert:
public static RxTx getInstance(){
if(instance==null){
instance=new RxTx();
}
return instance;
}

Das obige „instance“ ist ein statisches Attribut vom Typ RxTx, das zurückgegeben wird
falls vorhanden, oder neu erstellt wird, falls es nicht existiert. Durch dieses Konstrukt
lässt sich das Vorhandensein von maximal einer Instanz der Klasse gewährleisten.
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Die Kommunikation mit der Schnittstelle erfolgt schließlich mit Hilfe der Methoden
public String ReadFromPort() throws IOException {..}
public void WriteToPort(String s) throws IOException {..}

bei denen der Datenaustausch in Form von Zeichenketten geschieht.

4.4 Implementierung neuer Skills
Täglich wachsen die Fähigkeiten moderner Robotergreifer. Heutige Robotergreifer sind
z.B. mit Schneidevorrichtungen, Verschiebeeinheiten, Drehzylindern und auch Sensorik
(vgl. [Sch09]) ausgestattet. Es ist demnach nicht vorteilhaft, sich auf bestimmte Funktionen und Möglichkeiten festzulegen und sie als unveränderlich anzusehen.
Bereits im Lastenheft in Tabelle 3.1 zeigt sich der Fokus auf diesen Aspekt. Mit
dieser Änderbarkeit softwaretechnisch möglichst einfach umzugehen, stellt eine weiter
Herausforderung dieser Arbeit dar. Wird beispielsweise ein Sensor zur Messung des Vorhandenseins eines bestimmten Bauteils einem bestehenden Greifer hinzugefügt, sollte
diese Funktion möglichst einfach in der Software umzusetzen sein.
Die Aktionen der Agenten werden durch Behaviours ausgeführt. Diese wiederrum rufen mittels Java-Reflection (vgl. Kapitel 4.3.2) eine bestimmte Klasse und Methode darin
auf. Diese Methode beschreibt die Skills des Greifers. Um größtmöglichste Adaptierbarkeit und damit Zeitersparnis zu gewährleisten, sollte ein Softwareagent im Optimalfall
in der Lage sein, mit jeglichen Greifern, an die er angeschlossen wird, umzugehen. Das
Konstrukt der Software bietet dafür folgende Lösung an:
Beim Start des Softwareagenten wird in den Argumenten eine Textdatei übergeben.
Das sogennannte „Skillfile“ für den Zwei–Finger–Greifer sieht wie folgt aus:
skillcount = 2
skill {
name = moveFingers
type = G1
command = moveFingers
classname = SkillsGripper1
paramcount = 4
parameters {
java.lang.String direction1 value
int steps1 number
java.lang.String direction2 value
int steps2 value
}
}
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skill {
name = G1pick
type = G1
command = zero
classname = SkillsGripper1
paramcount = 0
parameters {
}
}

Darin werden die Skills „moveFingers“ und „zero“ beschrieben. Unter anderem enhält
diese Beschreibung den Methodennamen, den Klassennamen, in dem diese Methode
implementiert ist und die Anzahl und den Typ der Parameter. Diese Datei wird vom
Directory–Facilitator Agent im Initialisierungsvorgang in die Yellow–Pages (vgl. Kapitel
2.2.4) hochgeladen. Der Greifer Agent teilt damit anderen Agenten in seiner Umgebung
mit, dass er momentan genau diese zwei Skills besitzt und ausführen kann, wenn es von
ihm verlangt wird. Gleichzeitig wissen nun die anderen Agenten den Namen der Skills,
was die Skills bewirken und welche Parameter sie spezifizieren müssen. Sie sind nun in
der Lage eine Nachricht mit den geforderten Informationen an den Agenten zu schicken
um einen Skill ausführen zu lassen.
Soll nun ein neuer Greifer an den Softwareagenten angeschlossen werden, müssen
grundsätzlich folgende Tatigkeiten ausgeführt werden:
1. Es muss ein Skill Katalog speziell für den neuen Greifer geschrieben werden. Diese
Klasse beinhaltet die Methoden, die die Skills des neuen Greifers repräsentieren.
Diese Methoden müssen die speziellen Statusmeldungen des neuen Greifers verarbeiten und explizit den Greifer mit der geforderten Terminologie ansprechen,
2. Es muss ein neues Skillfile geschrieben werden, das die neu definierten Skills des
Greifers auflistet. Dazu muss das Format des Skillfiles beibehalten werden, jedoch
Attribute wie „name“ und “classname“ ersetzt werden. Das Attribut “classname“
muss demzufolge den Namen der Skill Katalog Klasse enthalten, während in „name“ jeweils der Methodenname hinterlegt werden muss,
3. Falls der neue Greifer durch eine andere Schnittstelle kommuniziert, muss die Klasse „RxTx“ neu implementiert werden.
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4.5 Erweiterungsmöglichkeiten
Eine Erweiterungsmöglichkeit, aufbauend auf dem Austausch, bzw. der Veränderung des
Greifers, wird im Folgenden aufgeführt.
Station 2

