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Zusammenfassung
Softwaresysteme unterliegen zunehmend Anforderungen wie Selbstadaption oder
Selbstmanagement, d.h. die Systeme müssen sich an ihre veränderliche Umwelt anpassen. Die modellbasierte Entwicklung solcher Systeme wird erst durch die Definition einer Verfeinerung möglich. Diese erlaubt es, eine Verifikation der relevanten Eigenschaften auf abstrakten Modellen durchzuführen und diese dann schrittweise hin zu einer
Implementierung zu verfeinern. Dabei müssen die relevanten, auf den abstrakten Modellen verifizierten Eigenschaften durch die Verfeinerung erhalten werden. Insbesondere bei verteilten Systemen nimmt die Kommunikation der einzelnen Teilsysteme eine
entscheidende Rolle für die Korrektheit des Gesamtverhaltens ein.
In dieser Arbeit wird eine Verfeinerungsdefinition für verteilte, adaptive Echtzeitsysteme wie das an der Universität Paderborn entwickelte RailCab System vorgestellt,
die eine korrekte Verfeinerung von Kommunikationsprotokollen in diesen Systemen beschreibt. Die Definition basiert auf einem Timed Story Driven Modeling Ansatz, der
einen für adaptive Systeme notwendigen gemeinsamen Formalismus für die Modellierung von Zustandsverhalten und Rekonfigurationen darstellt. Dabei wird das in Form
von Realtime Statecharts vorliegende Zustandsverhalten auf um Zeit erweiterte Story
Diagramme abgebildet.
Es werden verschiedene Ansätze für die Verifikation der korrekten Protokollverfeinerung vorgestellt und bewertet. Durch die Integration des Algorithmus zur Verfeinerungsverifikation mit den bestehenden Ansätzen der Mechatronic UML zur Verifikation
von einfachen Komponenten und zur Verifikation von Koordinationsmustern wird nun
die kompositionale Verifikation des Gesamtsystems vollständig ermöglicht.
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1. Einleitung
1.1. Motivation
In den letzten Jahren stellt sich vermehrt die Anforderung an Software, sich ihrer veränderlichen Umwelt dynamisch anzupassen. Man spricht dabei von Selbstadaption oder
Selbstmanagement. Diese zusätzliche Anforderung führt zu einem weiteren Anstieg der
Komplexität von Software ([KM07]). Dies gilt insbesondere auch für Software-intensive
Systeme ([GHH+ 08, GH06]). Im Rahmen dieser Arbeit sollen mechtronische Systeme
als ein Repräsentant Software-intensiver Systeme betrachtet werden. Mechatronische
Systeme sind Systeme des Maschinenbaus, die umfangreiche Funktionalität umsetzen
und zur Erfüllung ihrer Aufgaben Elemente aus der Mechanik, der Regelungstechnik,
der Elektrotechnik und der Informationstechnik integrieren. Insbesondere die Informationstechnik ist ein Innovationsträger, der es erlaubt, komplexe Funktionen umzusetzen.
Beispiele für mechatronische Systeme sind in zahlreichen technischen Systemen zu finden, z.B. in Automobilen, Luft- und Raumfahrt, sowie in modernen Haussteuerungen.
Viele Funktionen moderner Systeme lassen sich nur durch eine Vernetzung mehrerer mechatronischer Systeme umsetzen. Ein Beispiel dafür ist ein Abstandsregeltempomat, bei dem die Geschwindigkeitsregelung eines Tempomat mit einer Abstandsmessung und der Bremsanlage vernetzt werden muss, um bei Unterschreitung eines Mindestabstands automatisch eine Bremsung einzuleiten. Durch die dadurch entstehende
Zunahme an Kommunikation nimmt die Software eine zunehmend wichtigere Rolle
ein ([SW07a]). Eine Möglichkeit, die Komplexität dieser verteilten mechatronischen
Systeme beherrschbar zu machen, ist die komponentenbasierte Entwicklung ([SW07b])
mit hierarchischen Komponenten. Diese kapseln jeweils einen Teil des Gesamtverhaltens und können über Kommunikationsprotokolle mit ihrer Umwelt kommunizieren.
Die Kommunikationsprotokolle definieren dabei, welche Reihenfolgen von Aufrufen
oder Nachrichten bei der Kommunikation zulässig sind. Im Falle von Echtzeitprotokollen sind außerdem bestimmte Zeitintervalle spezifiziert, in denen die Kommunikation ablaufen muss. Durch die Anforderung, sich der Umwelt anzupassen, können sich
aber zur Laufzeit die Kommunikationsverbindungen der einzelnen Komponenten ändern, wodurch zusätzliche Komplexität entsteht.
Während die Entwicklung des Regelungsverhaltens in eingebetteten Systemen durch
Entwicklungswerkzeuge wie z.B. MATLAB Simulink1 gut unterstützt wird, ist die Modellierung der Kommunikation zwischen Komponenten nur mangelhaft unterstützt. Diese ist jedoch ein essentieller Bestandteil des Systemverhaltens ([NS08]) und muss deshalb ebenso unterstützt werden, um ein korrektes Gesamtverhalten zu erreichen. Da mechatronische Systeme häufig in einem sicherheitskritischen Umfeld agieren, z.B. bei
1

http://www.mathworks.de/
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Kapitel 1. Einleitung
Steuerungssystemen in einem Fahrzeug, ist eine Verifikation der Korrektheit des Gesamtverhaltens und damit auch der Kommunikationsprotokolle notwendig.
Der Einsatz der komponentenbasierten Entwicklung ermöglicht die Verifikation des
Gesamtverhaltens über ein kompositionales Model Checking ([GTB+ 03]) der einzelnen
Komponenten. Zudem können die Kommunikationprotokolle zwischen den Komponenten über sogenannte (parametrisierte) Echtzeit-Koordinationsmuster ([Hir08]) spezifiziert und verifiziert werden. Der modellbasierte Ansatz erlaubt es, die Korrektheit des
Verhaltens auf kleineren, abstrakten Modellen zu verifizieren. Dadurch entsteht die Notwendigkeit, eine korrekte Verfeinerung dieses abstrakten Verhaltens durchzuführen, um
zu einer Implementierung zu kommen. Eine solche Verfeinerung muss insbesondere
auch für die Kommunikationsprotokolle durchgeführt werden. Aufgrund der veränderlichen Strukturen und den harten Echtzeitanforderungen ist eine Verifikation der Verfeinerung unumgänglich. Die Verifikation der Verfeinerung der dynamischen Kommunikationsprotokolle, kurz der Protokollverfeinerung, ist Gegenstand dieser Arbeit.

1.2. Anwendungsbeispiel
In dieser Arbeit soll das an der Universität Paderborn entwickelte RailCab System2 als
Beispiel für ein verteiltes, mechatronisches System dienen. Dieses System besteht aus
autonomen RailCabs, die führerlos, nur durch Software gesteuert fahren und sich selbstständig zu kontaktlosen Konvois zusammenschließen können. Abbildung 1.1 zeigt ein
Beispiel für die Bildung eines Konvois aus drei RailCabs.

Abbildung 1.1.: Konvoibildung von RailCabs
Ein Konvoi muss immer von einem RailCab koordiniert werden, um die Konvoistabilität nicht zu gefährden. Dieses RailCab ist der „Koordinator“ des Konvois. Der Koordinator weist den hinterherfahrenden RailCabs Fahrprofile zu, die unter anderem die Position enthalten, die diese RailCabs halten sollen ([Hir08]). Das dafür notwendige Kommunikationsprotokoll wird über ein Echtzeit-Koordinationsmuster ConvoyCoordination
definiert. Die Bestimmung des Koordinators erfolgt dynamisch bei der Bildung des Konvois. Um die Rolle des Koordinators übernehmen zu können, muss das RailCab zusätz2

2

http://www-nbp.uni-paderborn.de/
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liches Verhalten in Form einer eingebetteten Komponente instanziieren. Abbildung 1.2
zeigt ein Komponentendiagramm, in dem das RailCab eine Komponente Coordinator
einbettet, die das Verhalten als Konvoikoordinator kapselt und ihrerseits Komponenten
vom Typ PosCalc für die Berechnung der Fahrprofile einbettet.
ConvoyCoordination

RailCab
Coordinator
shuttle

PosCalc

coordinator

Abbildung 1.2.: Komponentendiagramm mit einem parametrisierten Echtzeit-Koordinationsmuster zur Konvoikoordination. Mögliche Verfeinerungen sind
hervorgehoben.
Um die Rolle eines Koordinators übernehmen zu können, muss die Coordinator Komponente im RailCab geladen sein. Diese verwaltet den Konvoi und die ausgegebenen
Fahrprofile. Für die Berechnung der Fahrprofile ist die PosCalc-Komponente verantwortlich. Dabei berechnet jede Instanz der PosCalc-Komponente ein Fahrprofil für ein
hinterherfahrendes RailCab. Veränderungen in der Größe des Konvois wirken sich so
direkt auf die innere Struktur der Coordinator-Komponente aus, da diese nun eine verkleinerte oder vergrößerte RailCab-Menge verwalten muss.

1.3. Problemstellung
Das Bilden und Aufrechterhalten der Konvois erfordert viel Kommunikation zwischen
den einzelnen RailCabs. Die Anpassung des Koordinators an eine veränderliche Konvoigröße erfordert eine Rekonfiguration zur Laufzeit. Eine Rekonfiguration des Gesamtsystems durch die Aufnahme eines RailCabs in den Konvoi wirkt sich so auf verschiedene Hierarchieebenen des Komponentenmodells aus, da z.B. auch im Koordinator eine
weitere Positionsberechnung instanziiert werden muss. Da die RailCab Systeme harten
Echtzeitanforderungen genügen müssen und sicherheitskritisch sind, muss eine Verifikation des Verhaltens durchgeführt werden, um die korrekte Funktionsweise sicherzustellen.
Durch die komponentenunabhängige Spezifikation der Koordinationsmuster ist bei
der Anwendung eines Musters in der Regel eine Verfeinerung notwendig, um das Muster an die konkrete Komponente anzupassen. Die Verfeinerungen sind in Abbildung 1.2
in dunkelgrau hervorgehoben. Die Delegation des Musterverhaltens an eine eingebettete
Komponente, auch Part ([Obj09]) genannt, kann ebenfalls eine Verfeinerung bedingen.
Insbesondere ist eine Verfeinerung notwendig, wenn eine Delegation zwischen verschie-
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Kapitel 1. Einleitung
denen Strukturen stattfindet, wie die in Abbildung 1.2 dargestellte, hellgrau hervorgehobene Delegation von einem mehrfach instanziierbaren Multiport auf eine mehrfach instanziierbare eingebettete Komponente, auch Multipart genannt. Mehrfach instanziierbare Elemente sind in der Abbildung jeweils mit einer zweiten, hinterlegten Rahmenlinie versehen.
Eine vollständige Verifikation eines Systems beinhaltet nun zum einen die Verifikation der Kommunikationsprotokolle. Diese ist unverändert über die Verifikation der parametrisierten Echtzeit-Koordinationsmuster möglich. Zum anderen muss das innere Verhalten einer Komponente verifiziert werden. Durch den hierarchischen Aufbau muss
hier zum einen ein Model Checking der Basiskomponenten, die keine anderen Komponenten enthalten, durchgeführt werden. Zum anderen müssen auch die Verfeinerungen
durch die eingebetteten Parts verifiziert werden.
Die hierarchische Zusammensetzung des System aus MultiParts und der Anwendung
von Echtzeitkoordinationsmustern führt zu zwei Arten von Verfeinerungen, die in Abbildung 1.2 hervorgehoben sind:
1. Die Anwendung von Echtzeit-Koordinationsmustern auf konkrete Komponenten
kann eine Verfeinerung des Protokolls nach sich ziehen, um z.B. weiteres internes
Verhalten der Komponente zu synchronisieren.
2. Die Delegation von Verhalten an innere Komponenten kann eine Anpassung an
neue Strukturen erfordern. Bei der Wiederverwendung von Parts ([BGH+ 08])
kann es vorkommen, das der Part mehr Verhalten unterstützt, als nach außen zugänglich sein soll.
Die bisher verwendete Definition von Verfeinerungen ging von einer unveränderlichen Struktur aus und schloss die Korrektheit der Verfeinerung zum einen aus der Deadlockfreiheit der Komponente und zum anderen daraus, dass kein öffentlich zugängliches
Verhalten hinzugefügt oder entfernt wird ([GTB+ 03]).
Aufgrund der durch die Multiparts veränderlichen Struktur zur Laufzeit kann die Korrektheit der Verfeinerung nun nicht mehr so einfach geschlussfolgert werden, da ein
Fehler in der Rekonfigurationsbeschreibung dazu führen kann, dass Instanzen des Ports
falsch mit Instanzen des Multiparts verbunden werden. Bei Abhängigkeiten zwischen
den Ports kann dies dazu führen, dass das Protokoll verletzt wird. Eine solche Verletzung kann jedoch nicht aus der Deadlockfreiheit der Komponente geschlossen werden.
Stattdessen muss eine explizite Verifikation durchgeführt werden, dass das verfeinerte
Verhalten alle Folgen von externen Nachrichten in der gleichen Zeit unterstützt wie das
abstrakte Modell.
Da Strukturveränderungen und Verhalten sich gegenseitig beeinflussen und stark zusammenhängen, können beide Aspekte nicht unabhängig von einander untersucht werden.

1.4. Ziele der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist zunächst, eine möglichst flexible Definition für eine korrekte
Verfeinerung von Echtzeitprotokollen zu entwickeln, die auf adaptive Systeme anwendbar ist und die Charakteristiken des modellbasierten Ansatzes berücksichtigt. Die Verfei-
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nerung soll eine vollständige Einhaltung des Protokolls durch das verfeinerte Protokoll
garantieren und gleichzeitig für das Protokoll verifizierte Eigenschaften erhalten, d.h.
diese gelten bei korrekter Verfeinerung automatisch auch für das verfeinerte Protokoll.
Aufgrund des zuvor beschriebenen starken Zusammenhangs zwischen Rekonfiguration und Verhalten muss zunächst ein gemeinsamer Formalismus geschaffen werden, der
sowohl die Rekonfiguration als auch das Zustandsverhalten einheitlich abbilden kann
und so als Grundlage für die Definition der Verfeinerung dienen kann.
Auf Basis der Definition und des gemeinsamen Formalismus soll ein Algorithmus für
die Verifikation der korrekten Verfeinerung erarbeitet werden. Der Algorithmus soll prototypisch im Form eines Plugins für die Fujaba Realtime Tool Suite3 umgesetzt werden.
Die Implementierung soll an einem Beispiel evaluiert werden.

1.5. Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 werden zunächst die für diese Arbeit relevanten Grundlagen eingeführt. Anschließend wird in Kapitel 3 die Modellierung von dynamischen Systemen mit der Mechatronic UML um zeitbehaftete Story Pattern und Story Diagramme, sowie um Timed
Story Charts erweitert. Kapitel 4 enthält eine Definition der Verfeinerung auf Basis von
Timed Story Charts, sowie mehrere Ideen zur Überprüfung der Verfeinerung und einen
konkreten Algorithmus. Die Werkzeugumsetzung dieses Algorithmus wird zusammen
mit der Evaluierung an Hand des Konvoi-Beispiels in Kapitel 5 beschrieben. In Kapitel
6 werden verwandte Arbeiten vorgestellt, Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen und
stellt mögliche Erweiterungen in den Ausblick.

3

http://wwwcs.uni-paderborn.de/cs/fujaba/projects/realtime/index.html
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2. Grundlagen
Dieses Kapitel beschreibt die für diese Arbeit relevanten Definitionen und Konzepte.
Abschnitt 2.1 führt die Konzepte von Graphen und Graphtransformationssystemen ein.
Zusätzlich werden Story Pattern und Story Diagramme betrachtet, die in der Modellierung der Rekonfigurationen in der Mechatronic UML eingesetzt werden. In Abschnitt
2.2 werden die für diese Ausarbeitung relevanten Konzepte der Mechatronic UML vorgestellt. Dies sind zum einen Realtime Statecharts für die Modellierung zeitbasierter
Automaten und zum anderen die Techniken für die Modellierung dynamischer Komponentenstrukturen.

2.1. Graphen und Graphtransformationen
Graphen und Graphtransformationen sind die Grundlage für die Modellierung von Rekonfiguration, wie sie in der Mechatronic UML eingesetzt wird. Dieses Kapitel enthält
dazu die Definition der verwendeten Graphen, sowie eine Beschreibung von Graphtransformationssystemen und darauf aufbauende Techniken wie Story Pattern, Story Diagramme und eine Zeiterweiterung für Graphtransformationssysteme.

2.1.1. Graphen
Graphen beschreiben Elemente und Strukturen über diese Elemente. Eine semantische
Bedeutung ist den Elementen (den Knoten des Graphen) zunächst nicht mitgegeben, wie
die nachfolgende Definition eines gerichteten Graphen zeigt. Die Kanten beschreiben
einen Zusammenhang zwischen den Knoten, der im Falle eines gerichteten Graphen
prinzipiell unidirektional ist.
Definition 2.1.1 (Gerichteter Graph)
Ein gerichteter Graph G ist ein Tupel (V, E), wobei V eine Menge von Knoten ist und
E ⊆ V × V eine Menge von Kanten. Eine Kante e = (v1 , v2 ) ∈ E mit v1 , v2 ∈ V geht
von Knoten v1 , dem Quellknoten, nach v2 , dem Zielknoten.
Abbildung 2.1 zeigt ein Beispiel für einen Graphen mit drei Zuständen und drei gerichteten Kanten, die die Zustände verbinden.
Die Knoten dieses Graphen sind jedoch nicht unterscheidbar in dem Sinne, dass
sie verschiedene Arten von Objekten repräsentieren. Im Rahmen dieser Arbeit werden
UML Objektdiagramme ([Obj09]), welche die Grundlage für die in Abschnitt 2.1.3 definierten Story Pattern sind, verwendet. Für diese spezielle Art von Graph ist Definition
2.1.1 somit nicht ausreichend. Es werden daher die in [Zün01] definierten Objektgraphen verwendet, die nachfolgend definiert sind.
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Abbildung 2.1.: Ein gerichteter Graph.
Definition 2.1.2 (Objektgraph)
Ein Objektgraph G ist ein Tupel (SI, Ext) mit SI Schema Information und Ext Extension der Schema Information.
SI := (N L, EL, A, IsAs, Assoc, Attrs) mit
•
•
•
•
•

N L, Endliche Menge von Knotenbeschriftungen
EL, Endliche Menge von Kantenbeschriftungen
A, Endliche Menge von Attributnamen
IsAs ⊆ Relation(desc ∈ N L, anch ∈ N L), Vererbungsbeziehung
Assocs ⊆ F unction((el ∈ EL) → (src ∈ N L, srcCard ∈ {one, many},
assocT ype ∈ P (AssocT ypes := {ordered, qualif ied, aggregation}),
tgt ∈ N L, tgtCard ∈ {one, many})), Assoziationen
• Attrs ⊆ F unction((A) → N L × BaseT ypes), Attribute von Knoten
BaseTypes sind alle Grunddatentypen wie z.B. Integer, Float, Boolean, String, usw.
Ext := (V, E, nl, av)
•
•
•
•

V , Endliche Menge von (eindeutig identifizierbaren) Objekten
E ⊆ Relation(src ∈ V, el ∈ EL, tgt ∈ V ), Menge von beschrifteten Kanten
nl : V → N L, Funktion, die jedem Knoten einen Namen zuordnet
av : (N, A) → Attributwerte, Attributwertfunktion, die jedem Attribut eines
Knotens einen Wert zuweist.

Attributwerte sind alle Instanzen der BaseTypes oder Referenzen auf andere Objekte.
Die Schema Information definiert die Elemente eines Klassendiagramms über die das
verwendete Objektdiagramm typisiert ist. Dazu gehören Knoten- und Attributnamen
für die Definition der einzelnen Klassen, sowie Vererbungsbeziehungen und Assoziationen für die Zusammenhänge der Klassen. Assoziationen tragen eine Kantenbeschriftung und können zusätzlich einen speziellen Assoziationstyp haben. Die Aggregation
wird in [Zün01] als existenzabhägige Assoziation verwendet. In dieser Arbeit wird eine existenzabhängige Assoziation jedoch über eine Kompositionsbeziehung dargestellt,
die nach [Obj09] eine existenzabhängige Assoziation beschreibt. Die Funktion Attrs
ordnet jedem Attribut einen Datentyp zu.
Die Extension entspricht dem Objektdiagramm. Dieses besteht aus einer Knoten- und
Kantenmenge, deren Objekte über die Knoten- und Kantennamen aus der Schema Information beschriftet sind. Zusätzlich wird jedem Attribut ein konkreter Attributwert
zugeordnet.
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con1 : Convoy

member

coordinates

co1 : Coordinator

member

rc2 : RailCab

rc1 : RailCab

is

Abbildung 2.2.: Ein Objektgraph für einen Konvoi mit zwei RailCabs.
Ein Beispiel für eine Extension eines solchen Objektgraphen zeigt Abbildung 2.2. Die
Knoten des Objektgraphen sind Objekte, die einen RailCab-Konvoi repräsentieren. Dies
sind zwei RailCab-Objekte rc1 und rc2, die die RailCabs darstellen, ein Convoy-Objekt,
das die Mitgliedschaft der RailCabs im Konvoi darstellt, und ein Coordinator-Objekt,
das das koordinierende RailCab des Konvois markiert. Über die Kanten, in der UML
auch Assoziationen genannt ([Obj09]), wird modelliert, dass die beiden RailCabs rc1
und rc2 Mitglied im Konvoi con1 sind, der von Koordinator co1 koordiniert wird. Die
Assoziation is legt fest, dass das RailCab rc1 als Koordinator des Konvois fungiert.