Station 2
Gripper-Magazin

RobotAgent

Gripper2

Gripper-Magazin
RobotAgent

Gripper3

Gripper1

GripperAgent

GripperAgent

Gripper1

Gripper2

Werkstück

Werkstück

Station 3

Station 1
ProductAgent

(a) Konstellation vor Greiferwechsel

Gripper3

Station 3

Station 1
ProductAgent

(b) Konstellation nach Greiferwechsel

Abbildung 4.5: Produktionsprozess mit Greifermagazin

Gegeben ist eine Produktionsprozess gemäß Abbildung 4.5 vor. Im abgebildeten Prozess enthält der Product Agent alle möglichen Informationen zur Fertigung des Werkstücks. Gleichzeitig dient dieser Agent als Werkstückträger und ist demnach in der Lage,
zu beliebigen Stationen zu verfahren. Sucht er nun eine Station für einen bestimmten
Fertigungsschritt, schickt er einen „call for proposal“ an alle Agenten, die diesen Service anbieten. Als Transportweg für diese Nachricht sind Ethernet aber auch WLAN
denkbar.
Der allgemeine Greifer Agent hat nun diesen Fertigungsschritt angeboten und erhält
die Aufgabe, ihn auszuführen. Wie bereits in Kapitel 4.4 aufgeführt, ist ein Greifer
Agent in der Lage, unterschiedliche Greifer zu steuern, sofern ein zugehöriger Skill–
Katalog in der Software hinterlegt ist. Außerdem weiß der Greifer Agent, entweder direkt
über die Schnittstelle, oder über Techniken wie Radio-Frequency Identification (RFID),
mit welchem speziellen Greifer er momentan agiert. Im Sinne der Adaptierbarkeit und
Rekonfigurierbarkeit wäre es nun vorteilhaft, wenn der Greifer–Agent die Fähigkeiten
aller seiner möglichen Greifer gleichzeitig zur Verfügung stellen könnte. Dieser Ansatz
ist denkbar, setzt allerdings vorraus, dass der Greifer Agent in der Lage ist, bei Bedarf
seine Greifer zu wechseln.
Normalerweise erfüllt ein alleinstehender Greifer keine besondere Funktion, da dieser lediglich seine Greifarme öffnen und schließen kann. Der Prozess des Greifens hat
hauptsächlich Sinn, wenn darauffolgend eine Bewegung mit dem gegriffenen Objekt aus-
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geführt wird. Hierzu dient ein Roboter der gemäß VDI-Richtlinie 2860 wie folgt definiert
ist:
„Ein Industrieroboter ist mit einem Greifer ausgestattet, der das Erfassen
von Gegenständen oder Werkstoffen möglich macht. Individuelle Werkzeuge
können integriert werden, um gewisse Produktionen oder Arbeitsvorgänge
vorzunehmen [uF90].“
Falls der Greifer Agent nun merkt, dass sein angeschlossener Greifer nicht der ist, der die
geforderte Funktion ausführen kann, führt er einige Abmeldevorgänge mit diesem durch
und schließt die Verbindung zur Schnittstelle. Daraufhin sendet der weiterhin bestromte
Greifer Agent eine Nachricht an den Roboter Agenten, in der er diesen auffordert, den
angeschlossenen Greifer zu entfernen. Danach schickt er ihm den Namen des Greifers,
der zur Ausführung des Fertigungsschrittes in der Lage ist.
Wie in Abbildung 4.5 zu sehen ist, befinden sich alle Greifer in einem für den Roboter
erreichbaren Magazin. Selbstverständlich müssen alle diese Greifer über eine Schnittstelle verfügen, die mit der SPS, auf der der Greifer Agent läuft, kompatibel ist. Der Roboter
Agent führt nun die Montage des neuen Greifers durch und sendet nach erfolgreicher
Ausführung eine Bestätigung an den Greifer Agenten. Dieser prüft, z.B. über RFID, ob
es sich um den gewünschten Greifer handelt und öffnet daraufhin wieder die Schnittstelle. Nun kann er über Java–Reflection (vgl. Kapitel 4.3.2) die gewünschte Klasse und
Methode aufrufen. Der Greifer Agent hat nun die Sicherheit, dass die Implementierung
dieser Methode genau auf den verbundenen Greifer abgestimmt ist.
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5 Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung
Heutige Produktionsprozesse erfordern einen immer höheren Grad an Flexibilität, Erweiterbarkeit und Fehlertoleranz. Durch den richtigen Einsatz von MAS können ein
Großteil dieser Anforderungen erfüllt werden.
In der Automatisierungstechnik gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Greifer mit
speziellen Funktionen. Jedes dieser Greifer hat eine andere Bauform und wird für bestimmte Aufgaben genutzt. Um diese Vielfalt möglichst einfach zu unterstützen, bietet
sich ein MAS an. MAS bestehen aus einzelnen weitgehend autonomen, intelligenten
Software–Entitäten, genannt Softwareagenten. Sie agieren und kommunizieren untereinander, um komplexe Problemstellungen zu bearbeiten. Diese Softwareagenten laufen auf
einer Entwicklungsplattform, die die grundlegenden Eigenschaften wie z. B. die Kommunikation der Agenten untereinander, unterstützt. Nach einem Vergleich zur Verfügung
stehender Entwicklungsplattformen wurde die Plattform JADE gewählt.
Jedes Modul in einem solchen MAS besteht aus einem Softwareagenten und einer
Hardware (z.B. Greifer), die der Softwareagent steuert. Durch die Kommunikation der
Softwareagenten untereinander kann eine Abfolge einzelner, primitiver Fertigungsschritte erfolgen und dadurch ein komplexes Gesamtprodukt erstellt werden.
Da der reale Zwei–Finger–Greifer noch nicht vollständig ausgereift ist, existiert eine
Nachbildung dieses Greifers in Software, genannt Mock–up. Dies ermöglicht das Testen
des Softwareagenten unabhängig vom Endprodukt und hilft bei der Fehlererkennung.
Der Quellcode des Softwareagenten, welcher zur Steuerung des Zwei–Finger–Greifers
eingesetzt wird, besteht aus unterschiedlichen Klassen. Die Agentenklasse stellt die Basisklasse dar, von der aus alle anderen Klassen aufgerufen werden. Sie ruft zum Ausführen
von Aktionen sogenannte Behaviours auf, die die Bewegung der Greifarme verursachen.
Die genaue Implementierung der Fähigkeit ist im Skill-Katalog aufgeführt. Über die
Schnittstelle RS232 werden diese Befehle schließlich an den Greifer geschickt.
Abschliessend wird festgehalten, dass ein autonomer Softwareagent eines solchen
MAS, zur Steuerung eines Zwei–Finger–Greifers, bereitgestellt wurde und nun ins Gesamtsystem integriert werden kann. Der Softwareagent ist flexibel im Hinblick auf Produktänderungen und kann die Funktionen unterschiedlicher Greifer umsetzen. Er erfüllt
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die Kriterien der Änderbarkeit und Funktionalität in Tabelle 3.1 und wird damit den
Anforderungen des Lastenheftes gerecht.

Ausblick
Legt man ein agentenbasierendes Softwarekonstrukt zu Grunde, sind etliche Erweiterungsmöglichkeiten denkbar. Eine mögliche Erweiterung ist die Lagerung der unterschiedlichen Greifer in einem Magazin und der automatische Austausch dieser Greifer
(vgl. Kapitel 4.5). Dadurch können die Fähigkeiten aller Greifer im Produktionsprozess
genutzt und neue Greifer einfach ins System integriert werden.
Die visuelle Unterstützung erfolgt mit Hilfe von „Visual Components“ [Vis11]. Damit
werden die Computer Aided Design (CAD)–Modelle des Greifers, bzw. der gesamten
Fertigungslinie auf dem Bildschirm angezeigt und animiert. Die Bewegungen und Reaktionen der angesteuerten Komponenten können somit leichter erkannt und verbessert
werden.
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A Bedienung des Nachrichtenfensters
CFP-Nachrichten verschicken

Abbildung A.1: Wichtige Felder beim CFP–Protokoll
Um einen Agenten zu buchen wird das CFP-Protokoll ausgeführt (s. Abb. 4.4).
Abbildung A.1 zeigt das GUI des Dummy Agenten, der eine Nachricht vom Typ cfp
verschickt. Der Empfänger (GA) und der Container (Main) müssen angegeben werden.
Weiterhin muss der Typ der Nachricht im Feld communicative Act spezifiziert werden.
Der Inhalt der Nachricht wird von der Klasse SkillParser verarbeitet und muss daher
einem bestimmten Format entsprechen. Um einen Agenten einem anderen Agenten zuzuweisen wird beispielsweise die Nachricht:
allocate?type?command?className?0?false?1?false?Null?Null?0

verschickt. Wichtig ist das Wort allocate so wie der Klassentyp der weiteren Parameter.
Weiterhin muss bei jeder ersten Nachricht eines bestimmten Protokolls eine beliebige
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Conversation–id angeben werden. Dies liegt daran, dass ein Behaviour eines Agenten
nur eine Konversation gleichzeitig verarbeitet. Dem Behaviour muss also mit Hilfe der
Conversation–ID in zukünftigen Nachrichten mittgeteilt werden, dass es sich noch immer
um die gleiche Unterhaltung handelt, damit der Nachrichtentransfer funktioniert.

Die CFP–Antwort verarbeiten
Der Greifer Agent verarbeitet den CFP und schickt möglicherweise ein PROPOSE zurück, in dem er seine Fähigkeiten anbietet. Nun muss der Dummy Agent auf diese
Nachricht mit Hilfe der Funktion „Prepare a message to reply to the selected Message“ antworten. Dabei wird die empfangene PROPOSE–Nachricht ausgewählt und der
hervorgehobe Knopf in der Menüleiste betätigt (s. Abb. A.2). Diese Funktion ergänzt
automatisch die notwendigen Angaben Conversation–id, In–reply–to und Reply–with.
Dadurch ist der Greifer Agent in der Lage, den Ursprung dieser Nachricht zurückzuverfolgen und angemessen darauf zu reagieren.

Abbildung A.2: Wichtige Felder beim Verarbeiten einer CFP–Antwort

Alexander Winkler

Institut für Angewandte Informatik

ANHANG A. BEDIENUNG DES NACHRICHTENFENSTERS

56

Ausführung eines Skills fordern

Abbildung A.3: Wichtige Felder bei Anforderung eines Skills
Nach einem erfolgreichen CFP–Protokoll ist der Greifer Agent dem Dummy Agenten zugewiesen. Mit Hilfe eine Nachricht vom Typ request (s. Abb. A.3) wird ein Skill
des Greifers angefordert. Auch in diesem Fall muss der Inhalt der Nachricht einem bestimmten Format entsprechen. Ein Beispielformat für den Befehl zero()
G1pick?G1?zero?SkillsGripper1?1?true?1?true?protocol?result?0

und für den Befehl moveFingers(L,1000,L,1000) sind gegeben
moveFingers?G1?moveFingers?SkillsGripper1?1?true?1?true?protocol?result?4?
direction1?steps1?direction2?steps2?L?1000?L?1000?string?int?string?int

sind gegeben. Auch hier müssen die Parameter der Klasse SkillParser angepasst werden.
Die Zahl 4 steht in obigem Beispiel für die Zahl der Parameter, während darauffolgend
die Namen und Werte dieser angegeben werden. Damit der Agent weiß um welchen Typ
Nachricht es sich handelt und die richtigen Nachrichten aus seiner Nachrichten Queue
ausließt wird in das Feld Ontology der String „SKILL“ geschrieben. Da bei einer Nach-
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richt vom Typ request der Initiator nur einmal eine Nachricht an den Empfänger schickt
muss keine Conversation–id angegeben werden um das Gespräch zurückzuverfolgen.
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B Java-Quellcode
B.1 GripperAgent

4

9

14

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
import
import
import
import
import
import

jade.core.AID;
jade.core.Agent;
jade.domain.DFService;
jade.domain.FIPAException;
jade.lang.acl.ACLMessage;
jade.lang.acl.MessageTemplate;

/**
*
* @author alexander.winkler
*/
public class GripperAgent extends Agent {

19

24

29

34

private boolean busy = false;
private AID allocatingAgent; //eg. ProductAgent requesting Skills from
GripperAgent
private boolean preAllocation = false; //Pre-reservation in cfp
private Skill[] mySkills;
private String ConfigurationFilePath; //Skillfile

public String getConfigurationFilePath() {
return ConfigurationFilePath;
}
public AID GetAllocatingAgent() {
return this.allocatingAgent;
}
public void SetAllocatingAgent(AID newAllocatiingAgent) {
this.allocatingAgent = newAllocatiingAgent;
}
public boolean GetBusy() {
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return this.busy;

39

}

44

public void SetBusy(boolean busy) {
this.busy = busy;
}
public boolean GetPreAllocation() {
return this.preAllocation;
}