2.1.2. Graphtransformationen
Graphtransformationen (vgl. [Roz97]) beschreiben Änderungen auf Graphen. Ein Graph
kann z.B. als Objektgraph nach Definition 2.1.2 gegeben sein. Der Graph, auf dem die
Graphtransformationen arbeiten, ist der Wirtsgraph. Durch die Anwendung einer Graphtransformation auf den Wirtsgraphen wird dieser verändert. Dabei ist es möglich Objekte anzulegen und zu löschen, sowie die Attribute eines Objektes und Transitionen zwischen den Objekten zu verändern.
Eine Graphtransformation besteht aus einer linken und einer rechten Regelseite. Die
linke Regelseite (LHS, left hand side) beschreibt die Vorbedingung für die Anwendung
der Regel. Die rechte Regelseite (RHS, right hand side) beschreibt die Nachbedingung
der Regelanwendung. Abbildung 2.3 zeigt ein Beispiel für einen Wirtsgraphen mit einer
Graphtransformationsregel, die über ihre linke und rechte Regelseite angegeben wurde.
Damit eine Graphtransformationsregel auf den Wirtsgraphen angewendet werden
kann, muss die linke Regelseite im Wirtsgraphen „vorkommen“. Die linke Regelseite
kommt vor, wenn die Elemente der linken Regelseite auf einen Teilgraphen des Wirtsgraph abgebildet werden können, so dass dieser Teilgraph homomorph zur linken Regelseite ist. Ein Homomorphimus ist eine Funktion, die jedem Element der linken Regelseite ein Element des Teilgraphen zuordnet, wobei es erlaubt ist, mehrere Elemente der Regel auf dasselbe Objekt des Teilgraphen abzubilden. Dieser Homomorphismus
wird auch Matching genannt. Ein Isomorphismus, der eine bijektive Funktion zwischen
linker Regelseite und Teilgraph dargestellt, muss nach der Anwendungsbedingung nicht
vorliegen. Die Abbildung muss jedoch so durchgeführt werden, dass Struktur und Label der gematchten Objekte erhalten bleiben. Nicht aufgeführte Attribute der Objekte
müssen in ihren Werten nicht übereinstimmen, aufgeführte Attribute hingegen schon.
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con1 : Convoy

Wirtsgraph

member

rc3 : RailCab

co1 : Coordinator

member

rc2 : RailCab

LHS

coordinates

is

rc1 : RailCab

RHS
: Convoy

member

: RailCab

coordinates

: Coordinator

member

: RailCab

: Convoy

member
is

: RailCab

coordinates

: Coordinator

member

: RailCab

is

Abbildung 2.3.: Ein Graphtransformationssystem zur Erweiterung des Konvois um ein
RailCab.
Da die linke Regelseite im Beispiel keine Attribute enthält, müssen demnach auch keine
Attribute bei der Abbildung berücksichtigt werden.
Das Matching der linken Regelseite in den Wirtsgraphen ist in Abbildung 2.3 durch
gestrichelte Pfeile dargestellt. Da der Wirtsgraph nur ein Convoy-Objekt und ein Coordinator-Objekt enthält, werden die Objekte der LHS auf diese Objekte abgebildet. Das
rechte RailCab muss eine Assoziation zum Coordinator-Objekt haben. Deshalb bietet
sich hier auch nur eine mögliche Abbildung. Das zweite RailCab der LHS spezifiziert
eine sogenannte negative Anwendungsbedingung, die durch ein X dargestellt wird, d.h.
dieses RailCab-Objekt darf keine Assoziation member mit einem Convoy-Objekt haben.
Dies trifft nur auf Objekt rc3 des Wirtsgraphen zu. Damit ist die Abbildung der LHS auf
einen Teilgraphen des Wirtsgraphen möglich und die Regel ist anwendbar. Falls die Regel auf mehrere verschiedene Teilgraphen angewendet werden kann, wird nichtdeterministisch einer ausgewählt.
Bei der Anwendung der Regel müssen drei Arten von Knoten unterschieden werden.
Dies sind
1. Knoten, die in linker und rechter Regelseite vorkommen. Diese bleiben während
der Transformation unverändert.
2. Knoten, die nur in der linken Regelseite vorkommen. Diese werden bei der Regelanwendung gelöscht.
3. Knoten, die nur in der rechten Regelseite vorkommen. Diese werden bei der Regelanwendung erstellt.
Gleiches gilt auch für die Assoziationen. Die Ausführung der Regel in Abbildung 2.3
erzeugt lediglich die Assoziation member zwischen dem Convoy-Objekt und dem Rail-
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Cab Objekt rc3. Nach der Anwendung der Transformationsregel existiert ein Matching
der rechten Regelseite in den veränderten Wirtsgraphen.
Beim Löschen von Objekten können zwei Arten von Problemen auftreten (vgl.
[Roz97]).
1. Es wird für das Mapping der Objekte aus der Regel auf Graphobjekte nur ein Homomorphismus gefordert, d.h. zwei verschiedene Elemente der linken Regelseite können auf das gleiche Objekt im Graphen abgebildet werden. Falls die Regel
nun spezifiziert, dass eines davon gelöscht werden soll und eines nicht, entsteht
ein Widerspruch, da das Objekt sowohl gelöscht als auch erhalten bleiben soll.
2. Ein Knoten, der über eine Regel gelöscht werden soll, kann im Graphen über zusätzliche, nicht in der Regel vorkommende Assoziationen mit anderen Objekten
verbunden sein. Löscht man einen solchen Knoten, entstehen sogenannte dangling edges, d.h. Kanten die keinen Start- oder keinen Zielknoten mehr haben. Da
dies die Grapheigenschaft des Wirtsgraphen verletzt, dürfen keine dangling edges
entstehen.
Es gibt zwei Regeln, mit diesen Problemen umzugehen: Double Pushout und Single
Pushout [Roz97]. Double Pushout ist die restriktivere Regel. Führt man die Graphtransformationen mit Double Pushout Bedingung durch, ist in den beiden oben aufgeführten
Fällen die Regelanwendung nicht möglich. Single Pushout gibt dem Löschen von Elementen Vorrang gegenüber dem Erhalt von Elementen. Im ersten Fall würde das Objekt
gelöscht, im zweiten Fall würde das Objekt mit allen inzidenten Kanten gelöscht. Daraus folgt, dass unter Umständen auch Kanten gelöscht werden, die nicht in der Regel
enthalten sind, um die Grapheigenschaft des Wirtsgraphen zu erhalten. Dadurch können
unbeabsichtigte Nebeneffekte entstehen, die mit Double Pushout verhindert werden.

2.1.3. Story Pattern
Story Pattern ([Zün01]) sind eine Kurznotation für Graphtransformationen wie sie in
Abschnitt 2.1.2 beschrieben sind. Dabei werden die linke und die rechte Regelseite in einem Diagramm zusammengefasst. Neu erstellte Elemente werden dabei mit einem Stereotypen «create» oder «++» versehen. Elemente, die gelöscht werden sollen, tragen
analoge Stereotypen «destroy» bzw. «--» . Alle Elemente, die nicht mit «create»
oder «destroy» markiert sind, sind die Kernknoten des Story Pattern, die während
der Anwendung des Story Pattern unverändert bleiben. Die Ausführung des Story Pattern geschieht analog zur Ausführung von Graphtransformationen mit dem Unterschied,
dass beim Finden des Matchings ein Isomorphismus des gewählten Subgraphen mit der
linken Seite des Story Pattern verlangt wird, was eine schärfere Bedingung darstellt. Dadurch kann das Problem, dass ein Knoten zugleich gelöscht und erhalten werden soll,
nicht auftreten, da der Isomorphismus eine Abbildung von zwei Elementen der linken
Seite auf das gleiche Objekt des Graphen nicht erlaubt.
Abbildung 2.4 zeigt ein Story Pattern, welches analog zu der Graphtransformation in
Abbildung 2.3 die Aufnahme eines RailCabs in den Konvoi beschreibt. Dabei wird die
Assoziation vom Convoy-Objekt zu dem RailCab-Objekt neu erstellt.
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: Convoy

<<create>>
member

coordinates

: Coordinator

member

: RailCab

: RailCab

is

Abbildung 2.4.: Ein Story Pattern zur Erweiterung des Konvois um ein RailCab.
Das Story Pattern in Abbildung 2.5 beschreibt das Austreten eines RailCabs aus dem
Konvoi. Dazu wird die entsprechende member-Kante zwischen dem Convoi-Objekt und
dem betreffenden RailCab-Objekt entfernt.
: Convoy

<<delete>>
member

: RailCab

coordinates

: Coordinator

member

: RailCab

is

Abbildung 2.5.: Ein Story Pattern zur Verkleinerung des Konvois um ein RailCab.
Die in [Zün01] definierte Semantik eines Story Pattern sieht vor, dass Kanten gelöscht
werden, deren Quell- oder Zielknoten gelöscht wurde. Die Anwendung eines Story Pattern erfolgt damit nach der Single Pushout Regel.

2.1.4. Story Diagramme
Story Diagramme ([EEKR00, Zün01]) verbinden die Konzepte von Graphtransformationssystemen und Aktivitätsdiagrammen ([Obj09]). Sie werden ebenso wie Aktivitätsdiagramme dazu verwendet, das Verhalten von Methoden einer Klasse zu spezifizieren.
Graphtransformationssysteme sind als erzeugende Systeme spezifiziert, d.h. eine Regel wird immer dann angewendet, wenn ihre linke Seite in den Graphen gematcht werden kann. Eine Modellierung von Kontrollfluss ist nicht ohne Weiteres möglich. Aktivitätsdiagramme auf der anderen Seite können einen Kontrollfluss modellieren, aber keine
graphischen Veränderungen von Objektstrukturen.
In einem Story Diagramm enthalten die einzelnen Zustände, hier Stories genannt, jeweils ein Story Pattern. Die Transitionen zwischen den Stories geben analog zu Aktivitätsdiagrammen den Kontrollfluss an. Die Start- und Stoppaktivitäten sind ebenfalls
analog zu Aktivitätsdiagrammen beschrieben. Ebenso existiert die Möglichkeit, über das
-Element eine Fallunterscheidung mit Boolschen Bedingungen anzugeben. Abbildung
2.6 zeigt ein Beispiel für ein Story Diagramm, dass die Methode addMember() eines
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Convoy-Objektes beschreibt. Diese Methode nimmt ein RailCab in den Konvoi auf und

erhöht anschließend die Anzahl der RailCabs im Konvoi um 1.
Convoy::addMember()

this

<<create>>
member

coordinates

: Coordinator

member

rc2 : RailCab

1: addFollower(rc2)

rc1 : RailCab

is

{this.size < 10}
[success]

rc2
pos := this.size + 1

member

[failure]
this

size := size + 1

Abbildung 2.6.: Ein Story Diagramm zur Erweiterung des Konvois um ein RailCab.

Das Convoy-Objekt, auf dem die Methode aufgerufen wird, ist in jeder Story über das
this-Objekt gebunden und dient als Referenzpunkt für das Matching des Story Patterns.
Falls die Anwendung der Regel in der ersten Story erfolgreich war, wird die Story
über die [success]-Transition verlassen, sonst über die [failure]-Transition. Objekte, die
in einer Story an ein Element des Graphen gebunden wurden, können in weiteren Stories des selben Diagramms weiterbenutzt werden, indem sie ohne ihren Typ angegeben werden. In der zweiten Story wird deshalb kein neues Matching berechnet, sondern
das zuvor gematchte rc2-Objekt und die erstellte Assoziation zum this-Objekt weiter
benutzt.
Die Definition der Semantik eines Story Diagramms besagt, dass ein Story Diagramm,
welches eine Sequenz von Stories mit jeweils einem Story Pattern enthält, genau dann
anwendbar ist, wenn alle Story Pattern der Sequenz anwendbar sind.

2.1.4.1. Boolsche Bedingungen
Eine Story kann zusätzliche Boolsche Bedingungen spezifizieren. Diese werden, wie in
Abbildung 2.6 dargestellt, in geschweiften Klammern innerhalb der Story dargestellt.
Die Bedingung this.size < 10 spezifiziert, dass ein Konvoi maximal 10 RailCabs umfassen darf. Damit ein Matching des Story Pattern in den Graph akzeptiert wird, muss für
dieses Matching die Bedingung zu true evaluiert werden können.
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2.1.4.2. Collaboration Messages
Collaboration Messages (vgl. [Zün01]) bieten die Möglichkeit, eine Methode auf einem
gebundenen Objekt aufzurufen. Das Ziel des Aufrufs wird durch einen Pfeil dargestellt,
Aufrufe ohne Pfeil finden auf dem this-Objekt statt. Die erste Story des Beispiels in
Abbildung 2.6 spezifiziert eine solche Collaboration Message addFollower, die auf dem
Coordinator-Objekt aufgerufen wird. Die Aufrufe werden ausgeführt, nachdem die in
der Story beschriebene Transformation vollständig ausgeführt wurde. Die Reihenfolge
der Aufrufe wird durch die vorangestellte Zahl definiert.
2.1.4.3. Iterierte Stories
Die linke Seite eines Story Pattern kann mehrere Anwendungsstellen im Wirtsgraphen
haben. Von diesen wird eine nichtdeterministisch ausgewählt. Über ein iteriertes Story
Pattern kann nun die Anwendung auf alle möglichen Anwendungsstellen spezifiziert
werden. Dabei wird von der Semantik garantiert, dass jede Anwendungsstelle nur einmal
gebunden wird. Abbildung 2.7 zeigt ein Beispiel für ein iteriertes Story Pattern, dass
eine Nachricht an das Convoy-Objekt, das rechte Gleis zu nehmen, an alle Mitglieder
des Convoys propagiert.
Convoy::takeRightTrack()

rc : RailCab

member

[end]

this

[each time]

rc

1: takeRightTrack()

Abbildung 2.7.: Ein iteriertes Story Pattern zur Propagierung einer Nachricht.
Dazu werden in der iterierten Story, die durch einen doppelten Rahmen gekennzeichnet ist, nacheinander alle Mitglieder des Konvois gebunden. Für jedes Binding wird über
die [each time] Transition die zweite Story ausgeführt, die die Nachricht an das zuvor
gebundene RailCab propagiert. Falls kein neues Matching mehr gefunden wird, wird die
iterierte Story über die [end]-Transition verlassen.

2.1.5. Zeitbehaftete Graphtransformationssysteme
Zeitbehaftete Graphtransformationssysteme ([Neu07]) erweitern die in Abschnitt 2.1.2
beschriebenen Graphtransformationen um zeitliche Bedingungen. So kann spezifiziert
werden, dass die Ausführung der Graphtransformation nur unter bestimmten zeitlichen
Bedingungen erfolgen darf oder dass eine bestimmte Instanzsituation nur für eine bestimmte Zeit vorliegen darf. Die in [Neu07] verwendete Syntax orientiert sich dabei an
den in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Story Pattern.
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Im Folgenden werden zunächst die Clocks beschrieben, mit Hilfe derer Zeit modelliert werden kann. Anschließend werden die einzelnen Elemente zeitbehafteter Graphtransformationsssyteme vorgestellt, die sich von normalen Graphtransformationsssytemen unterscheiden. Im letzten Unterabschnitt werden Clock Zones vorgestellt, mit denen eine Erreichbarkeitsanalyse über die Zeit durchgeführt werden kann.
2.1.5.1. Clocks
Clocks entstammen der Theorie der Timed Automata ([CGP99, Alu99]). Eine Clock
beschreibt den Ablauf von Zeit. Die einzelnen Werte einer Clock c entstammen der
Menge R+
0 . Ein Timed Automaton kann dabei eine Menge von Clocks haben. Dabei
wird angenommen, dass die Zeit in allen Clocks gleichmäßig fortschreitet.
2.1.5.2. Zeitbehaftete Elemente
Die in [Neu07] beschriebenen zeitbehafteten Elemente bilden die zeitlichen Elemente
eines Timed Automaton auf Graphtransformationsregeln ab. Dabei besteht das Problem,
dass die Elemente eines Timed Automaton bereits zu Beginn der Ausführung vollständig vorhanden sind und sich auch während der Ausführung nicht verändern. Bei einem
Graphen, der über die Graphtransformationsregeln aufgebaut und verändert wird, gilt
dies offensichtlich nicht. Aus diesem Grund werden die zeitlichen Elemente mit den
Graphtransformationsregeln assoziiert. Die Abbildung der einzelnen Elemente wird im
Folgenden erläutert.
Clockinstanzen Die Definition von zeitlichen Bedingungen erfolgt auch in zeitbehafteten Graphtransformationssytemen über die in Abschnitt 2.1.5.1 beschriebenen
Clocks. Die Werte einer Clock für bestimmte Elemente eines Graphtransformationssystems hängen jedoch vom Erzeugungszeitpunkt dieser Elemente ab. Da eine Clock von
mehreren Elementen genutzt werden kann, die zu verschiedenen Zeitpunkten erzeugt
wurden, müsste die Clock unterschiedliche Werte für verschiedene Elemente annehmen.
Aus diesem Grund betrachtet man in zeitbehafteten Graphtransformationsssytemen
Clockinstanzen. Dies sind Instanzen einer Clock, die für eine bestimmte Menge von Elementen aus dem Graphen gelten. Dabei hat die Clockinstanz Referenzen auf alle Objekte
des momentanen Graphen, für die sie gilt. Die Clockinstanz Regeln können automatisch
aus den linken Seiten der Anwendungsregeln erzeugt werden, die diese Clockinstanzen benutzen. Aus dieser Ableitung ist auch die Zugehörigkeit der Clock bekannt, die
aus der Regel allein nicht sichtbar wird. Abbildung 2.8 zeigt eine abgeleitete Clockinstanz Regel zur Anwendungsregel in Abbildung 2.9, die einem Convoy-Objekt und einem nicht mit dem Convoy-Objekt verbundenem RailCab-Objekt eine Clockinstanz der
Clock c1 hinzufügt.
Time Guards Ein Time Guard spezifiziert in einem Timed Automaton eine Bedingung über die Werte einer oder mehrerer Clocks, die erfüllt sein muss, damit eine Transition schalten kann. Dies wird hier auch für eine Graphtransformationsregel durchgeführt. Abbildung 2.9 zeigt als Beispiel das Graphtransformationsssytem zum Erweitern
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: Convoy

member
: RailCab

Abbildung 2.8.: Eine Clockinstanzregel zum Hinzufügen von Instanzen der Clock c1
zu einem Graphen. Die Clock c1 ist nicht explizit im Diagramm
dargestellt.
des Konvois um ein RailCab aus Abbildung 2.4, welches um einen Time Guard erweitert
wurde.
ID=1

ID=2

: Convoy, Clock:c1

coordinates

: Coordinator

ID=5

<<create>>
member
ID=4

: RailCab, Clock:c1

ID=7

member
ID=6

ID=3

: RailCab

5≤c1∧c1≤10
Resets: c1 := 0

is

Abbildung 2.9.: Eine zeitbehaftete Graphtransformationsregel zur Erweiterung des Konvois um ein RailCab mit einem Time Guard und einem Clock Reset.
Der Time Guard wird als zeitliche Bedingung über die Clock c1 angegeben. Die
Transformation von der linken Regelseite zur rechten Regelseite ist im Beispiel nur
möglich, wenn der Wert der Clock c1 zwischen 5 und 10 liegt.

Resets Ein Clock Reset setzt den Wert einer Clock auf 0 zurück. Im Falle der zeitbehafteten Graphtransformationsssyteme werden Clock Resets ebenfalls dem Graphtransformationsssytem zugeordnet und ausgeführt, wenn die Transformation abgeschlossen
wurde. Abbildung 2.9 zeigt einen Clock Reset für die Clockinstanz c1.

Invarianten Eine Invariante beschreibt einen Teilgrahen, der nur für eine bestimmte Zeit im Graphen vorkommen darf. Dazu werden spezielle Invariantenregeln erstellt,
die nur eine linke Regelseite haben und den Graphen somit nicht verändern, da die Invariante nur im Graphen gefunden werden muss. Abbildung 2.10 zeigt ein Beispiel für
eine Invariantenregel, die besagt, dass ein RailCab, das nicht im Konvoi ist, nur für 10
Zeiteinheiten im System existieren darf.
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: Convoy
c1≤10
member
: RailCab

Abbildung 2.10.: Eine Invariantenregel über einen Teilgraphen.
2.1.5.3. Clock Zones
Clockzones [Alu99] sind ein effizientes Mittel, die Ausführungspfade eines Timed Automaton abzubilden. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Definition von Timed Automata aus [GB03] verwendet, die nachfolgend angeführt ist, da diese die Grundlage für die
Semantik der in Abschnitt 2.2.1 eingeführten Realtime Statecharts ist.
Definition 2.1.3 (Timed Automaton)
Ein Timed Automaton M ist ein Tupel (S, S0 , T, Inv, A, C) mit
• S endliche, nichtleere Menge von Locations
• S0 ⊆ S Teilmenge von Startlocations
• Inv : S → Cc weist jedem Zustand einen Clock Constraint, Invariante genannt,
zu
• A eine endliche Menge von Events inklusive dem internen Event 
• C eine endliche Menge von Clocks
• T ⊆ S×A×Cc ×Cu ×S eine endliche Menge von Transitionen t = (l, a, g, r, l0 ) ∈
T mit
–
–
–
–
–

l ∈ S Quell-Location
a ∈ A ein Event
g ∈ Cc ein Clock Constraint, Time Guard genannt.
r ∈ Cu eine Menge von Clock Resets
l0 ∈ S die Ziel-Location (vgl. [GB03])

Im Gegensatz zu Automaten ohne Zeit bezeichnet man die Zustände eines Timed Automaton als Locations. Eine Transition kann ebenso wie in endlichen Automaten über
ein Event aktiviert werden bzw. ein Event auslösen. Zusätzlich können die Transitionen
des Timed Automaton Time Guards, die das Schalten einer Transition nur zu bestimmten Zeitpunkten erlauben, und Clock Resets, die eine Clock auf 0 zurücksetzen, spezifizieren. Die Invariante einer Location verbietet das Verweilen in der Location über die
obere Schranke hinaus.
Ein Beispiel für einen einfachen Timed Automaton mit drei Locations zeigt Abbildung 2.11. Der Automat beschreibt, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt mit einem empfangenen Event convoyProposal in die Location wait gewechselt werden kann. Von dort
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muss man in weniger als 10 Zeiteinheiten mit dem empfangenen Event startConvoy in
die Location convoy wechseln oder zum Zeitpunkt 10 zurück nach noConvoy. Die Invariante der Location wait erzwingt ein Verlassen der Location zum Zeitpunkt 10.

noConvoy

[timer == 10]

convoyProposal
{timer = 0}

wait
t <= 10

breakConvoy

startConvoy
[timer < 10]

convoy

Abbildung 2.11.: Zeitbehafteter Automat.
Die in Definition 2.1.3 verwendeten Clock Constraints sind wie folgt definiert.
Definition 2.1.4 (Clock Constraint)
Für eine Menge X von Clocks, ist die Menge Φ(X) von Clock Constraints ϕ definiert
über die Grammatik
ϕ := x ≤ c

c≤x

x<c

c<x

x−y ≤c

x−y <c

ϕ1 ∧ ϕ2

mit x, y ∈ X Clocks und c Konstante aus Q. (vgl. [Alu99, BY03])
Ein Clock Constraint vergleicht den Wert einer Clock mit einer Konstanten oder mit
einer anderen Clock. Mit Hilfe der Clock Constraints können nun Clockzones, Zones
und Zonegraphs ([Alu99, BY03]) definiert werden.
Definition 2.1.5 (Clockzone, Zone, Zonegraph)
Sei M = (S, S0 , T, Inv, A, C) ein Timed Automaton. Eine Clockzone z ist eine ∧Verknüpfung mehrerer Clock Constraints über Clocks in C. Eine Zone zo ist ein Tupel
hs, zi mit einer Location s ∈ S und einer Clockzone z. Eine Zone beschreibt für die Location s die Menge der zulässigen Clockbelegungen, die äquivalent zueinander sind. Ein
Zonegraph ist ein Automat dessen Zustände Zones sind und der Transitionen zwischen
zwei Zones besitzt, falls M einen Übergang zwischen diesen Zones erlaubt.
Eine Clockzone ist für k Clocks ein konvexer Körper im k-dimensionalen Raum. Die
Schnittmenge zweier Clocks kann damit einfach über eine ∧-Verknüpfung berechnet
werden. Die Berechnung des Zonegraphen zu einem Timed Automaton erfolgt analog
zu [BY03], d.h. es wird zwischen Delay Transitions, die Zeit vergehen lassen, und Action Transitions, die dem Schalten einer Transition entsprechen, unterschieden. Abbildung 2.12 zeigt den Zonegraph zu dem Timed Automaton aus Abbildung 2.11. In der
Abbildung entsprechen gestrichelte Transitionen Delay Transitionen und durchgezogenen Transitionen Action Transitionen.
Die Übergänge zwischen den Locations berechnen sich wie folgt:
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2.1. Graphen und Graphtransformationen
<< noConvoy; t = 0 >>
convoyProposal
convoyProposal

<< noConvoy; t ≥ 10 >>

<< noConvoy; t ≥ 0 >>
convoyProposal

<< wait; t = 0 >>
startConvoy

<< noConvoy; t = 10 >>

breakConvoy

<< wait; t ≥ 0 ∧ t ≤ 10 >>
startConvoy

<< convoy; t = 0 >>

<< convoy; t ≥ 0 ∧ t ≤ 10 >>

<< convoy; t ≥ 0 >>

Abbildung 2.12.: Ein Zonegraph zu einem Timed Automaton.
• hl, Di → hl, D↑ ∧ I(l)i ist eine Delay Transition. Die Operation D↑ entfernt die
oberen Schranken von allen Clocks der Clockzone. Durch den Schnitt mit der
Invariante ergibt sich die neue Location.
• hl, Di → hl0 , r(D ∧ g) ∧ I(l0 )i ist eine Action Transition, die durch das Event a
geschaltet wird und einen Time Guard g besitzt. Die Funktion r(D) führt für eine
Clockzone die Menge der ClockResets aus.
2.1.5.4. Difference Bound Matrice
Difference Bound Matrices ([Dil90, CGP99]) sind eine effiziente Form der Repräsentation von Clockzones über eine Matrix. Für eine Clockzone mit n Clocks erhält man
eine n × n-Matrix, deren i-te Zeile und Spalte zu Clock i der Clockzone gehören. Zusätzlich zu den Clocks der Clockzone wird eine Clock x0 eingeführt, deren Wert immer
0 ist. Dies erlaubt es, Vergleiche einer Clock mit einer Konstanten als Differenz über x0
darzustellen, d.h. x < c wird zu x − x0 < c. Der Eintrag di,j der Matrix hat die Form
(c, ≺), wobei c für eine Konstante oder ∞ steht und ≺ für < oder ≤. Er kodiert damit
die Ungleichung xi − xj ≺ c. Ein Beispiel für eine Difference Bound Matrix zu der
Clockzone 0 ≤ t ∧ t ≤ 10 zeigt Abbildung 2.13.
0
1
0 (0, ≤) (0, ≤)
1 (10, ≤) (0, ≤)
Abbildung 2.13.: Difference Bound Matrice für eine Clockzone mit einer Clock.
Die Einträge der 0-ten Spalte entsprechen den oberen Schranken der Clocks, die Einträge der 0-ten Zeile entsprechen den negierten unteren Schranken der Clocks. Die Ein-
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träge auf der Diagonalen sind immer (0, ≤), da hier eine Clock mit sich selbst verglichen
wird.
Difference Bound Matrices erlauben durch eine Normalisierung eine kanonische Darstellung von Clockzones und somit einen einfachen Vergleich, ob zwei Clockzones identisch sind. Diese Eigenschaft wird für die Verifikation der Verfeinerung benötigt.