49

public void SetPreAllocation(boolean preAllocation) {
this.preAllocation = preAllocation;
}
54

public void ParseAgentArguments() {
Object[] args = getArguments();
System.out.println("Agent: " + this.getAID().getName() + " File: " + args[0]);
ConfigurationFilePath = args[0].toString(); //SkillFile converted to String

59

}

64

@Override
protected void setup() {
//TODO: Delete this code, test only
//addBehaviour(new TickerStatusChecking(this,8000)); //checks the interface
every 8s

69

74

ParseAgentArguments();
SkillParser sp = new SkillParser(ConfigurationFilePath);
mySkills = sp.ParseSkillFile();
MechatronicAgentUtils.RegisterInDF(this, mySkills);
System.out.println("Skills registered for " + getAID().getLocalName());
//TODO: Delete this code, test only
//WakerBehaviour: Wait to let TickerStatusChecking-Behaviour start first
//addBehaviour(new TestOneShotBehaviour(this,5000));//5s delay before starting

79

MessageTemplate mtReq = MessageTemplate.and(
MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.REQUEST),
MessageTemplate.MatchOntology("SKILL"));
84

MessageTemplate mtCFP = MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.CFP);
addBehaviour(new NegotiatorContractNetResponder(this, mtCFP)); //checks if an
Agent is ready to fullfill a task and "books" him
addBehaviour(new SkillExecuterResponder(this, mtReq)); //this behaviour
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executed the actuall skill
89

}
@Override
protected void takeDown() {
try {
DFService.deregister(this);
} catch (FIPAException fe) {
fe.printStackTrace();
}
}

94

99

}

B.2 NegotiatorContractNetResponder

5

/*
* Contentwise from Luis Ribeiro:
* NegotiatorContractNetResponder.java
* IDEAS project code
* Universidade Nova de Lisboa (UNL)
* Faculdade de CiÃa ncias e Tecnologia (FCT)
* Caparica, Portugal
* Copyrighth (r) 2010,2011
*/

10

import
import
import
import

jade.domain.FIPAAgentManagement.FailureException;
jade.lang.acl.ACLMessage;
jade.lang.acl.MessageTemplate;
jade.proto.ContractNetResponder;

15

/**
*
* @author Alexander Winkler
*/
20

public class NegotiatorContractNetResponder extends ContractNetResponder {
private GripperAgent agent;
private ProcessStep tempProcessStep;
25

public NegotiatorContractNetResponder(GripperAgent ag, MessageTemplate mt) {
super(ag, mt);
this.agent = ag;
}
30

@Override
//This method is called when receiving a message of the type "cfp"
protected ACLMessage handleCfp(ACLMessage cfp) {
System.out.println("sind in handlecfp");
35
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if (agent.GetBusy() || agent.GetAllocatingAgent() != null || agent.
GetPreAllocation()) {
ACLMessage refuse = cfp.createReply();
refuse.setPerformative(ACLMessage.REFUSE);//Request denied, since the
agent is busy or allocated to a different agent
return refuse; //sends this reply back to the initiator
}
tempProcessStep = ProcessStep.fromString(cfp.getContent(), cfp.getSender());
//saves content-part of the message in the attributes of "ProcessStep"
if (tempProcessStep.getSkillName().equalsIgnoreCase("Allocate")) { //to "book"
the agent
ACLMessage propose = cfp.createReply();
propose.setPerformative(ACLMessage.PROPOSE);
//System.out.println(cfp.getSender().getLocalName() + " PROPOSE");
agent.SetPreAllocation(true); //prereservation for the task, although the
agent has not received it yet
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println("GripperAgent provisionally allocated to the
Initiator");
propose.setContent(tempProcessStep.toString());
return propose;

40

45

50

} else {
ACLMessage notunderstood = cfp.createReply();
notunderstood.setPerformative(ACLMessage.NOT_UNDERSTOOD);
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println(myAgent.getLocalName() + " NOT_UNDERSTOOD");
return notunderstood;
}

55

60

65

70

75

}
@Override
//This method is called if the initiator replies with an "accept-proposal" in the
cfp-protocoll
protected ACLMessage handleAcceptProposal(ACLMessage cfp, ACLMessage propose,
ACLMessage accept) throws FailureException {
agent.SetPreAllocation(false); //now the agent is fully "booked"
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println("now the GripperAgent is fully allocated");
agent.SetAllocatingAgent(accept.getSender()); //now commands can be accepted
from this specific sender
ACLMessage inform = accept.createReply();
inform.setPerformative(ACLMessage.INFORM);
//TODO: Ask about the nature of this code
/*try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException ex) {
}*/
System.out.println(myAgent.getLocalName() + " INFORM");
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return inform;

80

}
@Override
//Method if the initiator rejects the proposal of the gripper agent
protected void handleRejectProposal(ACLMessage cfp, ACLMessage propose,
ACLMessage reject) {
agent.SetPreAllocation(false);
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println(myAgent.getLocalName() + " REJECT_PROPOSAL received");
}

85

90

}

B.3 SkillExecuterResponder

5

/*
* Contentwise from Luis Ribeiro:
* SkillExecuterResponder.java
* IDEAS project code
* Universidade Nova de Lisboa (UNL)
* Faculdade de CiÃa ncias e Tecnologia (FCT)
* Caparica, Portugal
* Copyrighth (r) 2010,2011
*/

10

import
import
import
import

jade.lang.acl.ACLMessage;
jade.lang.acl.MessageTemplate;
jade.proto.AchieveREResponder;
java.lang.reflect.Method;

15

20

/**
*
* @author Alexander Winkler
*/
public class SkillExecuterResponder extends AchieveREResponder {
private ProcessStep tempPStep;
private GripperAgent resource;
public String ReasonForFailure;

25

30

public SkillExecuterResponder(GripperAgent agent, MessageTemplate template) {
super(agent, template);
this.resource = agent;
}
//Die actuall method through which the hardware is adressed
private boolean callHW(String type, String name, String command, String className
, int delay, String[] parameters, String[] types) { //type eg. "int", "string
" and parameters eg. "100"
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boolean result = false;
try {
int numberOfParams = parameters.length;