2.2. Mechatronic UML
Die Mechatronic UML ([BGT05]) ist eine Anpassung der UML ([Obj09]), die die Modellierung und die Verifikation von zeitbehafteten und hybriden Systemen ermöglicht.
Dabei wird insbesondere auch die mögliche Dynamik solcher Systeme berücksichtigt.
In diesem Abschnitt werden für die Arbeit relevante Bestandteile der Mechatronic
UML vorgestellt. Dies umfasst die Modellierung der Systemstruktur mit Komponenten,
das Verhalten dieser Komponenten, sowie die dynamische Rekonfiguration der inneren
Struktur von Komponenten und der Kommunikationsstruktur verschiedener Komponenten.
Bei der Modellierung mit der Mechatronic UML werden zunächst die Kommunikationen innerhalb des Systems über die in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen parametrisierten Koordinationsmuster spezifiziert. Diese beschreiben dynamisches Kommunikationsverhalten auf der Basis von Story Pattern und den in Abschnitt 2.2.1 vorgestellten Realtime Statecharts. Die Koordinationsmuster können anschließend an den in Abschnitt
2.2.2 beschriebenen Komponenten des Systems instanziiert werden. Zuletzt kann eine
Hierarchisierung der Komponenten vorgenommen werden, um komplexe Systeme aus
einfachen Komponenten zusammenzusetzen.

2.2.1. Realtime Statecharts
Realtime Statecharts ([GB03]) sind eine Erweiterung von UML Statecharts ([Obj09])
um die Möglichkeit, zeitliche Bedingungen zu spezifizieren. Dabei bietet das Realtime Statechart zunächst die gleichen Modellierungsmöglichkeiten an wie normale
Statecharts. Die Semantik der Realtime Statecharts ist über Hierarchical Time Automata ([DMY02]) definiert.
Abbildung 2.14 zeigt ein Beispiel für ein Realtime Statechart mit zwei Zuständen und
zwei Transitionen zum Entgegenehmen eines Fahrprofils, das vom Koordinator eines
Konvois verschickt wurde (siehe dazu auch Abschnitt 1.2).
Die Ausführung des Statecharts beginnt im Zustand Normal. Dieser muss aufgrund
seiner Invariante bis zum Zeitpunkt t = 150 verlassen werden. Dies kann zum einen
durch die Selbsttransition geschehen, falls ein update Event vom Koordinator empfangen wird, oder zum anderen über die Transition in den Zustand Failure, die nur zum
Zeitpunkt t = 150 aktiviert ist. Die Selbsttransition löst bei Schalten ein ack-Event aus,
speichert das empfange Profil über einen Seiteneffekt und setzt die Clock t auf 0 zurück. Der Zustand Failure spezifiziert eine Entry-Action, die höchstens 10 Zeiteinheiten
dauert, und eine kontrollierte Bremsung des RailCabs einleitet.
Die unterstützten zeitlichen Konzepte werden in den folgenden Unterabschnitten detailliert betrachtet.
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0 <= t < 150

Time Guard

Normal

Time Guard

150 <= t <= 150

t <= 150

Time Invariant

Failure
entry:
WCET
controlledBrake() / wcet = 10

{t} Clock reset
coordinator.update(profile[i], s_ref, v_ref) Trigger Event
/ coordinator.ack(s_act, v_act)

Raised Event

currentProfile = profile[i] Seiteneffekt

Abbildung 2.14.: Realtime Statechart für das Entgegennehmen eines Profils.
2.2.1.1. Clocks
Die Clocks sind analog zu Abschnitt 2.1.5.1 definiert. Dabei ist eine Clock immer einem
Statechart zugeordnet und gilt für alle Zustände des Statecharts sowie rekursiv in den
Statecharts, die in den AND-States der komplexen Zustände enthalten sind.
2.2.1.2. Invarianten
Eine Invariante ist einem Zustand zugeordnet. Sie beschreibt, welche Clock-Werte für
eine Clock in dem betreffenden Zustand gültig sind. Erreicht die Clock einen für den Zustand ungültigen Wert, muss der Zustand verlassen werden. Ist dies aufgrund von nichterfüllten Guards an den ausgehenden Transitionen nicht möglich, entsteht ein TimeStopping-Deadlock.
2.2.1.3. Deadline
Eine Deadline beschreibt einen Zeitpunkt, bis zu dem eine Aktion abgeschlossen sein
muss. Sie wird in den Realtime Statecharts einer Transition zugeordnet. Man kann zwei
Arten von Deadlines unterscheiden: relative und absolute. Eine absolute Deadline bezieht sich auf einen exakten Wert einer Clock. In einem verteilten Echtzeitsystem, in
dem mehrere verteilte Systeme die gleichen Clocks benutzen, sind absolute Deadlines
nur schwer umzusetzen. Aus diesem Grund werden hauptsächlich relative Deadlines
verwendet. In den Realtime Statecharts bezieht sich die relative Deadline einer Transition auf den Zeitpunkt des Beginns des Schaltens. Dabei können eine untere und eine
obere Schranke für die Deadline in der Form [lb , ub ] angegeben werden, z.B. [10, 20].
Dies bedeutet, dass der Schaltvorgang frühestens 10 Zeiteinheiten nach dem Beginn abgeschlossen ist, aber spätestens 20 Zeiteinheiten nach dem Beginn des Schaltvorgangs
abgeschlossen sein muss. Für eine Deadline muss aus diesem Grund eine eigene Clock
erzeugt werden, die zum Beginn des Schaltvorgangs auf 0 zurückgesetzt wird.
2.2.1.4. Time Guard
Ein Time Guard ist einer Transition zugeordnet. Er definiert eine zeitliche Bedingung
über eine oder mehrere Clocks, die erfüllt sein muss, damit die Transition schalten kann.
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2.2.1.5. Clock Reset
Ein Clock Reset setzt den Wert einer Clock auf 0 zurück. Er ist einer Transition oder
einer Action eines Zustandes zugeordnet. Im Falle der Transition ist das Zurücksetzen
der Clock die letzte Aktion bevor der Zielzustand der Transition betreten wird. Im Falle
der Action können die Entry- und Exit-Actions eines Zustandes Clock-Resets haben, die
nach der jeweiligen Action ausgeführt werden.
2.2.1.6. Synchronisationskanäle
Synchronisationskanäle beschreiben eine gleichzeitige Ausführung von zwei Transitionen und sind demnach zwei Transitionen zugeordnet. Eine Spezifikation von Synchronisationskanälen ist nur innerhalb eines komplexen Zustands zulässig, d.h. es können
nur verschiedene AND-Compartements eines komplexen Zustandes synchronisiert werden. Synchronisationskanäle sind bidirektional, d.h. beide Kommunikationspartner können die Synchronisation initiieren. In den Realtime Statecharts wird analog zur Notation des Model Checkers UPPAAL ein Kanal als sendend mit einem ! und ein empfangener Kanal als empfangend mit einem ? markiert ([LPY97]). Eine Transition darf beliebig viele Synchronisationskanäle definieren, die zum Schalten der Transition vollständig
vorliegen müssen.
2.2.1.7. Events
Events beschreiben, wie in [GB03] definiert, asynchrone Kommunikationskanäle. Im
Gegensatz zu sychronen Kanälen sind diese immer global über alle Statecharts definiert.
Die Events werden dann Transitionen zugeordnet. Dabei kann ein Event als TriggerEvent spezifiziert werden, d.h. das Event kann die Transition aktivieren, oder als RaisedEvent, d.h. die Transition löst beim Schalten das entsprechende Event aus. Eine Transition kann beliebig viele Trigger- und Raised-Events spezifizieren. Zum Schalten der
Transition müssen alle Trigger-Events vorliegen. Es ist auch möglich, dass eine Transition Events und Synchronisationskanäle spezifiziert. In diesem Fall müssen ebenfalls alle
Synchronisationskanäle (gesendete und empfangene) und alle Trigger-Events vorliegen.
2.2.1.8. Seiteneffekte
Ein Seiteneffekt ist einer Transition zugeordnet. Er besteht entweder aus einer einfachen
Zuweisung oder er wird über eine Methode beschrieben. Der Seiteneffekt wird ausgeführt, wenn die Transition schaltet. Die Ausführung des Seiteneffekts muss abgeschlossen werden, bevor der Zielzustand der Transition betreten wird.
2.2.1.9. Entry-, Do- und Exit-Actions
Ein Zustand eines Realtime Statecharts kann drei Methoden spezifizieren. Dies sind
eine Entry-, eine Do- und eine Exit-Action. Die Entry-Action wird einmalig aufgerufen,
wenn der Zustand betreten wird. Analog dazu wird die Exit-Action ausgeführt, bevor der
Zustand verlassen wird. In beiden Fällen spielt die Transition, über welche der Zustand
erreicht bzw. verlassen wird, keine Rolle. Die Do-Action wird periodisch ausgeführt,
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solange sich das Statechart in dem betreffenden Zustand befindet. Dazu spezifiziert die
Do-Action eine Periode mit einer unteren und oberen Schranke. Die Do-Action wird
einmal pro Periode ausgeführt. In einem fertigen System entspricht die Periode einem
festen Wert aus dem spezifizierten Intervall.
2.2.1.10. Worst Case Execution Times (WCET)
Die Worst Case Execution Time (WCET) beschreibt die maximale Ausführungsdauer eines Prozesses oder einer Methode. In einem Realtime Statechart haben die Entry-, Dound Exit-Actions eines Zustandes jeweils eine eigene WCET, ebenso wie die Seiteneffekte einer Transition.

2.2.2. Komponenten
Die Struktur eines komplexen Systems kann durch die Verwendung von UML Komponentendiagrammen ([Obj09]) modularisiert werden. Eine Komponente ist in sich abgeschlossen und verbirgt ihre innere Struktur und ihr inneres Verhalten. Ein Zugriff ist nur
über feste Zugangspunkte, die sogenannten Ports, möglich. Ein Port kann dabei in der
Mechatronic UML ein Required Interface und ein Provided Interface mit jeweils einer
Menge von Nachrichten spezifizieren. Auf eine Komponente kann nur über die in den
Interfaces ihrer Ports spezifizierten Nachrichten zugegriffen werden. Die Nachrichten in
den Required Interfaces können gesendet werden, die Nachrichten in den Provided Interfaces Nachrichten können empfangen werden. Das Protokoll, über das mit einer Komponente über einen bestimmten Port interagiert werden kann, wird über ein Realtime
Statechart (siehe Abschnitt 2.2.1) definiert. Das Realtime Statechart des Ports kann dabei nur die in den Interfaces spezifizierten Nachrichten enthalten. Abbildung 2.15 zeigt
die RailCab Komponente als Beispiel.
coordinatorRole

member
Role
RailCab
I_Coordinator
I_Shutte

I_Shutte
I_Coordinator

Abbildung 2.15.: Die RailCab Komponente mit zwei Ports.
Die Komponente definiert zwei Ports, einen für das Verhalten als Koordinator eines
Konvois und einen für das Verhalten als Konvoimitglied. Das Verhalten als Koordinator wird über das mit dem Port assoziierte Realtime Statechart coordinatorRole definiert, das Verhalten als Konvoimitglied über das Statechart memberRole. Die memberRole hat das Provided Interface I_Coordinator und das Required Interface I_Shuttle. Die
coordinatorRole besitzt die gleichen Interfaces, lediglich die Eigenschaften Required
und Provided werden vertauscht.
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Komponenten erlauben die Modellierung eines hierarchischen Systems, d.h. die interne Strutkur einer Komponente kann sich aus mehreren eingebetteten Komponenten zusammensetzen. Man kann hier zwischen Basiskomponenten und hierarchischen Komponenten unterscheiden. Im Gegensatz zu einer hierarchischen Komponente enthält eine Basiskomponente keine weiteren Komponenten.
Ausgehend von einer hierarchischen Komponente können Rekonfigurationen über
das Laden und Entladen von eingebetteten Komponenteninstanzen modelliert werden
(vgl. [BG05]). Eine konkrete Instanziierung wird auch als Konfiguration bezeichnet.
In [Krä06] wurde eine Integration von Verhalten und Rekonfiguration gezeigt, die zudem eine WCET Analyse der Rekonfiguration erlaubt. Der Ansatz hat allerdings den
Nachteil, dass alle Instanzen bereits zur Entwurfszeit spezifiziert werden müssen, da
Schleifen nicht erlaubt sind. Durch die Verwendung der in [Hol08] für die Mechatronic UML eingeführten Part-Diagramme kann die interne Struktur einer Komponente
auf Typebene beschrieben werden. Ein Part ist ein Komponententyp, der in einer Komponente eingebettet ist. Falls der Komponententyp mehrfach instanziiert werden kann,
spricht man von einem Multipart. Multiparts erlauben entgegen dem bisherigen Ansatz
die Iteration der Instanzen über Schleifen. Die Instanziierung der Parts wird über die
in [Hol08] beschriebenen Komponentenstorydiagramme durchgeführt. Der Nachteil der
Part-Diagramme ist jedoch, dass in [Hol08] kein Verhalten für Parts definiert wurde und
aufgrund der beliebigen Anzahl von Instanzen eine Analyse von WCETs nicht mehr
möglich ist. Abbildung 2.16 zeigt die Definition von zwei hierarchischen Komponententypen unter Verwendung der Part-Diagramme.
RailCab

Coordinator

Coordinator

PosCalc

Abbildung 2.16.: Definition hierarchischer Komponententypen mit Part-Diagrammen.
Die Komponente RailCab enthält einen eingebetteten Part Coordinator. Dieser hat eine Kardinalität von 1, erkennbar an dem einfachen Rahmen der Komponente, und kann
deshalb genau einmal instanziiert werden. Die Komponente Coordinator bettet den Multipart PosCalc zum Berechnen der Positionsdaten ein. Der Multipart hat die Kardinalität
*, erkennbar an der angedeuteten zweiten hinterlegten Komponente, und kann somit beliebig oft instanziiert werden. Die gleiche Notation wird auch für Ports und Multiports
verwendet, d.h. ein angedeuteter zweiter hinterlegter Port beschreibt einen Multiport.
Aktuell werden nur die Kardinalitäten 1 und * unterstüzt. PosCalc ist eine Basiskomponente, die keine innere Struktur besitzt.

2.2.3. Parametrisierte Echtzeit-Koordinationsmuster
Die in [Hir08] und [HHG08] vorgestellten parametrisierten EchtzeitKoordinationsmuster dienen zur Modellierung und Verifikation von Kommunikationsverhalten mit mehreren Teilnehmern. Parametrisierte Muster sind eine Erweiterung
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der in [GTB+ 03] vorgestellten Koordinationsmuster. In den folgenden Unterabschnitten
wird zunächst die Definition der Muster (Abschnitt 2.2.3.1) beschrieben. Anschließend
wird in Abschnitt 2.2.3.2 auf das assoziierte zustandsbasierte Verhalten eingegangen
und in Abschnitt 2.2.3.3 auf die Rekonfiguration des Systems.
2.2.3.1. Definition der Muster
Die Koordinationsmuster ([GTB+ 03]) dienen zur Spezifikation von Kommunikation mit
mehreren Teilnehmern. Die einzelnen Teilnehmer der Kommunikation werden über sogenannte Rollen modelliert. Ein Koordinationsmuster kann eine beliebige, aber zur Entwurfszeit fest vorgegebene Anzahl von Rollen unterstützen, wie in Definition 2.2.1 definiert.
Definition 2.2.1 (Echtzeit-Koordinationsmuster)
Ein Echtzeit-Koordinationsmuster P ist ein 4-Tupel (M, Ψ, φ, M P ) mit einer Menge
M von Automaten M1 , . . . , Mk für die einzelnen Rollen, eine Menge Ψ von Invarianten
ψ1 , . . . , ψk für die einzelnen Rollen, ein Musterconstraint φ und der Connector-Automat
MP .
In der Regel werden nur Koordinationsmuster mit zwei Rollen verwendet. Abbildung 2.17 zeigt ein Beispiel für ein Koordinationsmuster zur Konvoikoordination mit
zwei Rollen. Dieses enthält eine Rolle coordinator für den Koordinator des Konvois und
eine Rolle member für ein Mitglied des Konvois. Für jede Rolle wird das Verhalten
über ein Realtime Statechart angegeben (siehe dazu Abschnitt 2.2.3.2). Ein Constraint
für das Pattern und Invarianten für die einzelnen Rollen wurden hier weggelassen. Der
Connector-Automat kann genutzt werden, um Eigenschaften des Übertragungskanals zu
modellieren. In dieser Arbeit wird von Kanaleigenschaften abstrahiert und deshalb kein
Connector-Automat verwendet.
ConvoyCoordination
member

coordinator

Abbildung 2.17.: Koordinationsmuster für einen Konvoi mit zwei RailCabs.
Die Modellierung mit Koordinationsmustern erlaubt lediglich statische, zur Entwurfszeit festgelegte Kommunikationsbeschreibungen. Für die Verwaltung eines dynamischen, zur Laufzeit veränderlichen Konvois ist dies nicht praktikabel. Aus diesem Grund
wurden parametrisierte Echtzeit-Koordinationsmuster ([Hir08, HHG08]) entwickelt. Parametrisierte Muster unterstützen sogenannte Multi-Rollen, welche das mehrfache Vorkommen einer Rolle beschreiben. Die Rolle kann im laufenden System mehrfach instanziiert werden. Eine formale Definition gibt Definition 2.2.2.
Definition 2.2.2 (Multi-Rolle)
Eine Multi-Rolle eines parametrisierten Koordinationsmusters C ist definiert als ein 3Tupel M RC = (n, Rl , attr), wobei n die Multiplizität, Rl mit l ∈ {1 . . .} die Menge
aller Unterrollen Rollen, attr eine Ordnung auf Rl .
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Eine Unterrolle ist definiert als ein Realtime-Statechart mit lokalen Constraints. Die
Multiplizität definiert, wie oft eine Rolle in einem System maximal vorkommen kann.
An dieser Stelle lässt sich feststellen, dass die Echtzeit-Koordinationsmuster ein Spezialfall der parametrisierten Koordinationsmuster sind, bei dem die Multiplizitäten 1 sind.
Die Ordnung attr beschreibt im Falle des Konvois z.B. die Reihenfolge in der die RailCabs sich im Konvoi befinden. Abbildung 2.18 zeigt ein parametrisiertes Koordinationsmuster mit der Multi-Rolle coordinator. Die Multi-Rolle wird durch zwei überlappende
Quadrate dargestellt. Die Angabe {ordered} definiert, dass eine Ordnung über die Rollen existiert. Der gelbe gestrichelte Kasten enthält einen Constraint für das Muster, der
die Monotonie der Fahrprofile definiert. Eine formale Definition des Musters befindet
sich in Definition 2.2.3.
k

member

l

∀ k , l∧kl  S p , S p 
⇒ j−i≤1 ; i , j∈ℕ0

ConvoyCoordination

i

coordinator

j

n

{ordered}

Abbildung 2.18.: Parametrisiertes Echtzeit-Koordinationsmuster mit einem Constraint.

Definition 2.2.3 (Parametrisiertes Koordinationsmuster)
Ein parametrisiertes Koordinationsmuster C = (MR, P, Ψ(P ), PtC , PtR , PtF ) besteht
aus einer Menge von Multi-Rollen MR, einer Menge von Profilen P = p1 . . . pn , Constraints über die Profile Ψ(P ), einer Menge von zeitbehafteten Erzeugungsregeln PtC
sowie Reduzierungsregeln PtR und einer Menge von verbotenen Strukturregeln PtF .
Die Profile beschreiben in diesem Falle die vom Koordinator des Konvois verteilten
Fahrprofile. Es kann aber theoretisch auch eine andere Eigenschaft über eine Integervariable des Statecharts betrachtet werden. Dies wurde in [Hir08] jedoch nicht untersucht.
2.2.3.2. Zustandsbasiertes Verhalten
Das Verhalten einzelner Rollen wird über die in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Realtime
Statecharts spezifiziert. Das Verhalten einer Multi-Rolle kann ebenfalls über ein solches
Real Time Statechart spezifiziert werden, falls die Rollen unabhängig voneinander sind
und parallel ausgeführt werden können. Dies ist bei den mit parametrisierten Mustern
beschriebenen Protokollen in der Regel nicht der Fall. Aus diesem Grund setzt man
parametrisierte Realtime Statecharts für die Definition des Verhaltens einer Multi-Rolle
ein.
Ein parametrisiertes Realtime Statechart erweitert die in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Realtime Statecharts um parametrisierte Synchronisationskanäle, mit denen sich
einzelne Instanzen des parametrisierten Statecharts synchronisieren können. Dazu trägt
jeder parametrisierte Synchronisationskanal zusätzlich zu seinem Namen einen Parameter k. Eine Synchronisation zwischen zwei Instanzen kann nur dann stattfinden, wenn zusätzlich der Parameter des Synchronisationskanals in beiden Instanzen übereinstimmt.
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done!

[k == n]

Idle

nextk?

{c}
sendUpdate

Complete

nextk+1! [k < n]
/ update

ack
AwaitAck

[c ≤ 10]

Abbildung 2.19.: Parametrisiertes Realtime Statechart für die coordinator-Rolle
Abbildung 2.19 zeigt ein Beispiel für das parametrisierte Statechart der coordinatorRolle.
Das Statechart wartet im Zustand Idle bis das parametrisierte Synchronisationsevent
nextk vorliegt. Der ausgelöste Übergang in den Zustand sendUpdate setzt die Clock
c auf 0 zurück. Anschließend wird nach spätestens 10 Zeiteinheiten ein update- Event
verschickt und das Statechart wartet im Zustand AwaitAck auf ein ack-Event. Dann wird
entweder die nächste Statechartinstanz über den Kanal nextk+1 getriggert oder falls es
die letzte Instanz ist, der Abschluss über den Kanal done bestätigt.
Die konkreten Parameterwerte erhält das parametrisierte Statechart bei seiner Erzeugung. Die Erzeugung wird durch ein zusätzliches Koordinationsstatechart, wie in
[Hir08] beschrieben, durchgeführt. Ein Koordinationsstatechart für die coordinatorRolle zeigt Abbildung 2.20. Die Aufgaben des Koordinationsstatecharts sind das Hinzufügen und Entfernen von parametrisierten Rollen, sowie die Koordination der momentan
instanziierten Rollen.
done?
noConvoy

coordinate?
createPort(1)
n := 1;

convoy

next1!

{c} SendUpdates

c ≤ 150

addMember?
createPort(n + 1)
n++;

Abbildung 2.20.: Koordinationsstatechart für die Coordinator-Rolle
Das Beispiel in Abbildung 2.20 zeigt ein Koordinationsstatechart für die parametrisierte Coordinator-Rolle. Initial befindet sich das Statechart im Zustand noConvoy und
wechselt in den Zustand Convoy, wenn es als Koordinator des Konvois bestimmt wurde.
Gleichzeitig wird dabei der erste Port über die Methode createPort, die als Seiteneffekt
ausgeführt wird, erzeugt. Die Variable n enthält die Anzahl der RailCabs im Konvoi und
wird entsprechend auf 1 gesetzt und bei jedem Hinzufügen eines neuen Ports um 1 erhöht. Nach 150 Zeiteinheiten im Zustand Convoy wird die erste Statechartinstanz über
den Kanal next1 getriggert, um das Versenden von neuen Profilen anzustoßen. Anschließend wird darauf gewartet, dass Rolle n über den Kanal done den Abschluss der Aktion
bestätigt.
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2.2.3.3. Spezifikation der Rekonfiguration
Die Spezifikation der Rekonfiguration erfolgt in [Hir08] über die in Abschnitt 2.1.5 beschriebenen zeitbehafteten Graphtransformationssysteme. Man unterscheidet hier zwischen Erweiterungsregeln, die neue Elemente erstellen, und Reduzierungsregeln, die
Elemente aus dem Graph entfernen.
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3. Timed Story Driven Modeling
In diesem Kapitel wird die Modellierung von dynamischen Echtzeitsystemen, wie sie im
Rahmen dieser Arbeit verwendet wird, beschrieben. Dazu wird zunächst in Abschnitt
3.1 das generelle Konzept der Modellierung mit der Mechatronic UML erläutert, das
die Grundlage für die in Kapitel 4 definierte Verfeinerung ist. Anschließend werden die
Elemente des Timed Story Driven Modeling Ansatzes vorgestellt, die den für die Verfeinerung benötigten gemeinsamen Formalismus definieren. Dazu gehören die in Abschnitt 3.2 eingeführten Timed Story Pattern, die normale Story Pattern analog zu zeitbehafteten Graphtransformationssystemen um Zeit erweitern. Darauf aufbauend werden
in Abschnitt 3.3 Timed Story Diagrams erläutert, die durch die Einbettung von Timed
Story Pattern die in Abschnitt 2.1.4 vorgestellten Story Diagramme um Zeit erweitern.
Abschließend werden in Abschnitt 3.4 Timed Story Charts eingeführt, mit denen sich
Realtime Statecharts über Timed Story Diagrams modellieren lassen und die eine einheitliche Modellierung von Zustandsverhalten und Rekonfiguration ermöglichen.

3.1. Modellierung dynamischer Systeme
In diesem Abschnitt wird die Modellierung eines dynamischen Systems mit der
Mechtronic UML beschrieben, wie sie im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt wird. In den
nachfolgenden Unterkapiteln wird zunächst ein Überblick über den Entwurfsprozess mit
der Mechatronic UML gegeben, in den sich die Verifikation der Verfeinerung integriert.
Anschließend werden die Modellierung der Systemarchitektur, die Modellierung und
Zuweisung des Verhaltens, sowie die Modellierung und Verankerung von Rekonfigurationen beschrieben. Die Beschreibung enthält notwendige Einschränkungen und Erweiterungen der Modellierung, die für die Definition und die Verifikation der Verfeinerung
notwendig sind.

3.1.1. Übersicht über den Entwurfsprozess
Der Entwurfsprozess mit der Mechatronic UML ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Der
Prozess ist aus Gründen der Übersichtlichkeit in idealisierter Form dargestellt. Der Ablauf kann zu jedem Zeitpunkt Rücksprünge in vorangegangene Aktivitäten enthalten
und insbesondere iterativ durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für die Verifikationsschritte, bei denen im Falle eines negativen Ergebnisses die Modellierung angepasst
werden muss.
Der Entwurfsprozess basiert auf den Anforderungen an das System. Im ersten Schritt
werden die Echtzeit-Koordinationsmuster, auch Pattern genannt, spezifiziert (vgl. Abschnitt 2.2.3). Anschließend werden die Koordinationsmuster verifiziert. Danach werden Systemkomponenten (vgl. Abschnitt 2.2.2) identifiziert und deren Kommunikati-
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act: Modellbasierter Entwicklungsprozess
Pattern erstellen
Rollen erstellen
Anforderungen

Pattern
verifizieren

Komponenten
identifizieren
und Pattern
instanziieren

Basiskomponenten verifizieren

Komponentenhierarchie
erstellen

Statecharts
erstellen
Rekonfigurationen
erstellen

Verfeinerung

Korrekte Systemspezifikation

[erfolgreich]

Verfeinerung
verifizieren
[nicht erfolgreich]

Rollen- und
Portverhalten
verfeinern
Vorhandene
Komponenten
integrieren

Abbildung 3.1.: Der Entwicklungsprozess mit der Mechatronic UML
onsverhalten durch die Instanziierung von Koordinationsmustern bestimmt. Mit diesen
Komponenten kann dann eine Komponentenhierarchie entwickelt werden. Die Basiskomponenten müssen dann verifiziert werden, um mögliche Fehler in der Spezifikation zu entdecken. Zuletzt wird eine Verfeinerung zwischen den einzelnen Hierarchieebenen der Komponentenhierarchie durchgeführt. Dabei können Rollenverhalten verfeinert oder vorhandene Komponenten integriert werden. Die Korrektheit der Verfeinerung muss anschließend mit dem in dieser Arbeit entwickelten Algorithmus überprüft
werden. Ist die Überprüfung erfolgreich, ist die Systemspezifikation bezüglich der verifizierten Anforderungen korrekt. Falls nicht, muss der Verfeinerungsschritt überarbeitet
werden.

3.1.2. Modellierung der Systemarchitektur
Die Systemarchitektur wird mit den in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Komponenten und
Parts modelliert. Für die Integration des nachfolgend beschriebenen Verhaltens wird
zu jedem Komponentendiagramm automatisch ein Klassendiagramm angelegt. Dieses
Klassendiagramm enthält Klassen für die Komponente, für alle eingebetteten Parts, für
alle Ports der Komponente, sowie für alle Delegationen und Assemblies. Der Aufbau
des Klassendiagramms orientiert sich an dem in Abbildung 3.2 dargestellten Metamodell für die Komponentendiagramme. Die Assoziationen des ComponentPart und des
PortPart zu den Statecharts existieren zur Zeit noch nicht und müssen dem Metamodell
hinzugefügt werden.
Die Klassen, die für eine Komponente bzw. für einen Part angelegt werden, sind Instanzen des Metamodells. Gleiches gilt für die Ports der beiden Komponenten. Für die
Statecharts der Ports bzw. Komponenten(-parts) wird ebenfalls jeweils eine Klasse angelegt. Diese Klasse wird für die Transformation der Statecharts in die in Abschnitt 3.4
beschriebenen Timed Story Charts benötig. Ein Beispiel für ein Klassendiagramm zu
einem Komponentendiagramm zeigt Abbildung 3.3.
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cd ComponentModel

1

1
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Abbildung 3.2.: Metamodell für Komponenten und Parts

Coordinator
coordPort

PosCalc
coordPortPart

uMLRealtimeStatechart
CoordinatorSC 1

1

0..*

Coordinator 1
1

PosCalcPart

isComposedOf

1

has

PosCalcPartSC
1

1

uMLRealtimeStatechart

has

protocolStatechart
0..*
1 CoordPort
CoordPortSC 1

0..1

protocolStatechart

CoordPortPart

1

1

CoordPortPartSC

1

1

Delegation
port

0..1

0..1

portPart

Abbildung 3.3.: Klassendiagramm zu einem Komponentendiagramm

31

Kapitel 3. Timed Story Driven Modeling
Das Klassendiagramm enthält eine Klasse für die Komponente Coordinator und eine
Klasse für den eingebetteten Part PosCalc. Beide Klassen tragen als Namen den Namen
der Komponente, die sie repräsentieren. Selbiges gilt für die Ports. Aus den Assoziationen zwischen Komponente und Part, sowie zwischen Komponente und Port kann man
ablesen, ob es sich um einen einfachen Port bzw. Part (Kardinalität 0..1) oder um einen
Multiport bzw. -part (Kardinalität 0..*) handelt. Jeder Port und jede Komponente erhält
zudem ein Statechart, das im nachfolgenden Abschnitt 3.1.3 beschrieben wird.

3.1.3. Modellierung des Verhaltens
Dieser Abschnitt beschreibt die Modellierung des Verhaltens einer Komponente. Das
Verhalten des gesamten Systems setzt sich aus dem Verhalten der einzelnen Komponenten zusammen. In den nachfolgenden Unterabschnitten werden die einzelnen Fälle
betrachtet, die bei der Modellierung zu beachten sind.
3.1.3.1. Kommunikationsverhalten
Das Kommunikationsverhalten einer Komponente wird unverändert über (parametrisierte) Echtzeit-Koordinationsmuster beschrieben (siehe auch Abschnitt 2.2.3). Durch die
Instanziierung eines solchen Musters am Port einer Komponente wird das Verhalten für
diesen Port definiert. Das Verhalten des Ports wird damit unverändert über ein Realtime
Statechart beschrieben (siehe Abschnitt 2.2.1).
3.1.3.2. Basiskomponenten
Eine Basiskomponente ist eine Komponente, in die keine weiteren Komponenten eingebettet sind. Sie besitzt ein Statechart, das nach dem in [GTB+ 03] vorgeschlagenen
Prinzip zusammengesetzt ist, d.h. das Statechart besteht aus einem AND-State in dem
alle Portstatecharts parallel ausgeführt werden. Jeder Port besitzt dabei genau ein Portstatechart, in dem er nur die Nachrichten aus seinen Interfaces benutzen darf. Dieses
Prinzip wurde in [Hir08] auch für parametrisierte Statecharts definiert. Zusätzlich kann
eine Synchronisation der Rollen über ein Synchronisationsstatechart durchgeführt werden, falls Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Rollen bestehen. Die Portstatecharts
können in diesem Fall auch zusätzliche Synchronisationskanäle enthalten, über die sie
sich mit dem Synchronisationsstatechart synchronisieren. Synchronisationskanäle dürfen nur innerhalb eines AND-States eines Statecharts benutzt werden. Das Synchronisationsstatechart darf nur interne Events und Synchronisationskanäle verwenden. Diese Einschränkung ist notwendig, um die kompositionale Verifikation ([GTB+ 03]) zu
ermöglichen. Die Abhängigkeiten der Rollen lassen sich auch automatisch auflösen
([Eck09, HGH+ 09]).
In dieser Arbeit wird ein kontinuierliches Zeitmodell für die Modellierung des Echtzeitverhaltens vorausgesetzt. Damit lassen sich die in [GTB+ 03] geführten Beweise
nicht direkt übertragen, da sie auf diskreter Zeit basieren und sich diese bezüglich der
Verifikation von diskreter Zeit unterscheidet ([AD94]). In [BGHS04] wird die kompositionale Verifikation jedoch über eine Abbildung auf HUppaal ([DM01]), das auf kon-

32

3.1. Modellierung dynamischer Systeme
tinuierlicher Zeit basiert, gezeigt. Damit ist die kompositionale Verifikation auch für
kontinuierliche Zeitmodelle möglich.
Die Seiteneffekte und Actions einer Transition werden als Methoden der Klasse der
zugehörigen Komponente oder des zugehörigen Ports spezifiziert. Die Implementierung
dieser Methoden erfolgt über Story Diagramme (vgl. Abschnitt 2.1.4).
Für einen Multiport kann zusätzlich ein Koordinationsstatechart angegeben werden,
das die einzelnen Instanzen des Multiports anlegt und entfernt, sowie die Synchronisation der einzelnen Rollen übernimmt.
3.1.3.3. Parts und Multiparts
Ein Part beschreibt einen Komponententyp, der in eine andere Komponente eingebettet ist. Die Definition der Parts ([THHO08, Tic09]) berücksichtigt kein Verhalten. Das
Verhalten eines einfachen Parts entspricht dem Verhalten der Komponente, über die er
typisiert ist. Für Multiparts ist eine Integration von Zustandsverhalten und Rekonfigurationsverhalten notwendig. An dieser Stelle wird ein Vorgehen analog zu Multiports für
die Verhaltensdefinition vorgeschlagen.
Das zustandsbasierte Verhalten eines Multiparts wird analog zu dem in Abschnitt
3.1.3.2 beschriebenen Vorgehen für Basiskomponenten definiert. Falls der Multipart
nicht über eine Basiskomponente typisiert ist, wird sein Verhalten gemäß dem Vorgehen in Abschnitt 3.1.3.4 definiert.
Die Rekonfiguration des Multiparts wird von einem übergeordneten Adaptionsverhalten gesteuert, das analog zu dem Koordinationsstatechart eines Multiports für das Erzeugen und Entfernen von Instanzen des Multiparts zuständig ist (vgl. Abbildung 3.4). Falls
die einzelnen Instanzen des Multiparts Abhängigkeiten untereinander besitzen, können
diese über das Adaptionsstatechart aufgelöst werden. Dies verletzt zwar die Modularität
der einzelnen Komponenteninstanzen, durch die Abhängigkeiten der einzelnen Instanzen untereinander ist eine getrennte Verifikation aber sowieso nicht ohne weiteres möglich. Falls die Komponenten unabhängig sind, ist eine Synchronisation nicht erforderlich
und somit die Modularität nicht verletzt. Im Falle von Abhängigkeiten können analog
zu Multiports die in [Hir08, HHG08] vorgestellten Verikationstechniken Anwendung
finden.
Die Einbettung des Multiparts in die umgebende Komponente beschreibt der nachfolgende Abschnitt 3.1.3.4.
3.1.3.4. Hierarchische Komponenten
Eine hierarchische Komponente ist aus einer Menge von Parts und Multiparts zusammengesetzt (vgl. Abbildung 3.3, in der die Coordinator-Komponente einen Multipart
enthält, der über eine Basiskomponente typisiert ist).
Hierarchische Komponenten müssen sämtliches Portverhalten an eingebettete Parts
delegieren. Damit enthält das Statechart einer hierarchischen Komponente nur noch
Kontrollflussstrukturen, da das Verhalten in den eingebetteten Komponenten ausgeführt
wird. Falls auf einer Hierarchieebene zwischen Portverhalten einer hierarchischen Komponente Abhängigkeiten bestehen, müssen diese Abhängigkeiten in einer Basiskomponente über ein Synchronisationsstatechart aufgelöst werden. Dies bedingt, dass nicht-
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orthogonale Verhalten (evtl. über mehrere Zwischenschritte) an eine Basiskomponente
delegiert werden müssen.
Eine Spezifikation von Synchronisationskanälen zwischen verschiedenen Komponenteninstanzen oder verschiedenen Ebenen der Komponentenhierarchie ist nicht möglich,
da dies die Kapselung des Verhaltens der Komponente verletzen würde. Eine solche
Synchronisation muss über ein Protokoll durchgeführt werden, das wiederum als Koordinationsmuster spezifiziert werden kann, oder über eine zusätzliche Komponente, die
die Synchronisation übernimmt.
Die Delegation eines Portverhaltens an einen eingebetteten Part kann ein eigenes Verhalten definieren. Abbildung 3.4 zeigt ein Beispiel für eine Delegation eines Multiports
an einen Multipart.
Coordinator
coordPort

PosCalc
coordPortPart

Multipart-Adaption
coordPortPart1 ... coordPortPartk

Delegation-Adaption
Delegationsverhalten

Multiport-Adaption
coordPort1 ... coordPortk

Abbildung 3.4.: Modellierung des Verhaltens von Delegationen
Nach dem zuvor erläuterten Verfahren beschreiben sowohl der Multiport als auch der
Multipart jeweils Statecharts für die einzelnen Instanzen sowie ein Adaptionsstatechart
für die Rekonfiguration bzw. Synchronisierung der einzelnen Instanzen. Dies allein ist
jedoch nicht ausreichend. Die Delegations-Adaption spezifiziert den Zusammenhang
zwischen Rekonfigurationen des Multiports und Rekonfigurationen des Multiparts. Darüber kann sichergestellt werden, dass zu jeder Portinstanz des Multiports eine Instanz
des Multiparts angelegt wird und dass diese über eine Delegation verbunden sind. Die
gleiche Vorgehensweise kann für die Delegation von einem Multiport auf einen anderen
Multiport angewendet werden. Das optionale Delegationsverhalten kann benutzt werden, um 1:n Delegationen, z.B. bei redundant ausgelegten Systemen, zu modellieren
und um Nachrichten zu konvertieren. Dies entspricht einer Erweiterung der Definition
der UML Delegationen ([Obj09]).
Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Delegation sämtliche
externen Events durchschleift. Aus diesem Grund muss das Delegationsverhalten hier
nicht weiter betrachtet werden.

3.1.4. Modellierung der Rekonfiguration
Die Rekonfigurationen des Systems (vgl. Abschnitt 2.2.3.3) werden als Seiteneffekte
von Transitionen der Adaptionsstatecharts beschrieben und sind somit als Story Dia-
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gramme realisiert. Die Grundlage bildet das in Abbildung 3.2 dargestellte Modell und
die Abbildung des Komponentendiagramms auf ein Klassendiagramm.
Eine Rekonfiguration kann die innere Struktur der Komponente verändern, aber nicht
direkt die Struktur außerhalb der Komponente. Es ist jedoch möglich, dass eine Rekonfiguration über Nachrichten oder eine Synchronisation andere Komponenten ebenfalls
zur Rekonfiguration veranlasst, wie dies z.B. über die Delegations-Adaption durchgeführt wird. Es kann so ein kausaler Zusammenhang zwischen verschiedenen Rekonfiguationen bestehen, die aber einzeln nur innerhalb einer Komponente Veränderungen
vornehmen können.
Eine Komponente kann über Rekonfigurationen Parts und Ports erzeugen und entfernen, sowie Assemblies zwischen den Partinstanzen anlegen und entfernen. Die Instanzen eines Ports oder Parts können durch die entsprechenden Adaptionsstatecharts erzeugt und entfernt werden. Über eine Delegations-Adaption können Delegationen zwischen Multiports und -parts angelegt und entfernt werden.
Das Löschen von Komponenten oder Ports ist problematisch, da diese ein Verhalten
ausführen, das nicht zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden kann. Ein Löschen oder
Ersetzen einer Komponente ist nur dann möglich, wenn diese sich in einem sogenannten Quiescent State ([KM98, ZC06]) befindet. Zur Vereinfachung des hier vorgestellten
Vorgehens wird davon ausgegangen, dass diese Zustände bekannt sind. Die Bedingung,
dass die Komponente in einem Quiescent State sein muss, wird nicht explizit aufgeführt. Desweiteren muss beim Löschen von Elementen darauf geachtet werden, dass keine dangling edges entstehen. Durch die Semantik der Story Diagramme (vgl. Abschnitt
2.1.4) wird dies jedoch automatisch verhindert. Im Falle von Delegations und Assemblies verhindern die verwendeten Kompositionsbeziehungen (vgl. Abbildung 3.3), dass
ein solches Objekt mit nur einem Port existiert.
Die Statecharts zu einem Port bzw. einer Komponente müssen beim Erstellen des
Ports bzw. der Komponente mit erzeugt werden. Das Löschen geschieht automatisch
über die verwendeten Kompositionsbeziehungen, so dass es ausreichend ist, in einem
Story Diagramm nur den Port bzw. die Komponente zu löschen.
Eine Verwendung der in [Hol08] beschriebenen Komponentenstorydiagramme ist
zwar wünschenswert, da sie direkt mit der konkreten Syntax der Komponenten arbeiten und eine kompaktere Regelbeschreibung erlauben, aber nicht im Rahmen dieser Arbeit realisierbar. Der Grund ist, dass Komponentenstorydiagramme keine Unterstützung
für Statecharts anbieten, so dass eine Assoziation eines Statecharts mit einem Port und
die Erzeugung des Statecharts zusammen mit einem Port nicht möglich sind. Die notwendige Abbildung der Komponentenstorydiagramme über zwei Transformationen auf
einfache Story Diagramme (vgl. [Hol08]) müsste demnach um die Statecharts erweitert
werden. Der daraus resultierende Aufwand geht jedoch über den Rahmen dieser Arbeit
hinaus.

3.2. Timed Story Pattern
In [Neu07] wurden Graphtransformationssysteme um zeitliche Bedingungen erweitert.
Die vorgestellten Erweiterungen nutzen zwar eine Syntax, die ähnlich zur Syntax der in
Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Story Pattern ist, für Story Pattern und Story Diagramme

35

Kapitel 3. Timed Story Driven Modeling
wurde die Zeiterweiterung jedoch nicht definiert. In diesem Kapitel sollen deshalb zunächst Story Pattern um Zeit erweitert werden. Anschließend können in Abschnitt 3.3
darauf aufbauend Timed Story Diagrams definiert werden.
In Abschnitt 3.2.1 wird zunächst die Syntax der zeitbehafteten Story Pattern vorgestellt und anschließend wird in Abschnitt 3.2.2 die Semantik der Timed Story Pattern
über die Semantik der zeitbehafteten Graphtransformationssysteme definiert.

3.2.1. Syntax
Die in [Neu07] vorgestellte konkrete Syntax wird an die Syntax für Story Pattern und
Story Diagramme, wie in [Zün01] definiert, angepasst.
3.2.1.1. Clockinstanzen
Die Clockinstanzen werden nicht als Annotationen eines Elementes dargestellt, sondern
als eigene Objekte. Die Zugehörigkeit der Clockinstanzen zu einzelnen Objekten des
Graphen wird über Assoziationen vom Clockinstanz-Objekt zu den Objekten des Graphen modelliert. Eine Zugehörigkeit einer Clock zu einer Kante ist auf diese Weise nicht
darstellbar, kann jedoch aus dem Vorhandensein in der Clockinstanzregel abgeleitet werden. Die Erstellung von Clocks findet wie in zeitbehafteten Graphtransformationssystemen über Clockinstanzregeln statt. Die konkrete Syntax wird jedoch dahingehend angepasst, dass die Clockinstanz mit dem Modifizierer «++» versehen wird. Abbildung 3.5
zeigt ein Beispiel für die Clock Instanzregel aus Abbildung 2.8 mit dieser Syntax.
<<++>>
c : ClockInstance
id := „c“
value := 0
<<++>>
reset

<<++>>
has
: Convoy

<<++>>
has

<<++>>
: ClockReset

member
: RailCab

Abbildung 3.5.: Clockinstanzdiagramm zur Erstellung einer Clock c
Clocks besitzen ein Attribut value vom Typ double, das den aktuellen Wert der Clock
beschreibt.
3.2.1.2. Clock Resets
Clock Resets werden als Objekte modelliert, die eine Assoziation reset auf ein
Clockinstanz-Objekt besitzen. Beim Erstellen einer Clockinstanz wird automatisch ein
Clock Reset Objekt für die Clockinstanz mit angelegt wie in Abbildung 3.5 dargestellt.
Ein Clock Reset wird ausgeführt, indem das Clock Reset Objekt zusammen mit der
Clockinstanz gebunden wird wie in Abbildung 3.6 dargestellt.
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3.2.1.3. Time Guards
Ein Time Guard entspricht einer Bedingung über den Wert einer Clock, die zu einem
Boolschen Wert evaluiert werden kann. Aus diesem Grund werden Time Guards analog
zu anderen Bedingungen über die Ausführung des Story Pattern in geschweiften Klammern unterhalb der Graphtransformation dargestellt. Abbildung 3.6 zeigt ein Beispiel
für ein Story Pattern mit einem Clock Reset und einem Time Guard.
: ClockReset

reset
: ClockInstance

has

: Convoy

coordinates

: Coordinator

id = „c“
<<create>>
member

member

has
: RailCab

is

: RailCab

{5≤c∧c≤10}

Abbildung 3.6.: Timed Story Pattern mit einem Clock Reset und einem Time Guard
Damit ein Time Guard über eine Clockinstanz formuliert werden kann, muss die zugehörige Clockinstanz in dem Story Pattern gebunden werden.
3.2.1.4. Invarianten
Eine Invariante wird analog zu [Neu07] über ein spezielles Story Pattern modelliert, das
keine rechte Seite spezifiziert. Zusätzlich muss die Clock Instanz, zu der die Invariante
gehört, in dem Story Pattern gebunden werden. Die Bedingung wird wie ein Time Guard
in geschweiften Klammern dargestellt. Abbildung 3.7 zeigt ein Beispiel dafür.
has
c : ClockInstance
id := „c“
value := 0

: Convoy

has

member

: RailCab
{c≤10 }

Abbildung 3.7.: Invariante in der Syntax für Timed Story Pattern
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3.2.2. Semantik
Die Semantik der Timed Story Pattern wird über die in [Neu07] definierte Semantik
für zeitbehaftete Graphtransformationssysteme (siehe auch Abschnitt 2.1.5) definiert.
Die Veränderungen von zeitbehafteten Graphtransformationen hin zu Timed Story Pattern sind rein syntaktisch. Damit lassen sich die in [Neu07] getroffenen Definitionen
der zeitbehafteten Graphtransformationsregeln, Invariantenregeln und Clockinstanzregeln uneingeschränkt auf Timed Story Pattern übertragen.
Die Definitionen in [Neu07] beinhalten jeweils eine linke Regelseite Pl und eine rechte Regelseite Pr , da über Graphtransformationssysteme argumentiert wird. Für ein Story
Pattern kann man diese Mengen aber auch bilden. Dabei entspricht Pl den Kernknoten
plus den Elementen, die den Modifizierer «--» tragen. Analog dazu entspricht Pr den
Kernknoten plus den Elementen, die den Modifizierer «++» tragen.
Damit lässt sich auch die Berechnung des Folgegraphen bei der Anwendung eines
Timed Story Pattern analog zu der Berechnung für zeitbehaftete Graphtransformationssysteme durchführen.