35

Class cls = Class.forName(className); //assigns "cls" the class with the
name "className"
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println("Class " + cls.getName() + " loaded");

40

Class partypes[] = new Class[numberOfParams]; //types: Array of different
classes (Int, String,...)
Object arglist[] = new Object[numberOfParams]; //values
45

50

55

60

65

70

for (int i = 0; i < numberOfParams; i++) {
String temptype = types[i];
String tempparam = parameters[i];
if (temptype.equals("char")) {
partypes[i] = char.class;
arglist[i] = new Character(tempparam.charAt(0));
} else if (temptype.equals("byte")) {
arglist[i] = new Byte(tempparam);
} else if (temptype.equals("short")) {
partypes[i] = short.class;
arglist[i] = new Short(tempparam);
} else if (temptype.equals("int")) {
partypes[i] = int.class;
arglist[i] = new Integer(tempparam);
} else if (temptype.equals("long")) {
partypes[i] = long.class;
arglist[i] = new Long(tempparam);
} else if (temptype.equals("float")) {
partypes[i] = float.class;
arglist[i] = Float.class;
} else if (temptype.equals("double")) {
partypes[i] = double.class;
arglist[i] = Double.class;
} else {
partypes[i] = Class.forName("java.lang.String");
arglist[i] = parameters[i];
}
//
System.out.println("Param: " + i + " of type " + partypes[i] + " and
value " + arglist[i]);
}

75

Method meth = cls.getMethod(command, partypes); //parttypes defines the
class of the received parameters; method in class "command"
//
80

System.out.println("Method " + command + " found");
Object instance = cls.newInstance(); //Creates a generall object of the
class "cls"--> ~Konstruktor
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((SkillCatalogue) instance).setResource(resource);
//

System.out.println("Object of " + cls.getName() + " instantiated");

85

Object retobj = meth.invoke(instance, arglist); //Returntype is a generall
Object, since one doesn’t know which method is called
//method is called on the
object "instance"
System.out.println("Method " + command + " invoked");

//

Boolean retval = (Boolean) retobj; //RÃ 14 ckgabe ALLER methoden ist in
unserem Fall ein boolscher Wert, deshalb (Boolean)... gerechtfertigt

90

result = retval.booleanValue();
//

System.out.println("Result = " + result);

95

} catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
return false;
}
return result;

100

}

105

@Override
//method called by JADE, if a message of the type REQUEST is received
protected ACLMessage handleRequest(ACLMessage requestMsg) {
try {
if ((requestMsg.getSender().equals(resource.GetAllocatingAgent())) ) { //
Initiator must be the one, to whom the GripperAgent was allocated to
in the cfp-protocoll

110

115

120

tempPStep = ProcessStep.fromString(requestMsg.getContent(), myAgent.
getAID()); //content of message is saved in the different
attributes of tempPStep
if (!resource.GetBusy()) {
resource.SetBusy(true);
ACLMessage agree = requestMsg.createReply();
agree.setPerformative(ACLMessage.AGREE);
agree.setContent(tempPStep.toString()); //conversion back to type
Sring (since the content must always be of that type)
return agree;
//TODO: Expand/implement this for the case that the gripper must be
changed
//resource.changeGripper(tempPStep.getClassName);
}
//TODO: remove this; inserted for debug
//System.out.println(myAgent.getLocalName() + " AGREE");
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}
125

ACLMessage response = requestMsg.createReply();
response.setPerformative(ACLMessage.REFUSE);
response.setContent("REFUSE");//TODO: check if another type of message
needs to be sent
//TODO: remove this; inserted for debug
//System.out.println(myAgent.getLocalName() + " REFUSE");
return response;
} catch (Exception ex) {
//System.out.println("ERROR HANDLING REQUEST MESSAGE");
}
ACLMessage notunder = requestMsg.createReply();
notunder.setPerformative(ACLMessage.NOT_UNDERSTOOD);
notunder.setContent("NOT_UNDERSTOOD");//TODO: check if another type of message
needs to be send
//TODO: remove this; inserted for debug
//System.out.println(myAgent.getLocalName() + " NOT_UNDERSTOOD");
return notunder;

130

135

140

}
@Override
protected ACLMessage prepareResultNotification(ACLMessage requestMsg, ACLMessage
response) {
145

boolean success = false;
//TODO: remove this - inserted for debug
//System.out.println("SkillName: " + tempPStep.getSkillName());
150

155

if (tempPStep.getSkillName().equalsIgnoreCase("DeAllocate")) { //Agent is
deallocated->can now receive messages from other agents again
resource.SetAllocatingAgent(null);
resource.SetBusy(false);
success = true;
System.out.println("Agent erfolgreich deallocated");
} else {

success = callHW(tempPStep.getSkillType(), tempPStep.getSkillName(),
tempPStep.getCommand(), tempPStep.getClassName(), tempPStep.getDelay()
, tempPStep.getParameters(), tempPStep.getTypes());
//success = true; if command can be executed properly

160

}
165

resource.SetBusy(false);
if (success) {
ACLMessage inform = requestMsg.createReply();
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inform.setPerformative(ACLMessage.INFORM);//TODO: check if another type of
message needs to be send

170

//TODO: remove this; inserted for debug
//System.out.println(myAgent.getLocalName() + " INFORM");
//CALL TO OMAC
return inform;

175

}

//in case the callHw()-Method was NOT succesfull:
180

ACLMessage failure = requestMsg.createReply();
failure.setPerformative(ACLMessage.FAILURE);
failure.setContent(SkillsGripper1.statusmessage);//TODO: check if another type
of message needs to be send
//TODO: remove this; inserted for debug
//System.out.println(myAgent.getLocalName() + " FAILURE");

185

return failure;
}
190

}

B.4 TickerStatusChecking
/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
5

10

15

20

25

import
import
import
import
import

jade.core.AID;
jade.core.behaviours.TickerBehaviour;
jade.lang.acl.ACLMessage;
java.io.IOException;
java.util.ArrayList;

/**
*
* @author alexander.winkler
*/
public class TickerStatusChecking extends TickerBehaviour{
private GripperAgent resource;
private boolean gripperOnline = false;
private StatusChecker myStatusChecker=new StatusChecker();
public TickerStatusChecking(GripperAgent agent, long period){
super(agent,period);
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resource=agent;
}

30

35

//Statusmessages of the gripper (compare to Diploma-thesis Benjamin Bertsch)
private String s1 = "GRIPPER ONLINE!"; //Verbindung zum Greifer hergestellt;
uebermittelt nach Verbindung mit einer Versorgungsspannung
private String s2 = "OK!"; //Gueltigen Befehl erhalten
private String s3 = "POSITION OK!"; //Position (beider Greifarme) erreicht
private String s4 = "Zero..."; //Referenzfahrt wird durchgefuehrt
private String s5 = "ZERO OK!r";//Referenzfahrt beendet
private String s6 = "OUT OF RANGE!";//Position ausserhalb des Fahrbereichs
private String s7 = "ERRORCODE 1";//Kommunikation mit Motortreiber fehlerhaft
private String s8 = "ERRORCODE 2";//Kommunikation mit Encoder fehlerhaft
private String s9 = "ERRORCODE 3"; //Unbekannter Befehl

40

public void onTick(){
System.out.println("\n\rTickerbehaviour started");
45

String[] aktuellerStatus= myStatusChecker.newStatus();
//TODO: Delete this code, test only
for(int j=0;j<aktuellerStatus.length;j++){
System.out.println(j+". aktuellerStatus: "+ aktuellerStatus[j] );
}

50

55

60

65

70

//General status check for universal errors
for(int i=0; i<aktuellerStatus.length; i++){
if(aktuellerStatus[i].equals(s1)){
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println("Gripper online");
gripperOnline=true;
aktuellerStatus[i]=""; //delete status
System.out.println("gripper online!");
//TODO: see if other actions must be taken
}
else if(aktuellerStatus[i].equals(s7)){
System.out.println("Kommunikation mit Motortreiber fehlerhaft");
aktuellerStatus[i]=""; //delte status
notifyAllocatingAgent("Statusmessage", "Communication-Error with
Motordriver");
//TODO: see if other actions must be taken
}
else if(aktuellerStatus[i].equals(s8)){
System.out.println("Kommunikation mit Encoder fehlerhaft");
aktuellerStatus[i]=""; //delete status
notifyAllocatingAgent("Statusmessage", "Communication-Error with
Encoder");
//TODO: see if other actions must be taken
}
}
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System.out.println("Tickerbehaviour completed\n\r");

75

}
//Sends message to allocating agent informing him about extraordinary status
private void notifyAllocatingAgent(String ontology, String content){
80

if (resource.GetAllocatingAgent()!=null) { //if agent is "booked"
ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM);
msg.addReceiver(resource.GetAllocatingAgent());
msg.setContent(content);
msg.setOntology(ontology);
resource.send(msg);
}

85

}

90

}

B.5 StatusChecker

4

9

14

import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.StringTokenizer;
java.util.logging.Level;
java.util.logging.Logger;

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
/**
*
* @author alexander.winkler
*/
//Manages old a new statusmessages
public class StatusChecker {

19

24

private int handledPosition = 0; //position which is inquired
private static String[] status={"","","","","","","","","",""}; //static, because
TickerStatusChecking also uses it
String[] buffer= {"","","","","","","","","",""};
private static int position=0; //position at which new statusmessages are saved
private int size=0; //number of new statusmessages
int tokens=0;
private RxTx myRxTx=RxTx.getInstance();
String unhandledString="";

29

//runs through status and checks for specific messages
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public boolean checkStatusFor(String s){
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println("\n\rChecking for "+s+"!\n\r");

34

String[] aktuellerStatus=newStatus();
//TODO: Delete this code, test only
/*if(tokens>0){
for(int i=0;i<aktuellerStatus.length;i++){
System.out.println(i+". aktuellerStatus: "+ aktuellerStatus[i] );
}
}*/

39

44

boolean statusExists = false;
for(int i=0; i<aktuellerStatus.length; i++){
if(aktuellerStatus[handledPosition].equalsIgnoreCase(s)){

49

statusExists=true;
aktuellerStatus[handledPosition]=""; //Status deleted, so it can’t be
recalled
position--;
//TODO: Delete this code, test only
System.out.println("Match found for "+s+":-)");
System.out.println("A "+s+" was deleted from statusqueue.");

54

}
else{nexthandledPosition();
}

59

}
return statusExists;
64

}
//method returning the 10 most recent statusmessages
public String[] newStatus() {

69

String addToStatus="";
//TODO: Delete this code, test only
//System.out.println("Status wird aktualisiert...");
try {
addToStatus = unhandledString+myRxTx.ReadFromPort(); //unproccessed
information + new statusmessages of the interface

74

//buffer, because the messages are read fast than the gripper sends them:
Zero-->z,e,r,o
StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer( addToStatus,"\n\r" );
if(tokenizer.countTokens()==0 || (tokenizer.countTokens()==1) && !
addToStatus.endsWith("\n\r")){
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tokens=0;
unhandledString=addToStatus.split("\n\r")[0]; //incomplete tokens that
still have to be processed
}
else{
if(!addToStatus.endsWith("\n\r")){
tokens=tokenizer.countTokens()-1; //because it doesn’t end with \n\
r
unhandledString=addToStatus.split("\n\r")[addToStatus.split("\n\r")
.length-1]; //add last element, since it is incomplete and
still has to be processed
}
else{
tokens=tokenizer.countTokens();
unhandledString=""; //now everything was processed--> delete
unhandled string
}
}

79

84

89

//add complete tokens to the buffer
for ( int i=0; i<tokens && tokenizer.hasMoreTokens(); i++ ) {
buffer[i]=tokenizer.nextToken();
}

94

99

} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(StatusChecker.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex
);
}
104

//Saves the 10 most recent statusmessages in "status"
for(int i=0;i<tokens; i++){
if(status[position].equals("")){
status[position]= buffer[i];
nextPosition();
}
else{nextPosition();}