3.3. Timed Story Diagrams
Timed Story Diagrams sind analog zu den in Abschnitt 2.1.4 beschriebenen Story Diagrammen definiert. Der einzige Unterschied ist, dass eine Story eines Timed Story Diagrams ein Timed Story Pattern einbettet. Die Syntax des Story Diagramms wird unverändert übernommen, die Syntax der eingebetteten Story Pattern entspricht der Syntax
für Timed Story Pattern wie sie in Abschnitt 3.2.1 definiert wurde.
Die Definition der Semantik eines Story Diagramms, wie sie in [Zün01] angeführt
ist, ist unabhängig von der Semantik der eingebetteten Story Pattern. Für die Definition
eines Story Diagramms ist lediglich entscheidend, ob ein Story Pattern anwendbar ist
oder nicht. Die Anwendbarkeit des Timed Story Pattern folgt aus der Definition der
Semantik wie sie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben ist. Damit kann die Semantik der Story
Diagramme unverändert auf Timed Story Diagrams übertragen werden.
Während der Ausführung eines Timed Story Diagrams vergeht analog zu einer Transition eines Timed Automaton ([Alu99]) keine Zeit, d.h. Zeit kann nur innerhalb einer
Systemzustandes vergehen, der wiederum durch einen Objektgraphen definiert wird.
Falls während einer Transition Zeit vergehen soll, kann man dies über einen Zwischenzustand auflösen, in dem die Zeit vergeht wie dies auch bei der Abbildung von Realtime
Statecharts auf Timed Automata durchgeführt wird ([GB03]).

3.4. Timed Story Charts
Bei Verwendung der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Modellierung von dynamischen Systemen erhält man einen starken Zusammenhang zwischen der Rekonfiguration der
Struktur und der Veränderung des Verhaltens. Dies liegt zum einen daran, dass die Rekonfigurationen direkt aus dem zustandsbasierten Verhalten heraus angestoßen werden
und zum anderen daran, dass die rekonfigurierten Architekturelemente wie Ports und
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Komponenten jeweils Verhalten implementieren. Eine getrennte Analyse von Zustandsverhalten und Rekonfiguration ist damit nicht mehr möglich, so dass beide Konzepte auf
einen Formalismus abgebildet werden müssen, in dem die Analyse durchgeführt wird.
Da die Abbildung von Realtime Statecharts auf Timed Story Diagrams intuitiv und problemlos möglich ist, wird dieser Ansatz verfolgt1 . Die Abbildung wird jedoch im Rahmen dieser Arbeit auf die Sprachkonstrukte der Realtime Statecharts beschränkt, die für
das in Abschnitt 1.2 eingeführte Anwendungsbeispiel notwendig sind. Eine Vollständigkeit der Abbildung wird im Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt.
Die Einführung von Timed Story Charts würde es auch erlauben, das zustandsbasierte Verhalten direkt in Form von Timed Story Charts zu modellieren. Die Verwendung
von Realtime Statecharts zur Modellierung des zustandsbasierten Verhaltens einer Komponente soll aber beibehalten werden, da die Entwicklung des Zustandsverhaltens über
Statecharts gut über Werkzeuge unterstützt wird und Statecharts auch in anderen Domänen, wie z.B. der Regelungstechnik, gut verstanden werden. Zudem können die Rollenstatecharts zu einem Echtzeitkoordinationsmuster z.B. über den in [GHHK06] vorgestellten Syntheseansatz automatisch aus Sequenzdiagrammen generiert werden. Nicht
zuletzt wird auch die Verifikation von Realtime Statecharts wesentlich besser durch
Werkzeuge wie z.B. UPPAAL2 unterstützt als die Analyse von Story Diagrammen und
Graphtransformationssystemen.
Die hier beschriebenen Timed Story Charts sind nicht zu verwechseln mit den in
[TGS06] definierten Real-Time Story Charts. Bei diesen handelt es sich um normale
Story Diagramme, die als Seiteneffekte eines Realtime Statecharts verwendet werden,
wie dies auch im Rahmen dieser Arbeit der Fall ist (vgl. Abschnitt 3.1.4). Die Story
Diagramme selbst unterstützen keine zeitlichen Konstrukte, es wird jedoch eine WCETAbschätzung für die Story Diagramme diskutiert, die jedoch nicht mit parametrisierten
Statecharts oder Multiparts umgehen kann.

3.4.1. Generelle Idee der Abbildung
Die generelle Idee der Abbildung besteht darin, die einzelnen Elemente des Realtime
Statecharts auf Objekte abzubilden. Die Abbildung orientiert sich an der in [Kle08] vorgeschlagenen Abbildung. Jeder Zustand soll als eigenes Objekt abgebildet werden. Die
Transitionen werden im Gegensatz zu dem in [Kle08] vorgeschlagenen Vorgehen jedoch nicht in den Objektgraphen aufgenommen, sondern implizit über die angegebenen
Regeln modelliert. Dabei entspricht eine Transition einem Story Diagramm, das diese
Transition schaltet. Eine explizite Modellierung von Transitionen über Objekte im Graphen ist bei dem in dieser Arbeit verwendeten Ansatz nicht erforderlich, da die Transitionsobjekte keine zusätzliche Information beitragen würden und somit nur einen Mehraufwand bei der Analyse bedeuten. Durch die generierten Story Diagramme kann nur
zwischen Zuständen gewechselt werden, zwischen denen eine Transition besteht. Das
in [Kle08] beschriebene Modell unterstützt jedoch weder Zeit noch Synchronisationen
1

Die Mächtigkeit von Timed Automata, auf denen Realtime Statecharts basieren, wurde bislang nicht
gezeigt. Eine Abbildung von Rekonfigurationsregeln auf Realtime Statecharts könnte unter Umständen also auch möglich sein, erscheint aber weniger intuitiv.
2
http://www.uppaal.com
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und definiert keine Behandlung und Semantik von Events. Diese Punkte müssen damit
ergänzt werden.
Die in [Zün01] beschriebenen Story Charts sind eine Möglichkeit, UML Statecharts
auf Story Diagramme abzubilden. Dabei stellen die Story Charts ein auf Story Diagrammen basierendes Framework dar, das ein Statechart schalten kann, aber ebenfalls weder
Zeit noch Synchronisationen unterstützt. Bei dieser Form der Abbildung erhält man eine feste Menge von Regeln zum Schalten, die durch das Framework bestimmt wird. Das
eigentliche Statechart wird nur als Graph über dem Metamodell angegeben, auf dem das
Framework arbeitet. Das Framework überprüft dann, ob eine Transition schalten kann
und schaltet diese. Dabei werden Events mit einer sequentiellen Ausführungssemantik
unterstützt, die jedoch zentral geändert werden kann.
Die hier verwendete Abbildung einer Transition auf ein Story Diagramm hat für die
nachfolgend auszuführende Erreichbarkeitsanalyse den Vorteil, dass man direkt an den
ausgeführten Story Diagrammen ablesen kann, welche Transitionen geschaltet haben.
Beschriftet man die Übergänge zwischen den einzelnen Konfigurationen mit dem Namen des Story Diagramms lässt sich ein Trace sehr leicht nachvollziehen. Bei der Verwendung eines Frameworks ist dies nicht ohne weiteres möglich, da hier alle Transitionen von der gleichen Methode geschaltet werden. Durch den in Abschnitt 3.4.3 vorgeschlagenen modularen Aufbau der resultierenden Timed Story Diagrams ist eine Anpassung der Statechartsemantik auch bei diesem Ansatz einfach möglich, da nur die
Abfolge der einzelnen Stories angepasst werden muss. Die eigentlichen Stories bleiben
dagegen stabil.
Für die Abbildung wird das in Abbildung 3.8 dargestellte Metamodell vorgeschlagen.
head
ClockReset

1
EventQueue
parameter : int
enqueue(Event e)
1
dequeue()

0..*

ClockInstance
id : String
parameter : int
value : double
0..*

0..1

1

ActiveState
1..*
parameter : int

1

1..*

Parameter
name : String

value
1

Statechart

1..*

0..*
{ordered}

1

next

1

has
0..*

0..1

has

0..1

has

1

1

Event
name : String

tail

1

reset

0..1

Object

0..*

subStatechart
active
0..1

has

ComplexState
deleteSyncChannels()
1

1..*

State
name : String
0..*

0..1

1

0..1

recvSrc

0..*

Synchronization
sendSrc 0..* parameter : int
name : String
0..*

has

Abbildung 3.8.: Metamodell für die Abbildung von Realtime Statecharts auf Story
Diagramme
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Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Klassen und ihrer Assoziationen befindet
sich im nachfolgenden Abschnitt 3.4.2.

3.4.2. Elemente der Timed Story Charts
In diesem Kapitel wird zunächst beschrieben, wie die einzelnen Elemente eines Realtime Statecharts auf Elemente eines Timed Story Diagrams abgebildet werden können.
Dabei werden Syntax und Semantik der einzelnen Elemente in diesem Kapitel isoliert
voneinander betrachtet. Eine Kombination der einzelnen Elemente zu einer Gesamtsemantik, die äquivalent zur Semantik der Realtime Statecharts ist, findet in Abschnitt
3.4.3 statt.
Die Erläuterung der einzelnen Elemente erfolgt an Hand eines abstrakten Beispiels,
um den allgemeinen Charakter der Abbildung in den Vordergrund zu stellen. Eine Verwendung der Timed Story Charts innerhalb des Anwendungsbeispiels wird in Abschnitt
5.3 vorgestellt.
3.4.2.1. Statechart
Syntax Ein Statechart wird über eine Unterklasse der Klasse Statechart abgebildet.
Dabei wird für jedes Statechart eine eigene Klasse angelegt, die als Namen den Namen des Statecharts trägt. Bei der Instanziierung des Statecharts wird ein Objekt dieser
Statechartklasse angelegt. Ein Statechart wird immer zusammen mit dem Strukturelement erzeugt, zu dem es gehört (siehe dazu Abschnitt 3.1.2). Ein Statechart kann jedoch
auch als Substatechart in einen komplexen Zustand eingebettet sein.
Das Verhalten eines Multiports wird über ein parametrisiertes Statechart beschrieben, das ebenso wie der Port mehrfach instanziiert werden kann. Da der Aufbau des
Statecharts jedoch für alle Instanzen gleich ist, wird das Statechart nur einmal für alle Instanzen des Multiports instanziiert. Die sich unterscheidenden Elemente, wie der
aktive Zustand (siehe Abschnitt 3.4.2.2) oder Synchronisationskanäle (siehe Abschnitt
3.4.2.7), übernehmen die Parametrisierung des Statecharts über das parameter Attribut.
Die Abbildung für das Statechart eines Multiparts wird analog zu den Multiports
durchgeführt, da auch hier das selbe Statechart mehrfach instanziiert wird.
Semantik Die Abbildung eines Statecharts auf eine Klasse entspricht dem Charakter der parametrisierten Statecharts, da diese mehrfach instanziiert werden können. Die
Semantik der Realtime Statecharts wird damit nicht beeinträchtigt.
3.4.2.2. Zustände
Syntax Die Zustände eines Statecharts werden jeweils über ein eigenes Objekt vom
Typ State modelliert, das den Namen des Zustands als Attribut trägt. AND-States werden über Objekte der Klasse ComplexState modelliert, die eine Menge von Statecharts
enthalten können.
Der aktive Zustand wird über ein Objekt vom Typ ActiveState markiert, das eine gerichtete Assoziation active zum aktiven Zustand besitzt. Durch eine Veränderung dieser
Assoziation wird der Zustand des Statecharts geändert. Das ActiveState-Objekt besitzt
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zusätzlich ein Attribut parameter, das für ein parametrisiertes Statechart die konkrete Instanz k angibt (vgl. Abschnitt 2.2.3.2). Wird ein parametrisiertes Statechart mehrfach instanziiert, werden mehrere ActiveState-Objekte mit den zugehörigen Parametern
angelegt, die jeweils auf den aktiven Zustand der betreffenden Instanz verweisen. Auf
diese Weise können mehrere Instanzen des parametrisierten Statecharts verwaltet werden, ohne dass das Statechart selbst auch mehrfach instanziiert werden muss. Das gleiche Vorgehen wird für die Instanzen des Statecharts eines Multiparts angewendet. Dazu
werden die Multiparts mit Parametern in Reihenfolge ihrer Erstellung durchnummeriert.
Abbildung 3.9 zeigt ein Beispiel für die Abbildung eines Statecharts mit zwei Instanzen
auf einen Objektgraphen.
rtsc : AB_Statechart, Instanz 1

A

B

rtsc : AB_Statechart, Instanz 2

A

B

sc : AB_Statechart

s1 : State
name = „A“

active

s2 : State
name = „B“

as1 : ActiveState

as2 : ActiveState

parameter = 1

parameter = 2

active

Abbildung 3.9.: Beispiel für die Abbildung eines Statecharts auf einen Graphen.
Dabei existieren ein Objekt für das Statechart AB_Statechart, sowie jeweils ein Objekt für die Zustände A und B. Die aktiven Zustände der beiden Instanzen des Statecharts
werden über die ActiveState-Objekte as1 und as2 modelliert. Der Wert des Attributs parameter lässt die Unterscheidung der konkreten Instanzen zu.
Zur Vereinheitlichung der erzeugten Story Diagramme werden auch nicht parametrisierte Statecharts als parametrisiert angenommen. Ein ActiveState-Objekt eines nicht
parametrisierten Statecharts erhält daher immer den Parameter 1.
Semantik Das Attribut parameter des ActiveState-Objektes lässt eine Unterscheidung der einzelnen Instanzen eines Statecharts zu und erlaubt so die eindeutige Kodierung des Zustands jeder Statechartinstanz. Die Parametrisierung von Statecharts eines
einfachen Parts oder Ports mit dem Parameter 1 stellt kein Problem für die Semantik
dar, da das Statechart nur einmal instanziiert werden kann und der aktive Zustand sich
immer auf diese erste und einzige Instanz bezieht.
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Die Assoziationen zwischen einem Statechart und seinen Zuständen, sowie zwischen
einem komplexen Zustand und seinen Sub-Statecharts sind als Kompositionen modelliert, da ein Zustand nicht ohne sein Statechart existieren kann und ein eingebettetes
Statechart nicht ohne den umgebenden komplexen Zustand.
3.4.2.3. Transitionen
Syntax Die Transitionen des Statecharts werden auf ein Story Diagramm abgebildet,
so dass jedes Story Diagramm eine Transition schalten kann. Die Syntax der einzelnen
Stories entspricht dabei der Syntax der Timed Story Pattern (siehe Abschnitt 3.2.1).
Semantik Die Story Diagramme werden jeweils als Implementierung einer Methode
der zugehörigen Statechart-Klasse angelegt. Das Statechart-Objekt selbst taucht dann
jeweils als this-Objekt in den Story Diagrammen auf und bildet so die Referenz für das
Binden der einzelnen Elemente des Statecharts. Abbildung 3.10 zeigt ein Story Pattern
für die Transition aus Abbildung 3.9.
AB_Statechart::Trans_A_B()

this

ActiveState

<<-->>

active
State
name = „A“

<<++>>

active
State
name = „B“

Abbildung 3.10.: Beispiel für ein Story Diagramm zum Schalten einer Transition.
Das Story Diagramm besteht nur aus einer Story, die den aktiven Zustand vom aktuellen Zustand A auf den Zustand B verändert. An dieser Stelle ist der Wert des Attributs
parameter nicht von Bedeutung, da das Schalten dieser Transition unabhängig von der
konkreten Instanz ist.
3.4.2.4. Clocks
Syntax Clocks werden, wie in Abschnitt 2.1.5.1 beschrieben, als Clockinstanzen abgebildet, da im Falle eines mehrfach instanziierten, parametrisierten Statecharts auch
mehrere Instanzen der gleichen Clock existieren müssen, die jeweils zu dem Zeitpunkt
gestartet werden, zu dem die Instanz des Statecharts erzeugt wird.
Eine Clockinstanz bezieht sich somit immer auf eine konkrete Instanz eines parametrisierten Statecharts. Da die Elemente des Statecharts nur einmal erzeugt werden, die
Clocks aber den Elementen des Statecharts und dem Statechart selbst zugewiesen werden müssen, werden die Clocks ebenfalls mit einem Attribut parameter parametrisiert.
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Dies hat den Vorteil, dass alle Regeln nur einmal unabhängig von der konkreten Instanz
beschrieben werden müssen.
Abbildung 3.11 zeigt die Abbildung einer Clock c1 eines Statecharts auf ein ClockInstance-Objekt. Die Clock wurde hier analog zu dem in Abschnitt 3.4.2.2 für aktive Zustände beschriebenen Vorgehen mit dem parameter 1 belegt.
rtsc : AB_Statechart | c1

sc : AB_Statechart

has

ClockInstance
id = „c1“
parameter = 1

Abbildung 3.11.: Abbildung einer Clock auf ein ClockInstance Objekt.

Semantik Eine Angabe von Clockinstanzregeln, wie in Abschnitt 2.1.5.2 beschrieben, ist für die Instanziierung von Statecharts nicht erforderlich, da die Erstellung der
benötigten Clocks direkt in die Regel zum Erstellen des Statecharts mit aufgenommen
werden kann. Dies ist möglich, da die Clocks für ein Statechart immer nur zusammen
mit dem Statechart erzeugt werden müssen und das Statechart nur über eine einzige Regel initialisiert wird. Die ClockInstance erhält den gleichen Parameter wie das zu dem
Statechart gehörige ActiveState-Objekt.
3.4.2.5. Events
Syntax Ein Event wird als Objekt vom Typ Event verwaltet, dass als name-Attribut
den Namen des Events trägt. Zusätzlich kann ein Event eine geordnete Menge von Parametern besitzen, die über Objekte vom Typ Parameter abgebildet werden. Der Name
eines Parameters entstammt der Definition der Nachrichten aus dem Interface. Der Wert
des Parameters wird über die Assoziation value auf ein Objekt vom Typ Object modelliert. Damit kann jedes beliebige Objekt als Parameter eines Events übergeben werden.
Es wird an dieser Stelle angenommen, dass für primitive Datentypen ein Boxing analog
zu Java oder .NET zur Verfügung steht.
Für jedes Statechart wird eine Event-Queue angelegt, die die eingehenden Events
für dieses Statechart enthält. Die Instanzen eines parametrisierten Statecharts erhalten
auch jeweils eine eigene Queue. Die Event-Queue besitzt Assoziationen auf den Anfang
und das Ende der Liste. Diese werden zur Abfrage und zum Entfernen des aktuellen
Events bzw. zum Einfügen neuer Events in die Queue benötigt. Die Queue ist als einfach
verkettete Liste spezifiziert, so dass jedes Event eine Assoziation zum nächsten Event in
der Queue besitzt.
Ein Trigger-Event einer Transition wird, wie in Abbildung 3.12 dargestellt, über das
Binden des Head-Objektes der Event-Queue modelliert. Ein Raised-Event einer Transition wird als Event-Objekt mit dem Modifizierer «++» modelliert.
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a/b

A

B

AB_Statechart::Trans_A_B()

eq : EventQueue

head

this

<<-->>

1: dequeue()
2: enqueue(e2)

e1 : Event
name = „a“

ActiveState

active

State
name = „A“

<<++>>

active
State
name = „B“

<<++>>

e2 : Event
name := „b“

Abbildung 3.12.: Schalten einer Transition mit Events.
Das Story Diagramm bindet zunächst die Zustände wie zuvor und zusätzlich das erste
Event aus der Event-Queue des zugehörigen Statecharts. Dieses muss für die dargestellte
Transition den Namen a haben.

Semantik Der Event-Handling Mechanismus definiert die Semantik des Statecharts.
Die von Harel definierte Mikro-Step ([Har87]) und Super-Step Semantik ([HN96]) ist
für ein verteiltes Echtzeitsystem nicht praktikabel, da eine Nullzeit-Ausführung der
Transitionen und ein unmittelbares Konsumieren von Events nicht der Realität entspricht. Die in dieser Arbeit verwendete Semantik sieht daher vor, dass jeder Port einer Komponente eine Queue von eingegangen Nachrichten besitzt, die nacheinander in
der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet werden. Die Realisierung als einfach verkettete FIFO-Liste, die immer nur das Abfragen des ersten Elementes erlaubt, entspricht
dieser Semantik.
Ein Zustandswechsel ist nur dann möglich, wenn das Trigger-Event das Head-Event
der Queue ist. Nach dem Zustandswechsel wird das Head-Objekt durch den Aufruf der
nachfolgend beschriebenen Methode dequeue aus der Event-Queue entfernt und alle
Raised-Events über die Methode enqueue in eine Queue eingefügt. An dieser Stelle
müssen auch die Parameter für das Event erzeugt werden, falls das Event Parameter enthält. Außerdem muss man dafür Sorge tragen, dass das Event in die richtige Queue einsortiert wird. Nach [Hir08] ist es notwendig, einen Multicast über mehrere Ports auf 1 zu
1 Verbindungen zwischen Portinstanzen abzubilden, um ein solches Multicast-Protokoll
analysieren zu können. Dieser Ansatz wird hier unverändert übernommen, weshalb es
jeweils nur eine Queue gibt, in die ein Raised-Event einsortiert werden muss. Dieses
gehört zum Statechart des Ports, der mit dem Port des sendenden Statecharts über ei-
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ne Assembly verbunden ist. Insgesamt wird so die Semantik der Realtime Statecharts
erhalten.
Die Methode dequeue entfernt das erste Element aus der Queue. Dies geschieht über
das in Abbildung 3.13 dargestellte Story Diagramm. In der ersten Story wird zunächst
versucht, dass erste Element der Queue zu binden. Schlägt dies fehl, ist die Queue leer
und das Story Diagramm wird über eine [failure] Kante beendet. Die zweite Story entfernt das gebundene erste Event aus der Queue und setzt die head-Assoziation auf das
Event um, auf das das erste Event mit seiner next-Assoziation verweist. Schlägt das Binden des nächsten Objektes fehl, so liegt das daran, dass sich nur noch ein Event in der
Queue befindet. In diesem Fall werden beide Assoziationen gelöscht.