109

}
return status;

114

}

119

124

//support methods
private void nextPosition(){
if(position==9){
position =0;
}
else{
position++;
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}
}
private void nexthandledPosition(){
if(handledPosition==9){
handledPosition =0;
}
else{
handledPosition++;
}
}

129

134

}

B.6 SkillsGripper1
1

import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.Date;
java.util.logging.Level;
java.util.logging.Logger;

6

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
11

16

21

26

31

/**
*
* @author alexander.winkler
*/
public class SkillsGripper1 implements SkillCatalogue{
private GripperAgent resource;
private long now, target;
public static String statusmessage; //TODO: check what should be done with this
statusmessage
private int numberOfTries=0; //to exectute the command
private int maxNumberOfTries=2;
StatusChecker StatusInst = new StatusChecker();
private RxTx myRxTx = RxTx.getInstance();

public SkillsGripper1() {
}
public GripperAgent getResource() {
return resource;
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}
36

public void setResource(GripperAgent resource) {
this.resource = resource;
}
41

//--------------------------------Skills---------------------------------//
public boolean moveFingers(String direction1, int steps1, String direction2, int
steps2){
46

51

System.out.println("Sending command: moveFingers");
boolean success=false;
String
String
String
String

d1
s1
d2
s2

=
=
=
=

direction1;
new Integer(steps1).toString();
direction2;
new Integer(steps2).toString();

try{
myRxTx.WriteToPort( d1 + s1 + d2 + s2 +"\n\r"); //Correct Syntax of the
command, eg. L2000R1000
56

61

66

71

76

if (!checkStatusWithTimeout("ERRORCODE 3",1000)){
System.out.println("Unbekannter Befehl"); //e.g ML2000RL100
statusmessage = "Unknown command";
if(numberOfTries<maxNumberOfTries){
System.out.println((numberOfTries+2)+". Try: Resending command"
);
numberOfTries++;
moveFingers(direction1,steps1,direction2,steps2);
}
else{
System.out.println((numberOfTries+1)+". Attempt failed. No
command communicable\n\r
--------------------------------------------------------\n\
r");
return false;
}
//TODO: Code to correct the command
}
else if (!checkStatusWithTimeout("Out of Range!",1500)){
System.out.println("Parameters out of Range, Requesting new Parameters
");
statusmessage = "Parameters out of Range, Requesting new Parameters";
return false;
//TODO: See if parameters can automatically be changed to fit range
}
else{
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73

boolean timeout1=checkStatusWithTimeout("OK!",1500);
boolean timeout2=checkStatusWithTimeout("POSITION OK!",1000);

86

91

96

//-------------ERROR-Handling---------------------------//
if (!timeout1 && !timeout2){
System.out.println("position-command succesfully executed");
statusmessage = "position-command succesfully executed";
success=true;
}
else if (!timeout1 && timeout2){ //First one times-out, second one
doesn’t
System.out.println("valid command received, position NOT reached");
statusmessage = "GÃ 14 ltiger Befehl erhalten, Position NICHT erreicht
";
//Errorhandling: Wait and inquire interface again
if(numberOfTries<maxNumberOfTries){
System.out.println((numberOfTries+2)+". Try: Wait and inquire
interface again");
numberOfTries++;
if(checkStatusWithTimeout("POSITION OK!",3000)){
System.out.println((numberOfTries+2)+". Attempt failed.
Position NOT reached!");
}
else{
System.out.println("Position successfully reached on the
"+(numberOfTries+1)+". try\n\r
------------------------------------------------\n\r
");}

101

106

111

116

121

}
}
else if (timeout1 && timeout2){//both time out
System.out.println("NO command received, position NOT reached");
statusmessage = "NO command received, position NOT reached";
//Errorhandling: re-invoke method
if(numberOfTries<maxNumberOfTries){
System.out.println((numberOfTries+2)+". try: resend command");
numberOfTries++;
moveFingers(direction1,steps1,direction2,steps2);
}
else{
System.out.println((numberOfTries+1)+". attempt failed. no
command communicable\n\r
--------------------------------------------------\n\r");
}
}
else if(timeout1 && !timeout2){//first times-out, second doesn’t;
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unlikely
System.out.println("no command received, position reached..luck");
statusmessage = "no command received, position reached..luck";
success=true;
}

126

}
}

catch(IOException e){
System.out.println("Unable to write to port");
System.out.println(e.getMessage());
statusmessage = "Unable to write to port";

131

if(numberOfTries<maxNumberOfTries){

136

//Error-Handling: close and re-open port
try{
myRxTx.close();
}
catch(IOException exp){
System.out.println("Serial Port could not be closed");
}
myRxTx.open();
//re-invoke method
numberOfTries++;
moveFingers(direction1,steps1,direction2,steps2);

141

146

}
}
151

numberOfTries=0; //Set back to initial value for next call
return success;
}
156

public boolean zero(){
System.out.println("Sending command: zero");
161

boolean success = false;
try{
myRxTx.WriteToPort("zero\n"); //gripper-fingers are driven to zeroposition

166

171

//TODO: Delete this code, test only
//Thread.sleep(2000); //give 2 sec time to receive statusmessages
if(!checkStatusWithTimeout("ERRORCODE 3",1000)){
System.out.println("Unbekannter Befehl");
}
boolean timeout1=checkStatusWithTimeout("Zero...",2000);
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boolean timeout2=checkStatusWithTimeout("ZERO OK!",1000);
176