EventQueue::dequeue()

this

this
<<++>>

[success]
head

head

<<-->>

head

e1 : Event

e1

<<-->>

e2 : Event

<<-->>

next
[failure]

[failure]

[success]

this

<<-->>

<<-->>

head

tail
e1

Abbildung 3.13.: Realisierung der Funktion dequeue der Event-Handling Queue.

Die Methode enqueue fügt das übergebene Event in die Event-Queue ein. Sie ist
über das in Abbildung 3.14 dargestellte Story Diagramm realisiert. Das Story Diagramm
versucht zunächst, das letzte Event der Queue zu binden. Schlägt dies fehl, ist die Queue
leer und das als Parameter übergebene Event e wird als erstes und letztes Element in
die Queue eingefügt. War das Binden des letzten Elements erfolgreich, wird die lastAssoziation auf das neue Event e umgesetzt. Gleichzeitig wird eine Assoziation next
von dem vormals letzten Event auf das neue letzte Event erzeugt.
Durch eine Variation der enqueue-Methode können unterschiedliche Semantiken für
das Event-Handling realisiert werden. So kann z.B. auch ein Event-Verlust über eine
drahtlose Verbindung modelliert werden, in dem Events nach einem bestimmten Muster
verworfen werden, oder eine prioritätsbasierte Eventbehandlung, die eine bevorzugte
Behandlung höher priorisierter Events erlaubt.
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EventQueue::enqueue(Event e)

this
<<++>>

tail

<<-->>

tail
e1 : Event

e

<<++>>

next
[failure]

[success]

this

<<++>>

<<++>>

head

tail
e

Abbildung 3.14.: Realisierung der Funktion enqueue der Event-Handling Queue.
3.4.2.6. Guards
Syntax Ein Guard einer Transition wird auf eine Boolsche Bedingung des Story Pattern abgebildet, das die Transition beschreibt. Abbildung 3.15 zeigt ein Beispiel für die
Abbildung eines Guards. Die Darstellung erfolgt wie in Abschnitt 2.1.4.1 beschrieben.
Semantik Der Guard muss zu true evaluiert werden können, um die Transition schalten zu können. Das Gleiche gilt für eine Boolsche Bedingung eines Story Pattern. Damit
bleibt die Semantik des Guards erhalten.
3.4.2.7. Synchronisation
Syntax Synchronisationen über Synchronisationskanäle werden als Objekte vom Typ
Synchronization modelliert. Das Attribut name enthält den Namen des Kanals, das Attribut parameter den Parameter der aktuellen Instanz.
Eine Synchronisation kann immer nur zwischen zwei Sub-Statecharts eines ANDStates erfolgen (vgl. Abschnitt 2.2.1.6). Da die an der Synchronisation beteiligten Transitionen gleichzeitig schalten müssen, muss für diese Transitionen ein gemeinsames Story Diagramm angegeben werden, das beide Transitionen schaltet. Das Story Diagramm
wird dann als Methode des Statechart-Objektes angelegt, in dem sich der AND-State
mit der Synchronisation befindet. Abbildung 3.16 zeigt ein Beispiel für eine parametrisierte Synchronisation zwischen zwei Transitionen.
Das Story Diagramm bindet die Zustände und das Sychronisationsobjekt. Der zusätzliche Guard stellt sicher, dass der richtige Synchronisationskanal verwendet wird. Die
Synchronisation ist dabei immer bidirektional, es wird jedoch die Syntax von Uppaal
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A

[railCab.speed > 10]

B

AB_Statechart::Trans_A_B()

rc1 : RailCab

this

ActiveState

<<-->>

active
State
name = „A“

<<++>>

active
State
name = „B“

{rc1.speed > 10}

Abbildung 3.15.: Abbildung des Guards einer Transition auf einen Guard des Story
Pattern.
([LPY97]) verwendet, die eine Transition als sendend (!) und eine Transition als empfangend (?) markiert. Dementsprechend ist eine Assoziation mit recvSrc und eine mit
sendSrc benannt. Die Transition kann nur dann schalten, wenn der Synchronisationskanal existiert und die beiden Zustände, die mit dem Kanal verbunden sind, aktiv sind.
Semantik Synchronisationen führen zur gleichzeitigen Ausführung der Transitionen.
Durch die parallele Ausführung in einem Diagramm bleibt diese Semantik erhalten.
Das Betreten eines Zustands aktiviert die Synchronisationskanäle der ausgehenden
Transitionen, d.h. eine Synchronisation über diese Kanäle ist nun prinzipiell möglich.
Beim Verlassen eines Zustands werden die Synchronisationskanäle dementsprechend
wieder deaktiviert. Dies wird durch das Erzeugen und Löschen der verwendeten Synchronisationsobjekte modelliert. Beim Betreten eines Zustandes werden die Objekte
über die in Abbildung 3.17 dargestellte Regel angelegt und beim Verlassen eines Zustandes über die in Abbildung 3.18 dargestellte Regel wieder entfernt.
Das Anlegen der Synchronisationskanäle für eine Statechartinstanz k erfolgt in drei
Schritten. Im ersten Schritt wird der aktuell betretene Zustand A gebunden. Anschließend wird das Synchronisationsobjekt entweder gebunden oder, falls es nicht vorhanden
ist, neu erstellt. Das Synchronisationsobjekt wird dann mit dem Quellzustand der zugehörigen Transition verbunden. In diesem Fall ist die zugehörige Transition sendend (vgl.
Abschnitt 2.2.1.6), weshalb eine Assoziation vom Typ sendSrc angelegt wird.
Das Entfernen der Synchronisationskanäle funktioniert auf eine ähnliche Weise. Für
jeden Synchronisationskanal einer ausgehenden Transition des Zustands, der verlassen
wird, wird eine Story wie in Abbildung 3.18 angelegt. In dieser Story wird die Assoziation des noch aktiven Zustands A zu dem Synchronization-Objekt entfernt. Dies wird
für alle Synchronisationskanäle durchgeführt. Dabei kann es passieren, dass ein Synchronisationsobjekt keine Assoziationen mehr zu einem Zustand besitzt. Diese Objekte
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ComplexA
Port1SC

A

B
synck?

Sync

C

D
synck!

AB_Statechart::Sync_Trans_A_B_C_D()

as1 : ActiveState

c1:ComplexState

active

this

name = „ComplexA“

has

sc1 : Port1SC_Statechart

sc2 : Sync_Statechart

sy:Synchronisation

s1 : State

recvSrc

sendSrc

name = „A“
<<-->>

<<++>>

active

<<++>>

active

as2 : ActiveState

s1 : State
name = „C“

s2 : State
name = „B“

active

s2 : State

<<-->>

active

as3 : ActiveState

name = „D“

{as2.parameter = sy.parameter ∧ sy.parameter = as3.parameter}

Abbildung 3.16.: Durchführung einer Synchronisation von zwei Transitionen
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A

B
synck!

AB_Statechart::createStateASyncChannels(k : int)

as : ActiveState
parameter = k

subStatechart

this

cs1:ComplexState

[failure]

active
s1 : State
name = „A“

[success]

[success]

cs1

s1

cs1

<<++>>

s1
<<++>>

sendSrc

sendSrc
<<++>>

[failure]

has

has
<<++>>

sy:Synchronization
name = „sync“
parameter = k

sy:Synchronization
name := „sync“
parameter := k

Abbildung 3.17.: Erstellung von Synchronisationskanälen beim Betreten eines Zustands

A

B
synck!

AB_Statechart::removeStateASyncChannels(k : int)

as : ActiveState
parameter = k

this

1: deleteSyncChannels()

active
s1 : State
name = „A“

cs1:ComplexState

has
sy:Synchronization
<<-->>
name = „sync“
sendSrc parameter = k

Abbildung 3.18.: Entfernen von Synchronisationskanälen beim Verlassen eines
Zustands
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müssen dann über die in Abbildung 3.19 dargestellte Funktion deleteSyncChannels()
gelöscht werden.
ComplexState::deleteSyncChannels()

s1 : State

sendSrc

s2 : State

this

x

has

x

recvSrc

[each time]

<<-->>
sy

sy:Synchronization

[end]

Abbildung 3.19.: Löschen von Synchronisationskanälen ohne Assoziation zu einem
Zustand.
Die Funktion bindet in einer foreach Story nacheinander alle Synchronisationsobjekte, die keine Assoziation mehr zu einem Zustand besitzen, und löscht diese Objekte.
Es ist möglich, dass eine Transition mehr als einen Synchronisationskanal trägt (vgl.
Abschnitt 2.2.1.6). In diesem Fall müssen alle Transitionen, die gleichzeitig schalten
müssen, in einem Story Diagramm zusammengefasst werden. Dadurch steigt die Größe der einzelnen Regeln stark an, was auf Grund der geforderten Gleichzeitigkeit aber
nicht vermeidbar ist. Durch den aktuell verwendeten Event-Handling Mechanismus darf
allerdings jede der synchronisierten Transitionen zusätzlich zu dem Synchronisationkanal maximal ein Trigger-Event tragen. Diese Einschränkung muss getroffen werden, da
immer nur das vorderste Element einer Event-Queue gebunden werden kann.
3.4.2.8. Time Invariants
Syntax Die Abbildung von Zustandsinvarianten eines Zustands in einem Statechart
erfolgt über die in Abschnitt 3.2.1.4 beschriebenen Invariantenregeln für Story Pattern
wie in Abbildung 3.20 dargestellt. Dabei wird die obere Schranke der Invariante des
Zustands zur oberen Schranke der Invariante des Story Patterns.
Semantik Die Invariante verbietet das Verweilen in einem Zustand über die obere
Schranke hinaus. Für die Story Pattern spezifiziert die Invariante, dass die Instanzsituation, die den aktuellen Zustand festlegt, auch nur bis zu dieser oberen Schranke vorliegen darf. Danach muss durch Ausführen einer weiteren Regel des Timed Story Charts
eine neue Instanzsituation hergestellt werden, wodurch die Semantik erhalten bleibt.
3.4.2.9. Time Guards
Syntax Ein Time Guard einer Transition wird in einen Time Guard des Story Pattern
transformiert, das die Transition schaltet. Die Syntax für den Time Guard entspricht der
in Abschnitt 3.2.1.3 eingeführten Syntax für Timed Story Pattern.
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A
c1≤ub

AB_Statechart::invariant1()

this

as : ActiveState

has

active

ci : ClockInstance
id = „c1“

has

State
name = „A“

{as.parameter=ci.parameter∧c1≤ub }

Abbildung 3.20.: Abbildung einer Invariante eines Zustands.
Abbildung 3.21 zeigt ein Beispiel für die Transformation eines Time Guards. Auch
hier muss über die zusätzliche Bedingung sichergestellt werden, dass Clockinstanz und
aktiver Zustand zur gleichen Statechartinstanz gehören.
A

lb≤c1≤ub

B

AB_Statechart::Trans_A_B()

ci : ClockInstance

this

as : ActiveState

id = „c1“
<<-->>

<<++>>

active
State
name = „A“

active
State
name = „B“

{as.parameter=ci.parameter ∧lb≤c1∧c1≤ub }

Abbildung 3.21.: Abbildung eines Time Guards einer Transition.

Semantik Ein Time Guard ist eine Vorbedingung für das Ausführen einer Transition
eines Realtime Statecharts. Das Gleiche gilt auch für die Ausführung eines Timed Story
Pattern und somit bleibt die Semantik erhalten.
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3.4.2.10. Clock Resets
Syntax Die Clock Resets einer Transition werden zu Clock Resets des Story Pattern, das die Transition schaltet. Die Notation des Clock Resets erfolgt wie in Abschnitt
3.2.1.2 beschrieben. Abbildung 3.22 zeigt ein Beispiel für die Transformation.
{c1}

A

B

AB_Statechart::Trans_A_B()

rs : ClockReset

has

this

as : ActiveState

<<-->>

reset

active
ci : ClockInstance
id = „c1“

has

s1 : State
name = „A“

<<++>>

active
s2 : State
name = „B“

has
{as.parameter = ci.parameter}

Abbildung 3.22.: Abbildung eines Clock Resets einer Transition.

Semantik Der Clock Reset wird am Ende des Schaltvorgangs einer Transition ausgeführt. Das Gleiche gilt für einen Clock Reset in einem Timed Story Pattern, womit die
Semantik erhalten bleibt.
3.4.2.11. Deadlines
Syntax Die Ausführung der Transition mit einer Deadline wird in drei Story Diagramme aufgeteilt. Das erste Story Diagramm in Abbildung 3.23 bindet die Vorbedingung für die Ausführung und schaltet in den Zwischenzustand executingTransAB um.
Dabei wird eine Clock für die Deadline erzeugt und mit 0 initialisiert. Über diese Clock
wird die Zeit seit Beginn des Schaltvorgangs modelliert. Das zweite Story Diagramm
in Abbildung 3.24 spezifiziert als Vorbedingung, dass sich das Statechart in dem Zwischenzustand befindet und dass die untere Schranke der Deadline abgelaufen ist. Das
dritte Story Diagramm ist eine Invariante, die ein Verweilen im Zwischenzustand nur
bis zur oberen Schranke der Deadline erlaubt. Auf eine Abbildung dieser Invariante
wurde an dieser Stelle verzichtet, da sie analog zu der in Abbildung 3.20 aufgebaut ist.
Semantik Im Rahmen dieser Arbeit werden nur relative Deadlines (vgl. Abschnitt
2.2.1.3) betrachtet. Für die Ausführung muss also betrachtet werden, wie viel Zeit seit
Beginn des Schaltvorgangs vergangen ist, d.h. es muss Zeit während des Schaltens der
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[lb, ub]

A

B

AB_Statechart::Trans_A_B_Pt1()

<<++>>

c1 : ClockInstance
id = „AB_SC_d1“
parameter := as.parameter

this

as : ActiveState
<<-->>

<<++>>

active

<<++>>

reset

<<++>>

s1 : State
name = „A“

rs : ClockReset

<<++>>

active

s2 : State
name = „executingTransAB“
<<++>>

Abbildung 3.23.: Abbildung einer Deadline einer Transition (Teil 1).

[lb, ub]

A

B

AB_Statechart::Trans_A_B_Pt2()

<<-->>

c1 : ClockInstance
id = „AB_SC_d1“
<<-->>

reset
<<-->>

rs : ClockReset

this

as : ActiveState

<<-->>

<<-->>

active

s1 : State
name = „executingTransAB“

<<++>>

active
s2 : State
name = „B“

{as.parameter=ci.parameter ∧lb≤c1}

Abbildung 3.24.: Abbildung einer Deadline einer Transition (Teil 2).
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Transition vergehen. Während der Ausführung eines Story Diagramms kann jedoch keine Zeit vergehen (vgl. Abschnitt 3.3). Aus diesem Grund wird für die Ausführung der
Transition in einen Zwischenzustand umgeschaltet, wie dies in [GB03] für die Abbildung von Realtime Statecharts in Timed Automata beschrieben wurde. Das Übergehen
in den Zwischenzustand verhindert, dass in der Zwischenzeit eine andere Transition in
diesem Statechart schalten kann. Nach dem der Schaltvorgang beendet wurde, wird die
Deadline Clock gelöscht. Das Zuendeschalten der Transition wird durch die Invariante
erzwungen. Durch die Kombination der drei Story Diagramme wird damit die Semantik
der Deadline an einer Transition erhalten.
3.4.2.12. Actions und Seiteneffekte
Syntax Actions und Seiteneffekte werden als Methoden der Komponente oder des
Ports modelliert, zu der das Statechart gehört. Aus diesem Grund werden beide in Collaboration Messages (vgl. Abschnitt 2.1.4.2) umgewandelt, die auf der Komponente bzw.
auf dem Port aufgerufen werden. Abbildung 3.25 zeigt ein Beispiel für diese Aufrufe auf
einem RailCab-Objekt für eine Entry-Action, eine Exit-Action und einen Seiteneffekt.
A
exit: exitAction1()

sideEffect1()

B
entry: entryAction1()

AB_Statechart::Trans_A_B()

rc1 : RailCab

this

as : ActiveState

<<-->>

1: exitAction1()
2: sideEffect1()

<<++>>

s1 : State
name = „A“

rc1

1: entryAction1()

<<++>>

active

active
<<++>>

s2 : State
name = „executingTransAB“

this

<<-->>
<<-->>

s2

as

<<-->>

active

<<++>>

active
s3 : State
name = „B“

Abbildung 3.25.: Ausführung eines Seiteneffektes einer Transition, sowie von Entryund Exit-Actions eines Zustands.
Für eine Do-Action werden zwei Regeln erstellt. Eine Regel zur Ausführung der DoAction und eine Invariante, die als obere Schranke die Periode der Do-Action spezifiziert, wie in Abbildung 3.26 dargestellt.
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A
do : doAction1() p∈[lb ;ub ]

AB_Statechart::do1_invariant()

this

as : ActiveState

has

active

ci : ClockInstance

has

id = „c_do_inv1“

State
name = „A“

{as.parameter =ci.parameter ∧c_do_inv1≤ub }

AB_Statechart::do1_execute()

rc1 : RailCab

this

1: doAction1()
rs : ClockReset

reset

has

as : ActiveState

1: doAction1()

ci : ClockInstance
id = „c_do_inv1“

has

active
State
name = „A“

{as.parameter =ci.parameter ∧lb≤c_do_inv1}

Abbildung 3.26.: Ausführung einer Do-Action eines Zustandes.
Die linke Regel ist eine Invariantenregel, die sicherstellt, dass die Periode nicht überschritten wird. Dazu wird eine Clock c_do_inv1 verwendet, die beim Betreten des Zustandes erzeugt wird. Das Erzeugen dieser Clock muss in jedes Story Diagramm aufgenommen werden, das eine Transition in einen Zustand mit einer Do-Action schaltet.
Das rechte Story Diagramm führt einmal innerhalb der Periodengrenzen die Do-Action
aus und setzt die Clock auf 0 zurück.
Semantik Die Aufspaltung der Regel in Abbildung 3.25 in zwei Stories folgt aus der
Semantik der Collaboration Messages und der Semantik des Realtime Statecharts (siehe
auch Abschnitt 3.4.3.3). Die Exit-Action muss nach dem Verlassen des Zustands ausgeführt werden, der Seiteneffekt während die Transition schaltet. Aus diesem Grund werden sie in dieser Reihenfolge in der ersten Story ausgeführt, nachdem der Quellzustand
in einen Zwischenzustand verlassen wurde. Die Entry Action wird nach dem Betreten
des Zielzustandes ausgeführt und somit in der zweiten Action, die den Zielzustand betritt. Da alle Collaboration Messages nach der Graphtransformation ausgeführt werden,
wird somit die Semantik erhalten.
Eine Do-Action muss einmal in jeder Periode ausgeführt werden. Die Ausführung
wird durch eine Regel spezifiziert, deren Time Guard die Ausführung nur innerhalb
der Periode erlaubt. Damit die Ausführung der Regel erzwungen wird, wird zusätzlich
eine Invariante angegeben, die ein Verweilen ohne Ausführung der Do-Action über die
Periode hinaus verbietet.
3.4.2.13. WCETs
Eine Betrachtung von WCETs findet im Rahmen dieser Arbeit nicht statt. Es wird an
dieser Stelle davon ausgegangen, dass die WCETs der Methoden, die als Actions oder
Seiteneffekte ausgeführt werden, innerhalb der Deadlines liegen, die für die einzelnen
Transitionen spezifiziert wurden. Damit kann die Abbildung von Realtime Statecharts
auf Timed Story Charts ohne die Betrachtung von WCETs auskommen.

56

3.4. Timed Story Charts

3.4.3. Ausführungssemantik der Timed Story Charts
Die Semantik der Timed Story Charts soll der in [GB03] beschriebenen Semantik eines Realtime Statecharts entsprechen. Nachdem die einzelnen Elemente eines Realtime
Statecharts im vorangegangenen Abschnitt syntaktisch und semantisch auf die Elemente
eines Timed Story Charts abgebildet wurden, soll in diesem Abschnitt durch eine geeignete Kombination der einzelnen Elemente die Semantik der Realtime Statecharts über
die Semantik der verwendeten Timed Story Diagrams nachgebildet werden. Um den Erhalt der Semantik sicherzustellen, dürfen die Timed Story Charts nur eine stark eingeschränkte Teilmenge der Timed Story Diagrams verwenden. Dazu wird eine Transition
eines Realtime Statecharts in eine oder mehrere Schaltregeln des Timed Story Charts
mit mehreren Stories transformiert. Die Art der Transformation hängt davon ab, ob die
Transition eine Deadline besitzt oder nicht. Transitionen mit einer Deadline müssen wie
in Abschnitt 3.4.2.11 beschrieben, auf zwei Story Diagramme und eine Invariante abgebildet werden. Für Transitionen ohne Deadline ist ein Story Diagramm ausreichend. Der
Aufbau der Schaltregeln des Timed Story Charts erfolgt modular aus mehreren Stories,
so dass eine Änderung der Semantik leicht durchgeführt werden kann.
Im Folgenden wird zunächst der Erhalt der Semantik von Invarianten und Do-Actions
erläutert. Anschließend wird der Erhalt der Semantik von Transitionen ohne und mit
Deadline beschrieben. Aus dem korrekten Erhalt der Semantik dieser vier Elemente
folgt der Erhalt der Semantik eines Realtime-Statecharts.
3.4.3.1. Invarianten
In einem Realtime Statechart kann ein Zustand eine Invariante über eine oder mehrere
Clocks definieren, wie in Abbildung 3.20 auf Seite 52 für eine Clock c1 dargestelt.
Die Semantik einer Invariante besagt, dass das Statechart nur solange in dem Zustand
verweilen darf, wie die zeitliche Bedingung der Invariante erfüllt ist.
Die Abbildung der Invarianten erfolgt wie in Abschnitt 3.4.2.8 beschrieben über spezielle Story Pattern. In den Timed Story Charts wird das Verweilen in einem Zustand
A über die Instanzsituation beschrieben, dass das ActiveState-Objekt auf das Objekt für
Zustand A verweist. Wird ein Matching der Graphsituation der Invariante in den Graphen gefunden, so muss auch die Invariantenbedingung erfüllt sein. Ist dies nicht der
Fall, muss diese Graphsituation durch das Anwenden einer Regel verlassen werden.
Falls dies nicht möglich ist, erhält man einen Time-Stopping-Deadlock. Dies entspricht
genau der Semantik einer Invariante in einem Realtime Statechart.
Die Berücksichtigung der Invarianten wird in der Berechnung des Folgezustandes,
wie sie in [Neu07] definiert und in Abschnitt 3.2.2 für Timed Story Pattern übernommen
wurde, erzwungen.
3.4.3.2. Do-Actions
Eine Do-Action beschreibt eine Methode, die während sich das Statechart in einem Zustand befindet, periodisch ausgeführt werden muss. Abbildung 3.26 auf Seite 56 zeigt
ein Beispiel für eine Do-Action. Die Ausführung muss einmal in jeder Periode erfolgen. Die Periode wird an dieser Stelle noch als ein beliebiger Wert aus einem Intervall
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betrachtet. Wird ein konkreter Wert festgelegt, kann das Intervall auf diesen einen Wert
eingeschränkt werden, ohne dass die Definitionen geändert werden müssen.
Die Do-Action wird über ein Story Diagramm ausgeführt, welches die Vorbedingung
hat, dass sich das Statechart in dem betreffenden Zustand befindet und dass die untere
Grenze der Periode abgelaufen ist. Dies ist genau die Bedingung unter der die Do-Action
in einem Zustand ausgeführt werden darf. Das Story Diagramm selbst macht dann nichts
weiter als die Do-Action aufzurufen und die Clock zurückzusetzen.
Dass die Do-Action auch tatsächlich ausgeführt wird, wird über die zusätzlich erstellte Invariantenregel sichergestellt. Diese erzwingt ein Ausführen der Do-Action in jeder Periode. Da nach dem Ausführen der Do-Action die Clock zurückgesetzt wird, ist
auch sichergestellt, dass die Do-Action nicht öfter ausgeführt werden kann, da durch das
Zurücksetzen der Clock die Vorbedingung für die Ausführung nicht mehr erfüllt ist.
Die Semantik der Do-Actions wird damit von der Abbildung erhalten.
3.4.3.3. Transitionen ohne Deadline
Dieser Abschnitt beschreibt die Semantik der Ausführung einer Transition ohne Deadline und den Erhalt dieser Semantik in den Timed Story Charts. Abbildung 3.27 zeigt eine Transition eines Realtime Statecharts, die bis auf eine Deadline alle einer Transition
zugeordneten Elemente trägt. Zusätzlich spezifiziert der Quellzustand A eine ExitAction
und der Zielzustand B eine EntryAction.