//----------------------ErrorHandling-----------------------//

181

186

191

196

201

206

211

216

if (!timeout1 && !timeout2){
System.out.println("\n\rzeroposition reached successfully in the "
+(numberOfTries+1)+". try\n\r
-------------------------------------------------\n\r");
statusmessage = "command sucessfully executed";
success=true;
}
else if (!timeout1 && timeout2){ //first one times out, second doesn’t
System.out.println("\n\rvalid command received, positon NOT reached
.\n\r---------------------------------------------------------"
);
statusmessage = "valid command received, positon NOT reached.";
//Errorhandling: wait and check status messages again
if(numberOfTries<maxNumberOfTries){
System.out.println((numberOfTries+2)+". try: wait and check
status messages again");
numberOfTries++;
if(checkStatusWithTimeout("ZERO OK!",3000)){
System.out.println((numberOfTries+1)+". Attempt failed.
position NOT reached!");
}
else{
System.out.println("Zeroposition reached successfully on
"+(numberOfTries+1)+". try");}
}
}
else if (timeout1 && timeout2){//both time out
System.out.println("no command received, position NOT reached");
statusmessage = "no command received, position NOT reached";
//Errorhandling: re-invoke method
if(numberOfTries<maxNumberOfTries){
System.out.println(numberOfTries+2+". try:");
numberOfTries++;
zero();
}
else{
System.out.println("Zeroposition finally NOT reached");
}
}
else if(timeout1 && !timeout2){//first one times out, second doesnt;
unlikely
System.out.println("no command received, zeroposition reached");
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statusmessage = "no command received, zeroposition reached";
success=true;
}
}
//TODO: Delete this code, test only (corresponds to line 167)
/*catch(InterruptedException inter){
inter.getMessage();
//TODO: Actions if sleep() is interrupted
System.out.println("sleep interrupted");
}*/
catch(IOException e){
System.out.println("Unable to write to Port");
System.out.println(e.getMessage());

221

226

231

if(numberOfTries<maxNumberOfTries){
numberOfTries++;
zero(); //Errorhandling: resend command
236

}
}
numberOfTries=0;
return success;

241

}

private boolean checkStatusWithTimeout(String status, int timeout){

246

System.out.println("\n\rSuche im aktuellen status nach "+status+":");
target = new Date().getTime()+timeout;//time to complete reference drive
do{
now = new Date().getTime();
}while(!StatusInst.checkStatusFor(status) && now<target); //while status
not "ZERO OK! or 5s have not passed yet
if(now>=target)
{System.out.println("Das dauert laenger als "+(timeout/1000)+" sekunde(n)
...");}

251

256

return (now>=target); //records if proceedes because of "ZERO OK" or
because of timeout, in case of timeout the variable is set to "true"
}
261

}
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B.7 RxTx
2

7

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
import
import
import
import
import
import

gnu.io.*;
java.io.IOException;
java.io.InputStream;
java.io.OutputStream;
java.util.logging.Level;
java.util.logging.Logger;

12

17

22

27

/**
*
* @author klaus.reichert, alexander.winkler
*/
public class RxTx {
//Data found in Dipl. Arbeit Benjamin Bertsch, eg. Uebertragungsgeschwindigkeit
19.2kBit/s
private static final int baudRate = 19200;
private static final int databits = SerialPort.DATABITS_8;
private static final int stopbits = SerialPort.STOPBITS_1;
private static final int parity = SerialPort.PARITY_NONE;
private static final int flowcontrol = SerialPort.FLOWCONTROL_NONE;
private CommPortIdentifier portId;
private SerialPort serialPort;
private OutputStream outStream;
private InputStream inStream;
private static RxTx instance=null; //Singleton Pattern
private RxTx() { //Constructor "privat" to ensure, that only ONE instance of this
class exists at a time

32

open();
}

37

42

47

@Override
protected void finalize() throws Throwable {//destroys the constructor
serialPort.close();
super.finalize();
}
public void close() throws IOException{
serialPort.close();
}
public void open(){
try {
portId = CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM21");//muss be labeled
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consecutive with the port on the mock-up
serialPort = (SerialPort) portId.open("Demo application", 5000); //Timeout 5s
serialPort.setSerialPortParams(baudRate, databits, stopbits, parity);
serialPort.setFlowControlMode(flowcontrol);
outStream = serialPort.getOutputStream();
inStream = serialPort.getInputStream();

52

} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(RxTx.class.getName()).log(Level.SEVERE,
} catch (UnsupportedCommOperationException ex) {
Logger.getLogger(RxTx.class.getName()).log(Level.SEVERE,
} catch (PortInUseException ex) {
Logger.getLogger(RxTx.class.getName()).log(Level.SEVERE,
} catch (NoSuchPortException ex) {
Logger.getLogger(RxTx.class.getName()).log(Level.SEVERE,
}

57

62

null, ex);
null, ex);
null, ex);
null, ex);

}
public void WriteToPort(String s) throws IOException {
outStream.write(s.getBytes());
}

67

public String ReadFromPort() throws IOException {
int avail=inStream.available(); //Checks how many readable byte are available
if(avail<=0)
return "";
byte b[]=new byte[avail];
inStream.read(b);
return new String(b);
}

72

77

public static RxTx getInstance(){ //return the only instance (because static) of
the class
if(instance==null){
instance=new RxTx();
}
return instance;
}

82

}

B.8 SkillCatalogue

3

8

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
/**
*
* @author alexander.winkler
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*/
//Alle Skills of the different Grippers must follow this format
public interface SkillCatalogue {
13

public void setResource(GripperAgent agent);
//TODO: Define more generell attributes and methods this template must posess
18

}

B.9 TestOneShotBehaviour
2

7

12

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
import jade.core.Agent;
import jade.core.behaviours.OneShotBehaviour;
import jade.core.behaviours.WakerBehaviour;
/**
*
* @author alexander.winkler
*/
//TODO: Remove for debug, testing only
//Only used to test behaviours without a dummy agent who sends messages
public class TestOneShotBehaviour extends WakerBehaviour{

17

public TestOneShotBehaviour(Agent owner, long timeout) {
super(owner,timeout);
}
22

27

@Override
public void onWake() {
super.onWake();
System.out.println("\n\r
================================================================\n\
rExecuting behaviour1: " + getBehaviourName());
SkillsGripper1 mySkills=new SkillsGripper1();
mySkills.zero();
mySkills.moveFingers("L", 5000, "L", 1000);

32

}
@Override
public int onEnd() {
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//return (int)(Math.random() * 4);
return (int)(1);

37

}

42

}
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