A
exit: exitAction1()

[rc.speed < 10]
10≤c1≤20

sync?
a/b
sideEffect1()

B
{c1} entry: entryAction1()

Abbildung 3.27.: Transition eines Realtime Statecharts ohne Deadline.
Die Ausführung einer solchen Transition geschieht in 8 Schritten. Diese sind im einzelnen:
I. Überprüfen, ob die Bedingungen zum Schalten der Transition erfüllt sind. Dazu
muss zum einen das Trigger-Event a vorliegen und die Transition, die den Synchronisationskanal sendet, ebenfalls schaltbereit sein. Zum anderen müssen der
Guard und der Time Guard der Transition erfüllt sein.
II. Das Trigger-Event wird dann aus dem Event-Puffer genommen. Falls der Quellzustand A weitere ausgehende Transitionen mit Synchronisationskanälen besitzt,
stehen diese jetzt nicht mehr zur Verfügung.
III. Nun wird der Quellzustand der Transition verlassen. Dabei wird die Exit-Action
des Quellzustandes ausgeführt.
IV. Während des Schaltens der Transition wird der Seiteneffekt der Transition ausgeführt, der auf die Parameter des Events zugreifen kann. Nach der Ausführung des
Seiteneffekts steht das Event nicht mehr zur Verfügung.
V. Nach der Ausführung des Seiteneffektes wird das RaisedEvent b der Transition
erzeugt.
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VI. Die letzte Aktion vor dem Betreten des Zielzustandes ist die Ausführung der
Clock Resets. Anschließend wird der Zielzustand betreten.
VII. Das Betreten des Zielzustandes führt dazu, dass die Synchronisationskanäle von
ausgehenden Transitionen des Zielzustandes nun verfügbar sind.
VIII. Die letzte Aktion des Zustandswechsels ist die Ausführung der Entry-Action des
Zielzustandes.

7. Raised Events
erstellen und
Clock Resets
ausführen

3. Sync-Kanäle
des Quellzustand entfernen

5. Seiteneffekt
ausführen

6. Event
löschen

8. Sync-Kanäle
des Zielzustand
erstellen

9. Zielzustand
betreten und
EntryAction
ausführen

4. Quellzustand
verlassen und
ExitAction ausführen

Transition
ausführen

2. Event aus
der Queue
holen

Zielzustand
betreten

1. Vorbedingung prüfen

Quellzustand
verlassen

Die Einhaltung der Reihenfolge dieser Aktionen wird über die Reihenfolge der entsprechenden Stories der resultierenden Schaltregel sichergestellt. Abbildung 3.28 zeigt
eine schematische Schaltregel für eine Transition ohne Deadline.

Abbildung 3.28.: Transformation einer Transition ohne Deadline.
Die einzelnen abgerundeten Rechtecke stellen die einzelnen Stories dar, die jeweils
eine bestimmte Aktion ausführen. Die konkrete Syntax dieser Aktionen ist in Abschnitt
3.4.2 beschrieben.
In der 1. Story wird die Vorbedingung geprüft. Dazu zählt das Binden des Quellzustandes als aktiven Zustand, das Binden des Trigger Events, sowie der Synchronisationskanäle. Bei einer Synchronisation werden die an der Synchronisation beteiligten Transitionen gemäß Abschnitt 3.4.2.7 in einem Story Diagramm geschaltet um die Gleichzeitigkeit der Transitionsübergänge zu gewährleisten. Falls eines dieser Objekte nicht
gebunden werden kann, kann das Story Diagramm nicht ausgeführt werden. Außerdem
werden alle Guards und Time Guards der Transition als Bedingungen in die erste Story aufgenommen. Damit ein Matching in den Graphen akzeptiert wird, müssen auch
die Bedingungen wahr sein, d.h. das Story Diagramm kann nur dann ausgeführt werden,
wenn sowohl der Guard als auch der Time Guard wahr sind. Zusammen ergibt sich damit
genau Punkt I der Semantik eines Transitionsübergangs in einem Realtime Statechart.
Die 2. Story nimmt das Event über das Aufrufen der dequeue-Methode aus der
Queue. Es bleibt bis zum Ende der Ausführung des Seiteneffektes im System erhalten,
um die Parameter des Events verarbeiten zu können.
Die 3. Story entfernt die Synchronisationskanäle des verlassenen Zustands gemäß Abschnitt 3.4.2.7. Dies entspricht zusammen mit der 2. Story genau Punkt II der zuvor be-

59

Kapitel 3. Timed Story Driven Modeling
schriebenen Semantik. Dass mehr als ein Synchronisationskanal entfernt werden kann,
wird durch den doppelten Rahmen dieser Story in Abbildung 3.28 angedeutet.
Anschließend wird der Quellzustand in der 4. Story verlassen und es wird ein Zwischenzustand neu erstellt und betreten. Der Name des Zwischenzustandes wird nach
dem Muster „executing + Name des Quellzustands + Name des Zielzustands“ 3 zusammengesetzt. Die Verwendung des Zwischenzustandes ist für Transitionen ohne Deadline
nicht zwingend erforderlich, schafft aber eine größere Ähnlichkeit zur Transformation
von Transitionen mit Deadline und zur Semantik des Realtime Statecharts. In dieser Story wird außerdem die Exit-Action des Quellzustandes ausgeführt. Dies entspricht exakt
der Semantik der Realtime Statecharts, die fordert, dass die Exit-Action beim Verlassen
des Zustands aufgerufen wird. Damit wird Punkt III der Semantik eingehalten.
In der 5. Action wird der Seiteneffekt ausgeführt. Da das Event bislang nur von der
Queue genommen und erst in der 6. Story gelöscht wird, kann der Seiteneffekt wie
in der Semantik gefordert auf das Event und dessen Parameter zugreifen. Der 5. und
6. Schritt der Abbildung entsprechen damit genau Punkt IV der Semantik, womit die
Transitionssemantik auch hier eingehalten wird.
In der 7. Story werden die Raised-Events und die Clock Resets der Transition ausgeführt. Dabei müssen nach der Semantik der Realtime Statecharts die Events vor dem
Zurücksetzen der Clocks generiert werden. Da die Definition der Timed Story Pattern
garantiert, dass die Clock Resets im Anschluss an die Ausführung der Graphtransformation ausgeführt werden, bleiben die Punkte V und VI der Semantik erhalten, da das
Event über die Graphtransformation und somit vor dem ClockReset generiert wird.
Das Betreten des Zielzustandes aktiviert gemäß Punkt VII der Semantik die Synchronisationskanäle der von diesem Zustand ausgehenden Transitionen. Aus diesem Grund
werden diese in der 8. Story aktiviert bzw. erzeugt. Dies geschieht vor dem eigentlichen
Betreten des Zielzustandes in der neunten Story, stellt jedoch kein Problem für die Semantik dar, da gemäß Abschnitt 3.3 während des Schaltens eines Timed Story Diagrams
keine Zeit vergeht. Wie beim Entfernen der Synchronisationskanäle deutet auch hier der
doppelte Rand an, dass unter Umständen mehrere Kanäle erzeugt werden müssen.
In der 9. Story wird schließlich der Zielzustand betreten und der Zwischenzustand
entfernt. Abschließend wird die Entry-Action des Zielzustandes ausgeführt. Zusammen
mit der Generierung der Synchronisationskanäle in der 8. Story ergibt sich damit der
Erhalt der Punkte VII und VIII der Semantik.
Damit ergibt sich als Ergebnis, dass die vorgestellte Abbildung die Semantik eines
Transitionswechsels ohne Deadline exakt abbildet und erhält.
3.4.3.4. Transitionen mit Deadline
Eine Transition mit Deadline wird, wie zuvor beschrieben, in zwei Story Diagramme
und eine zusätzliche Invariante transformiert. Abbildung 3.29 zeigt eine Transition eines
Realtime-Statecharts mit Deadline.
Die Semantik einer Transition mit Deadline entspricht beinahe vollständig der Semantik einer Transition ohne Deadline, wie sie in Abschnitt 3.4.3.3 definiert ist. Der
3
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Im Falle mehrerer Transitionen zwischen zwei Zuständen kann zusätzlich eine fortlaufende Nummerierung vorgenommen werden, um die Transitionsübergänge einheitlich zu kennzeichnen.
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exit: exitAction1()
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B
entry:
entryAction1()
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Abbildung 3.29.: Transition eines Realtime Statecharts mit Deadline.
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einzige Unterschied ist, dass der Zielzustand erst nach Ablauf der unteren Grenze der
Deadline betreten werden kann, aber vor Ablauf der oberen Grenze der Deadline betreten werden muss. Zum Betreten des Zielzustandes gehören auch die unmittelbar vor
dem Betreten ausgeführten Aktionen, die in den Schritten V bis VIII der Semantik beschrieben sind, d.h. nach dem Ausführen des Seiteneffektes muss gewartet werden, bis
die untere Schranke der Deadline abgelaufen ist.
Diese Semantik wird über die in Abbildung 3.30 dargestellten Schaltregeln mit einer
zusätzlichen Invariante eingehalten.

Abbildung 3.30.: Transformation einer Transition mit Deadline.
Das obere Story Diagramm ist in den Stories 1 bis 4 identisch zu dem Story Diagramm einer Transition ohne Deadline und erhält damit auch die Semantik des Realtime Statecharts. Die 5. Story erzeugt die Clock, über die die Deadline spezifiziert ist.
Nach der Definition der Semantik beginnt die Deadline mit dem Verlassen des Zustandes abzulaufen. Da die Clock für die Deadline direkt nach Verlassen des Quellzustandes
erzeugt und standardmäßig auf 0 initialisiert wird, wird die Semantik somit eingehalten.
Anschließend wird analog zu Transitionen ohne Deadline der Seiteneffekt ausgeführt
und das Event gelöscht. Danach wird das erste Story Diagramm beendet, da die Transition erst nach Ablauf der unteren Schranke der Deadline zu Ende geschaltet werden
darf. Während auf den Ablauf der Deadline gewartet wird, kann keine andere Transition
des Statecharts geschaltet werden, da der Zwischenzustand der aktuelle Zustand ist und
von diesem keine weiteren Transitionen ausgehen. Damit wird auch diesbezüglich die
Semantik des Realtime Statecharts eingehalten.
Das untere Story Diagramm in Abbildung 3.30 prüft in seiner ersten Story (hier fortlaufend mit 8 nummeriert) die Vorbedingung für das zu Ende schalten der Transition.
Die Bedingung ist, dass der Zwischenzustand aktiv ist. Zusätzlich wird ein Time Guard
für das Story Pattern erstellt, der der unteren Schranke der Deadline entspricht. Damit
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wird sichergestellt, dass die Transition erst dann zu Ende geschaltet werden kann, wenn
die untere Schranke der Deadline abgelaufen ist. Ein Verweilen in dem Zwischenzustand
über die obere Schranke der Deadline hinaus wird über eine zusätzliche Invariantenregel verboten. Damit muss die Transition zu einem Zeitpunkt zwischen der unteren und
der oberen Schranke der Deadline zu Ende geschaltet werden und die Semantik des Realtime Statechart wird vollständig eingehalten. Zusätzlich wird in Story 8 die Deadline
Clock wieder gelöscht.
Die übrigen Schritte 9 bis 11 entsprechen nun wieder exakt den Schritten 7 bis 9
einer Transition ohne Deadline, deren semantikerhaltende Eigenschaften in Abschnitt
3.4.3.3 gezeigt wurden. Die Semantik einer Transition mit Deadline wird somit exakt
abgebildet.

3.4.4. Komplexität des erstellten Modells
Die Komplexität des Modells bemisst sich in der Anzahl der erzeugten Story Diagramme. Basierend auf der zuvor vorgestellten Abbildung erhält man für jede Transition des
Statecharts maximal drei Story Diagramme. Zusätzlich erhält man zwei Story Diagramme für jede Do-Action eines Zustandes und ein Story Diagramm für jede Invariante eines Zustandes. Insgesamt erhält man damit maximal 3|E| + 2|V | + |V | = O(|V | + |E|)
viele Story Diagramme.
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4. Verifikation der Verfeinerung
In diesem Kapitel soll eine Verfeinerung für dynamische Echtzeitsysteme beschrieben
werden, die nach dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen Vorgehen modelliert wurde. Für
diese Systeme ergibt sich ein starker Zusammenhang zwischen dem Zustandsverhalten
in Form von Statecharts und dem Rekonfigurationsverhalten in Form von Story Diagrammen. Auf der einen Seite werden die Rekonfigurationen aus dem Zustandsverhalten heraus aufgerufen, zum anderen enthalten die erzeugten oder entfernten Strukturelemente wie Ports und Parts Verhalten. Diese Problematik gilt insbesondere für Multiports
und Multiparts (vgl. Abschnitt 2.2.2), bei denen das neu erzeugte Verhalten über parametrisierte Synchronisationskanäle Abhängigkeiten zum bisherigen Verhalten besitzt und
mit diesem interagiert. Um die Verfeinerungsüberprüfung insbesondere für diese dynamischen Anteile spezifizieren zu können, muss die Verfeinerung über einen gemeinsamen Formalismus definiert werden, da eine getrennte Analyse von Zustandsverhalten
und Rekonfigurationen nicht möglich ist. Die getrennte Analyse würde eine Integration
verschiedener Verifikationstechniken und -werkzeuge erfordern, über die aber implizit
auch ein gemeinsamer Formalismus definiert wird wie dies in [Hir08, HHG08] für eine
spezielle Probleminstanz gezeigt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine generellere Lösung über die Einführung eines gemeinsamen Formalismus vorgeschlagen, mit
dem sich die Zusammenhänge zwischen Rekonfiguration und Zustandsverhalten wohldefiniert darstellen lassen und der eine einheitliche Verifikation mit einer Analysetechnik bzw. einem Analysewerkzeugs ermöglicht. Der gemeinsame Formalismus ist der in
Kapitel 3 beschriebene Timed Story Driven Modeling Ansatz, der zum einen auf den in
Abschnitt 3.4 eingeführten Timed Story Charts basiert und zum anderen auf Story Diagrammen für die Modellierung der Rekonfiguration. Im Folgenden wird die Verfeinerung deshalb über Timed Story Charts definiert, da diese das Zustandsverhalten und die
Rekonfiguration integrieren.
Die Anforderungen, denen die Verfeinerung genügen muss, werden in Abschnitt 4.1
erläutert. Danach werden in Abschnitt 4.2 die Voraussetzungen erläutert, die aus dem
verwendeten modellbasierten Ansatz entstehen und die für die Definitionen der Verfeinerung verwendet werden können und berücksichtigt werden müssen. In Abschnitt 4.3
wird die Verfeinerung über Timed Story Charts definiert. Außerdem wird beschrieben,
dass die gewählte Definition der Verfeinerung die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Anforderungen erfüllt und dass die Verifikation der Verfeinerung entscheidbar ist.
Als Ausgangspunkt für die Verifikation der Verfeinerung wird in Abschnitt 4.4 beschrieben, wie eine Erreichbarkeitsanalyse auf Timed Story Charts ausgeführt werden
kann und dass die Erreichbarkeitsanalyse unter den in Abschnitt 4.2 beschriebenen Voraussetzungen terminiert. Abschließend werden in Abschnitt 4.5 verschiedene Algorithmenideen für die Verifikation vorgestellt und ein konkreter Algorithmus für die Verifikation unter Verwendung der Erreichbarkeitsanalyse angegeben.
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4.1. Anforderungen an die Verfeinerung
Die Verfeinerung muss drei Anforderungen erfüllen, die zum einen für die Verfeinerung
von Echtzeitprotokollen entscheidend sind und zum anderen eine Verfeinerung überhaupt erst praktikabel machen.
1. Vollständiger Erhalt des extern sichtbaren Protokolls,
d.h. alle möglichen Kommunikationen des abstrakten Protokolls müssen von der
Verfeinerung unterstützt werden.
2. Erhalt von Verifikationsergebnissen,
d.h. eine Eigenschaft, die für das Protokoll verifiziert wurde, gilt bei korrekter
Verfeinerung auch für die Verfeinerung.
3. Flexible Verfeinerung,
d.h. es sollen möglichst viele Änderungen des abstrakten Protokolls möglich sein,
ohne die Verfeinerungsbeziehung zu gefährden. Dies erlaubt die Implementierung
der Abstraktion durch eine möglichst große Anzahl von Verfeinerungen.
Die Anforderungen 1 und 2 beschreiben die beiden Richtungen, in denen die Verfeinerung überprüft werden muss. Abbildung 4.1 illustriert diesen Zusammenhang.
Erhalt verifizierter Eigenschaften
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Abbildung 4.1.: Anforderungen an die Verfeinerung.
Die Verifikationsergebnisse des Protokolls sollen auf die Verfeinerung übertragen
werden und die Verfeinerung soll alle Eventfolgen des Protokolls enthalten.
Die Anforderungen 1 und 2 stehen im Konflikt mit Anforderung 3. Erlaubt man bei
der Verfeinerung keine Anpassungen des Verhaltens, sind die Anforderungen 1 und 2
immer erfüllt, ohne dass man eine Verifikation durchführen muss. Eine solche „Verfeinerung“ ist aber nicht praktikabel, da nur das abstrakte Verhalten unverändert in eine andere Komponente kopiert wird. Auf der anderen Seite kann man bei zu vielen erlaubten
Änderungen die Anforderungen 1 und 2 nicht mehr erfüllen, da sich das extern sichtbare Verhalten derart geändert hat, dass eine Verfeinerung nicht gezeigt werden kann.
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4.2. Voraussetzungen durch den modellbasierten Ansatz
Die Definition der Verfeinerung über Timed Story Charts muss deshalb einen Trade-off
zwischen diesen beiden Extremen finden.

4.2. Voraussetzungen durch den modellbasierten
Ansatz
Die Verfeinerung wird für Echtzeitsysteme definiert und verifiziert, die mit der Mechatronic UML, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, modelliert werden. Die Verwendung dieses modellbasierten Ansatzes schränkt die Verfeinerungsanalyse auf die damit modellierten Systeme ein, erbringt allerdings durch die Ausnutzung des vorhandenen Modellwissens eine Reihe von Vorteilen gegenüber allgemeinen Ansätzen (siehe dazu Abschnitt 4.3.4). Im Folgenden wird das Protokoll auch als abstraktes Verhalten bezeichnet
und die Verfeinerung als verfeinertes oder konkretes Verhalten.
Die für die Verfeinerung verwendeten Timed Story Charts werden wie in Abschnitt
3.4 beschrieben aus Realtime Statecharts abgeleitet. Die Betrachtung harter Echtzeitsysteme erfordert, dass jede Transition des Statecharts eine Deadline spezifiziert und jeder
Zustand eine Invariante besitzt, um Fortschritt im System zu erzwingen und ein Wachsen
der Zeit über alle Grenzen zu verhindern.
Die Rekonfigurationen des Systems werden ausschließlich als Seiteneffekte aus den
Statecharts heraus aufgerufen. Dabei spezifizieren die Rekonfigurationen keine zeitlichen Bedingungen wie in [Hir08] beschrieben, sondern es wird davon ausgegangen, dass
die Ausführung der Strukturrekonfiguration innerhalb der Deadline der Transition möglich ist. Dazu muss zusätzlich in einem separaten Check geprüft werden, ob die WCET
der Strukturrekonfiguration die Deadline der Transition einhalten kann ([ReC00]). Dies
gilt auch für Transitionen, die keine Rekonfiguration ausführen, da auch deren Ausführung in einem realen System Zeit verbraucht. In dieser Arbeit wird von dieser Überprüfung abstrahiert.
Das Kommunikationsverhalten zwischen zwei Ports ist asynchron. Prinzipiell muss
dabei zusätzlich zum Verhalten der Ports auch das Connector-Verhalten (vgl. Abschnitt 2.2.3.1) bei der Verfeinerung berücksichtigt werden. Eine Möglichkeit ist, das
Connector-Verhalten als zusätzliches Verhalten einer Rolle zu berücksichtigen. Für
diese Arbeit wird ein idealer Kanal ohne Nachrichtenverluste angenommen und das
Connector-Verhalten nicht explizit betrachtet. Im Falle eines Kanals mit Nachrichtenverlusten sind diese Effekte im Connector-Verhalten kodiert und das Connector-Verhalten
wird als Teil des Rollenverhaltens in die Verifikation mit aufgenommen.
Aufgrund der Kompositionalität des Ansatzes können Annahmen immer nur über das
eigene Verhalten getroffen werden, nicht aber über das Verhalten des Kommunikationspartners. Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Connector eine
FIFO-Queue besitzt, die empfangene Events speichert bis sie aus der Queue genommen
werden und die keine Events verliert. Die Verwendung der Queue garantiert zudem,
dass ein Event zu jedem Zeitpunkt entgegengenommen werden kann und dies unabhängig vom Verarbeitungszeitpunkt im Port ist.
Aus der Kompositionalität des Ansatzes folgt auch, dass zur Erfüllung der Anforderung 2 (siehe Abschnitt 4.1) nur verifizierte Sicherheitseigenschaften erhalten werden
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müssen. Dies sind alle ATCTL Formeln, d.h. alle TCTL-Formeln (Timed Computation Tree Logic, [ACD93]), die ausschließlich Allquantoren und keine Negationen vor
Allquantoren enthalten.
Für die Analyse der Verfeinerung besteht zudem die Annahme, dass die zu untersuchenden Realtime Statecharts deterministisch sind. Dazu müssen sich bei ausgehenden
Transitionen eines Zustands, die das gleiche Event tragen, die Time Guards der Transitionen gegenseitig ausschließen, so dass identifizierbar unterschiedliche Traces entstehen ([Alu92]). Ein nichtdeterministischer Automat kann durch Identifizierung der nichtdeterministischen Pfade über die Umbenennung von Events deterministisch gemacht
werden, da aufgrund der umbenannten Events eindeutige Nachfolger vorhanden sind
([Sto02]). Diese Einschränkung wird getroffen, da für nichtdeterministische Automaten
die Korrektheit der Verfeinerung nicht über die Pfade gezeigt werden kann ([AD94]),
weil die Auswahl der Pfade im abstrakten und verfeinerten Verhalten in der Implementierung unterschiedlich determinisiert werden kann1 . Eine Betrachtung der Umbenennung von Events, um ein Realtime Statechart deterministisch zu machen, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.

4.3. Verfeinerung
In diesem Abschnitt wird zunächst die Verfeinerung definiert, auf deren Basis die Verifikation stattfinden soll. Da die zu prüfenden Timed Story Charts semantisch über Timed
Automata definiert sind, wird zunächst eine Definition der Verfeinerung für Timed Automata angegeben. Anschließend wird eine Verfeinerung für Graphtransformationssysteme ohne Zeit beschrieben ([HT05]). Zuletzt werden beide Ansätze zu einer Verfeinerungsdefinition für Timed Story Charts kombiniert und es wird gezeigt, dass die Verifikation ausreicht, um für den verwendeten Modellierungsansatz (vgl. Abschnitt 3.1) die
korrekte Verfeinerung zu zeigen.

4.3.1. Verfeinerung von Automaten
Das abstrakte und das verfeinerte Verhalten liegen für die Verifikation der Verfeinerung
in Form von Timed Story Charts vor, die semantisch über Realtime Statecharts und
damit letztendlich über Timed Automata definiert sind. Deshalb soll in diesem Abschnitt
zunächst die Verfeinerung für Timed Automata gemäß Definition 2.1.3 definiert werden,
wie sie für die zu analysierenden Protokolle der Ports verwendet werden soll.
Die in [GTB+ 03] angeführte Definition von Verfeinerung basiert auf diskreter Zeit.
Für asynchrone Systeme ist ein diskretes Zeitmodell jedoch nicht anwendbar, da im
allgemeinen Fall eine Erreichbarkeitsanalyse nicht möglich ist ([CGP99]). Aus diesem
Grund wird kontinuierliche Zeit (dense-time) verwendet, deren Eigenschaften sich von
den Eigenschaften diskreter Zeit unterscheiden ([AD94]). Die in [GTB+ 03] verwendete Definition kann damit hier nicht verwendet werden. Es muss jedoch analog das extern sichtbare Verhalten erhalten bleiben. Das extern sichtbare Verhalten wird bestimmt
durch das Empfangen und Versenden von Events, sowie durch die Zeit, die dazwischen
1
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Die Implementierung von Nichtdeterminismus ist durch die Verwendung deterministischer Prozessoren
nicht möglich, so dass dies keine große Einschränkung darstellt.

4.3. Verfeinerung
vergehen kann. Die Definition der Verfeinerung soll nun garantieren, dass das verfeinerte
Verhalten die abstrakte, der Umwelt bekannte Schnittstelle soweit erfüllt, dass der Kommunikationspartner keinen Unterschied bei der Ausführung des Protokolls bemerkt. Existierende Definitionen von Verfeinerung, z.B. für die korrekte Verfeinerung bei der Einbettung in hybriden Rekonfigurationscharts ([GH05]), erlauben keine Veränderungen
des Echtzeitverhaltens, d.h. alle Zeitintervalle des abstrakten Systems müssen genauso
im verfeinerten System vorkommen. Durch die Verwendung des Puffers für eingehende Nachrichten kann das Intervall für das Empfangen von Nachrichten jedoch vergrößert werden. Solange die Antwort auf das Event in der richtigen Zeit versendet wird,
kann ein Kommunikationspartner keinen Unterschied feststellen und die Verfeinerung
ist korrekt. Damit kann eine größere Menge von Verfeinerungen zugelassen werden als
in [GTB+ 03] beschrieben.
Eine Methode, um das extern sichtbare Verhalten eines Automaten zu beschreiben,
sind Timed Traces ([YJ94]), die wie folgt definiert sind.
Definition 4.3.1 (Timed-Trace)
Sei M ein Timed Automaton mit extern sichtbaren Events A = Ai ∪ Ao mit Ai empfangene Events und Ao gesendete Events. Ein Timed-Trace ist ein Ausführungspfad π von
M für den gilt:
π = (s0 , t0 ) ⇒δ0 (s0 , t0 ⊕ δ0 ) ⇒a0 (s1 , t1 ) ⇒δ1 (s1 , t1 ⊕ δ1 )...
wobei ⇒δ0 dem Vergehenlassen einer Zeitspanne δ0 entspricht und ⇒a0 einem Zustandswechsel auf Basis eines Events a0 ∈ A. (vgl. [YJ94])
Diese Definition lässt zunächst die konkrete Zeitrepräsentation offen. Im Folgenden
wird die Zeit über Clockzones modelliert, wie sie in [BY03] definiert sind, da dort bei
der Berechnung des Zonegraphen ebenfalls eine explizite Unterscheidung von Delayund Action-Transitionen getroffen wird. Zudem ermöglicht die Verwendung von Difference Bound Matrices (DBM, vgl. Abschnitt 2.1.5.4) eine effiziente und zudem kanonische Repräsentation der Clockzones.
Ein zeno-Schalten, d.h. unendlich viele Schaltvorgänge in endlicher Zeit, ist aufgrund
der geforderten Deadline für jede Transition nicht möglich, da das Schalten einer Transition einen Fortgang der Zeit erzwingt. Ein Zustand eines Trace ist eine Zone gemäß
Definition 2.1.5.
Definition 4.3.2 (Zustände eines Timed-Trace)
Sei M ein Timed Automaton. Ein Zustand S eines Timed-Trace ξ zu M ist eine Zone
hs, zi, wobei s eine Location aus M und z eine Clockzone ist. Es bezeichnet S.s die
Location des Timed Automaton und S.z die Clockzone von S. Es bezeichnet weiterhin
z.c die Menge der Clock Constraints über die Clock c der Clockzone z.
Bei Verwendung der Difference Bound Matrices besteht ein Clock Constraint immer
aus einer unteren und einer oberen Schranke für eine Clock. Für einen Trace sind nur die
extern sichtbaren Transitionen relevant. Repräsentiere nun ε interne Events und Delays.
Damit lassen sich die Transitionen eines Trace wie folgt definieren.
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Definition 4.3.3 (Transitionen eines Timed-Trace)
Die extern sichtbaren Transitionen verbergen das zusätzlich ausgeführte interne Verhalten, welches allgemein mit ε beschrieben wird. Seien S, T Zustände eines Timed-Trace.
Es gilt:
1. S ⇒a T falls S(⇒ε )∗ ⇒a (⇒ε )∗ T
2. S ⇒δ T falls S(⇒ε )∗ ⇒d1 (⇒ε )∗ ...(⇒ε )∗ ⇒dn (⇒ε )∗ T mit δ =
(vgl. [YJ94])

Pn

i=1

di

Die Definition besagt, dass vor und nach jeder extern sichtbaren Action-Transition
beliebig viele interne Transitionen geschaltet werden können. Gleichzeitig kann sich ein
extern sichtbares Delay aus einer Menge von einzelnen Delays zusammensetzen, die
sich zu dem externen Delay aufsummieren. Das interne Verhalten besteht z.B. aus den
Synchronisationen und den Seiteneffekten der Transitionen.
Das interne Verhalten muss für die in dieser Arbeit durchzuführende Analyse jedoch
im Trace enthalten sein, da es Clock Resets ausführen kann, die für die Verfeinerungsanalyse aufgelöst werden müssen (siehe dazu die nachfolgende Definition 4.3.6). Die
extern sichtbaren Zustände sind jedoch die entscheidenden und sind deshalb besonders
als Zustände des Trace ausgezeichnet. Abbildung 4.2 zeigt ein Beispiel für die Transitionen eines Trace, wobei die grauen Zustände die Tracezustände sind und die weißen
zusätzliche Zustände des internen Verhaltens.
Trace 
a

...

b

...

Vollständiges ausgeführtes Verhalten

...



a

b



...

Abbildung 4.2.: Transitionen eines Trace mit den ausgezeichneten Zuständen.
Die Transitionen des oben dargestellten Trace ξ entsprechen jeweils einer Sequenz
von Transitionen mit Zwischenzuständen im tatsächlich ausgeführten Verhalten. Dabei können sowohl vor als auch nach dem eigentlichen externen Event a bzw. b εTransitionen mit internem Verhalten ausgeführt werden. Interessant für die Verfeinerung sind dabei nur die ausgezeichneten, in grau hervorgehobenen Zustände des Trace,
während die Zwischenzustände nur zur Auflösung der Clockresets benötigt werden.
Nach den Zuständen können nun auch die Timed Traces über Clockzones definiert
werden. Die Berechnung der Nachfolgezone zu einer Zone in der folgenden Definition
erfolgt analog zu Bengtsson et. al ([BY03]), verwendet jedoch für die Clockresets die
Notation von Alur ([Alu99]), da diese im Gegensatz zu [BY03] explizit eine Menge
von Clocks angibt, die resetted werden sollen, und diese nicht hinter einer Funktion
„versteckt“ werden.
Definition 4.3.4 (Timed-Trace (2))
Sei M ein Timed Automaton mit extern sichtbaren Events A = Ai ∪ Ao mit Ai empfangene Events und Ao gesendete Events und Z eine Menge von Clockzones über die
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Clocks C des Automaten. Ein Timed-Trace ξ = (Sξ , Rξ ) ist ein Ausführungspfad von M
mit Zuständen Sξ und Transitionen Rξ für den gilt:
ξ = hs0 , z0 i ⇒δ0 hs0 , z0↑ i ⇒a0 hs1 , z1 i ⇒δ1 hs1 , z1↑ i...
mit
• z ↑ = {z + d|z ∈ Z, d ∈ R+ }
• hs0 , z0 i ⇒δ0 hs0 , z0↑ i entspricht hs0 , z0 i ⇒ hs0 , z0↑ ∧ I(s0 )i mit I(s0 ) Invariante
von Zustand s0 .
• hs0 , z0 i ⇒a0 hs1 , z1 i entspricht hs0 , z0 i ⇒ hs1 , ((z0 ∧g)[λ := 0])∧I(s1 )i mit I(s1 )
Invariante von s1 , g Time Guard der Transition und λ eine Menge von Clocks
λ ⊆ C, die auf 0 zurückgesetzt werden.
• ∀s ∈ Sξ : s.z ist nicht leer
Die Zustandswechsel können wie zuvor in Form einer Delay-Transition oder einer
Action-Transition geschehen. Eine Delay-Transition lässt Zeit bis zur oberen Schranke
der Invarianten des Zustands vergehen. Operational entspricht dies einem Entfernen der
oberen Schranken aller Clocks und einem Schneiden gegen die Invariante des Zustands.
Das Schneiden gegen die Invariante kann als ∧-Verknüpfung spezifiziert werden (vgl.
Abschnitt 2.1.5.3). Da Zeit in allen Clocks gleichförmig vergeht, kann Zeit nur bis zur
niedrigsten oberen Schranke einer Clock vergehen. Durch das Schneiden gegen eine Bedingung, wie z.B. eine Invariante, kann die Clockzone höchstens kleiner werden, bleibt
aber immer konvex.
Ein Zustandswechsel auf Basis einer Action-Transition erfordert drei Schritte. Zunächst muss die Clockzone des Quellzustandes gegen den Time Guard der Transition
geschnitten werden. Dies ergibt die Zeitpunkte, zu denen der Zustand verlassen werden darf. Anschließend werden alle Clocks aus der Menge λ auf 0 zurückgesetzt. Dies
entspricht den Clockresets der Transition. Zuletzt wird gegen die Invariante des Zielzustandes geschnitten, um die Zeitpunkte zu erhalten, zu denen der Zielzustand betreten werden darf. Letzteres ändert die Clockzone nur, falls die Invariante eine schärfere
Bedingung formuliert als der Time Guard.
Ein Timed-Trace kodiert damit einen Pfad des Zonegraphen zu dem Automaten nach
Definition 2.1.5. Analog zu [YJ94] kann nun das extern sichtbare Verhalten eines Timed
Automaton über die Timed-Traces definiert werden.
Definition 4.3.5 (Extern sichtbares Verhalten)
Das extern sichtbare Verhalten eines Timed Automaton M entspricht der Menge seiner
Timed-Traces T race(M ).
Über die Menge der Traces kann nun die Verfeinerung definiert werden. Zunächst
wird die Verfeinerung eines einzelnen Trace definert. Die Definition betrachtet das externe Verhalten, da nur dieses korrekt verfeinert werden muss, um das extern sichtbare Protokoll zu erfüllen. Da, wie zuvor beschrieben, das interne Verhalten Clockresets
ausführen kann, muss es für die korrekte Ermittlung der oberen Schranke einer Aktion
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mit in die Überprüfung einbezogen werden. Ein Überholen von Events ist nicht möglich, da das Protokoll deterministisch ist und somit Events entlang eines Pfades immer
in der gleichen Reihenfolge auftreten. Durch die FIFO-Eigenschaft des Connectors (vgl.
Abschnitt 4.2) wird diese Eigenschaft erhalten. Falls die Reihenfolge in abstraktem und
verfeinertem Verhalten voneinander abweicht, dann weicht sie in jedem Durchlauf durch
den Trace ab und kann so erkannt werden.
In dieser und den nachfolgenden Definitionen beziehen sich Variablen mit Index a
jeweils auf den abstrakten Automaten, die Variablen mit Index k beziehen sich auf den
verfeinerten, konkreten Automaten.
Definition 4.3.6 (Verfeinerter Trace)
Seien ξa = hSξ,a , Rξ,a i, ξk = hSξ,k , Rξ,k i Timed-Traces mit Startzuständen la,0 , lk,0 für
Timed Automata Ma , Mk , sei Ω ⊆ Sa × Sk eine Abstraktionsfunktion, die eine Location
aus Ma mit einer Location aus Mk assoziiert. Sei weiterhin D(s, c) eine Relation, die zu
einer Zone s und einer Clock c alle Clockzones seit dem letzten Event vor Zone s liefert,
in denen die Clock c resetted wurde. Sei außerdem cdif f (c, s1 , s2 ) eine Funktion, die die
Differenz der oberen Schranken der Clock c in den Zones s1 , s2 angibt, ubound(s1 .z.c)−
ubound(s2 .z.c), mit s1 ∈ Sξ,a , s2 ∈ Sξ,k . ξk ist ein verfeinerter Trace zu ξa , ξk ≤ ξa ,
falls:
1. (la,0 .s, lk,0 .s) ∈ Ω und in la,0 .z, lk,0 .z sind alle Clocks 0
2. Für jede Transition ti ∈ Rξ,a mit sa ⇒ao s0a mit Event ao ∈ Ao existiert eine
Transition tj ∈ Rξ,k mit sk ⇒ao s0k für die gilt
• (s0a .s, s0k .s) ∈ Ω
P
• Für alle Clocks c in s0a .z: {z|z∈D(s0a ,c)} ubound(z.c) + ubound(s0a .z.c) =
P
0
{z|z∈D(s0 ,c)} ubound(z.c) + ubound(sk .z.c) + cdif f (c, sa , sk )
k

3. Für jede Transition ti ∈ Rξ,a mit sa ⇒ai s0a mit ai ∈ Ai existiert eine Transition
tj ∈ Rξ,k mit sk ⇒ai s0k , für die gilt
• (s0a .s, s0k .s) ∈ Ω
P
0
• Für alle Clocks c in s0a .z:
{z|z∈D(s0a ,c)} ubound(z) + ubound(sa .z) ≤
P
0
{z|z∈D(s0 ,c)} ubound(z) + ubound(sk .z) + cdif f (c, sa , sk )
k

4. Alle externen Events sind in ξa und ξk über den gleichen Namensraum definiert.
Die Funktion Ω assoziiert Locations des abstrakten Automaten mit Locations des verfeinerten Automaten, da diese unterschiedliche Namen tragen können. Locations, die
von Ω assoziiert werden, werden im Folgenden als korrespondierend bezeichnet. Die
Definition fordert nun, dass die Startlocations korrespondierend sind. Von dort ausgehend müssen für jede Action-Transition die Zielzustände korrespondierend sein. Damit
müssen entlang des Trace jeweils zwischen zwei Events zwei korrespondierende Zustände existieren.
Eine Abbildung analog zu Ω muss auch für die Clocks beider Automaten existieren,
da diese prinzipiell auch verschieden benannt sein können. Im Folgenden wird ohne
Beschränkung der Allgemeinheit davon ausgegangen, dass die Clocks im abstrakten und
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verfeinerten Automaten gleich benannt sind und über ihren Namen identifiziert werden
können. Zusätzlich müssen beide Automaten die gleichen Eventnamen benutzen, da der
verfeinerte Automat sonst nicht auf die Nachrichten des abstrakten Protokolls reagieren
kann.
Bei der Einhaltung der Zeitintervalle muss zwischen dem Senden und dem Empfangen von Events unterschieden werden. Nach den in Abschnitt 4.2 beschriebenen Voraussetzungen besitzt der Automat einen Puffer für eingehende Nachrichten. Das Event
muss nun mindestens bis zur oberen Schranke empfangen werden können, d.h. ein Verkleinern der oberen Schranke ist nicht erlaubt, da der Kommunikationspartner auch erst
am Ende des zulässigen Intervalls senden könnte. Das Empfangen kann aber auch später geschehen, da die Queue das Event solange speichert, bis es aus der Queue genommen wird. Für die Erfüllung des Protokolls ist der konkrete Zeitpunkt, zu dem ein Event
aus der Queue genommen wird, nicht von Bedeutung. Es kommt nur darauf an, dass die
Antwort im richtigen Zeitintervall zurückgeschickt wird. Aus diesem Grund ist beim
Senden eines Events ein Überschreiten der oberen Schranke des abstrakten Automaten
nicht möglich, da der Kommunikationspartner nach Ablauf der oberen Schranke eventuell nicht mehr in der Lage ist, das Event zu empfangen. Eine kleinere obere Schranke ist
ebenfalls nicht möglich, da der Kommunikationspartner auch erst zum Ende des zulässigen Intervalls empfangen kann und das Existieren einer Queue auf der Seite des Kommunikationspartners nach den Voraussetzungen nicht angenommen werden darf. Somit
muss das verfeinerte Verhalten die obere Schranke für das Senden im abstrakten Automaten exakt einhalten. Die untere Schranke wird nicht geprüft, da in einem Echtzeitsystem nur die Einhaltung oberer Schranken entscheidend ist.
Die ausschließliche Betrachtung eines Kommunikationspartners bei der Verifikation
der Verfeinerung bedingt, dass eine obere Schranke exakt eingehalten wird, d.h. entweder die für das Senden oder die für das Empfangen. Dies ist notwendig, damit die zulässigen Intervalle nicht vollständig verlassen werden können. Unter den Voraussetzungen ist eine Veränderung des Intervalls nur für das Empfangen möglich, woraus auch
folgt, dass ein Protokoll, dass nur Nachrichten empfängt, nicht überprüft werden kann.
In diesem Fall können alle oberen Schranken größer sein und auf eine Einhaltung des
Protokolls kann nicht geschlossen werden. Dafür ist die Gleichheit beim Senden essentiell, da hierüber ein vollständiges Verlassen der Intervalle des Protokolls verhindert
wird. Ein Protokoll muss damit immer aus einer abwechselnden Folge von Senden und
Empfangen bestehen, was für die betrachteten Echtzeitsysteme aber fast immer der Fall
ist.
Bei der Überprüfung der Zeitintervalle sind zwei Dinge zu berücksichtigen. Zum
einen kann das interne Verhalten Clockresets ausführen. Dadurch können die oberen
Schranken zwar gleich sein, aber in einem Automaten ist durch einen zusätzlichen
Clockreset mehr Zeit vergangen. Aus diesem Grund wird die Summe über alle oberen
Schranken gebildet, bevor ein Clockreset ausgeführt wird. Für die Summation werden
die Zones benötigt, die internem Verhalten entsprechen und zwischen den Zuständen der
Traces liegen. Zum anderen kann durch die unterschiedlichen Clockresets in den Quellzuständen der Transition eine Laufdifferenz der Clocks bestehen. Diese muss ebenfalls
in die Berechnung miteinbezogen werden, um die Zeit zu ermitteln, die in beiden Automaten vergangen ist. Diese beiden Fälle werden im folgenden Beispiel illustriert.
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/ a1

s1; 0 ≤ c ≤ 20

s2; 0 ≤ c ≤ 50

∈

s'1; 10 ≤ c ≤ 40

∈
internFoo
{c}

s'2; c = 0

/ a1

s'3; 0 ≤ c ≤ 30

Abbildung 4.3.: Ausschnitt zweier Traces mit geltender Verfeinerungsrelation.
Beispiel 4.3.1 (Verfeinerter Trace)
Abbildung 4.3 zeigt einen Ausschnitt zweier Traces. Die Zustände s1 und s01 sind in der
Relation Ω enthalten und korrespondierend.
Der obere Trace spezifiziert nun das Senden eines Events a1, der untere Trace spezifiziert zusätzlich zu diesem Event eine Transition mit einem internen Seiteneffekt internFoo und einem ClockReset. Damit der untere Trace eine korrekte Verfeinerung des oberen Trace ist, muss für das Paar (s2 , s03 ∈ Ω die Bedingung über die oberen Schranken
der Clocks erfüllt sein.
Die Differenz der oberen Schranken der Clock c vor dem Senden des Events a1 beträgt
ca − ck = 20 − 40 = −20. Für die Berechnung der Summe liefert die Funktion D(s2, c)
keine Zustände, da im oberen Trace kein ClockReset zwischen s1 und s2 durchgeführt
wird. Insgesamt ergibt sich für den oberen Trace die Summe 50, welches der oberen
Schranke der aktuellen Clockzone entspricht.
Für den unteren Trace liefert die Funktion D(s0 3, c) die Clockzone von s01 , da die
verlassenden Transition dieses Zustands einen Reset auf Clock c ausführt. Die Summe ergibt sich damit als 40 + 30 = 70. Durch Einsetzen in die Formel erhält man
50 = 70 + (−20) und somit eine gültige Gleichung. Damit sind die Zustände s2 und s03
korrespondierend und der untere Trace ist eine Verfeinerung des oberen Trace.
Das Verschieben der Intervalle für das Senden und Empfangen wird nur durch die
Kombination von asynchroner Kommunikation mit einer Queue ermöglicht. Eine Betrachtung von Delays, die durch Invarianten entstehen, ist nicht notwendig, da die Verschiebung der Intervalle auf Basis eines Delays sich direkt in den Intervallen für das
nächste Event wiederspiegelt. Eine Betrachtung von Deadlines ist ebenfalls nicht notwendig, da sie über Time Guards und Invarianten abgebildet werden (vgl. Abschnitt
3.4.2.11).
Das verfeinerte Verhalten kann durch die Verwendung einer bereits vorhandenen
Komponente mehr Verhalten unterstützen als das abstrakte Verhalten. Insbesondere ist
es möglich, dass das verfeinerte Verhalten eine größere Menge von externen Events unterstützt. An dieser Stelle kann angenommen werden, dass die abstrakte Schnittstelle nur
solche Events delegiert, die sie unterstützt. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit Interfaces in einer Programmiersprache, die auch nur den Aufruf von Methoden des Interfaces
gestattet. Es muss nun ausgeschlossen werden, dass das verfeinerte Verhalten blockiert,
weil es auf ein Event wartet, dass das abstrakte Protokoll nicht unterstützt. Der verfeinerte Automat wird nun für die Verifikation der Verfeinerung in einen Schnittstellenbeschränkten Automaten umgewandelt, der wie folgt definiert ist.
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Definition 4.3.7 (Schnittstellen-beschränkter Automat)
Sei Mk = (Sk , Sk0 , Tk , Invk , Ak , Ck ) ein Timed Automaton mit externen Events Ak =
Ai,k ∪ Ao,k mit Ai,k empfangene Events und Ao,k gesendete Events. Sei Ma ein Timed Automaton, der eine abstrakte Schnittstelle über Events A = Ai ∪ Ao mit Ai
empfangene Events und Ao gesendete Events repräsentiert. Falls gilt Ai ⊆ Ai,k
und Ao ⊆ Ao,k , dann kann ein Schnittstellen- beschränkter Automat Int(Mk ) =
0
(Sint , Sint
, Tint , Invint , Aint , Cint ) zu Mk gebildet werden mit:
•
•
•
•
•
•

Sint = Sk
0
Sint
= Sk0
Aint = A
Invint = Invk
Cint = Ck
Tint = Tk \ {(l, a, g, r, l0 )|a ∈ Ak \ A}}

Der Schnittstellen-beschränkte Automat besitzt die gleichen Zustände, Clocks und
Invarianten wie der ursprüngliche Automat Mk . Die Menge der Events entspricht der
Menge der Events des Schnittstellenautomaten. Es werden nun alle Transitionen entfernt, die als Trigger-Events ein Event aus der Menge Ak \ A besitzen, also ein Event,
dass der verfeinerte Automat versteht, die Schnittstelle aber nicht. Gesendete Events
werden so von den Transitionen entfernt, so dass diese zu -Transitionen werden, falls
sie keine weiteren Events tragen. Ein Beispiel zeigt Abbildung 4.4.

/b

a

Schnittstelle Ma

/b
/d

a

c

Automat Mk

/b

/b

a

/b

Schnittstellen-beschränkter
Automat Mint

Abbildung 4.4.: Schnittstellen-beschränkter Automat bezüglich einer Schnittstelle und
einem Automaten.
Der Automat Mk enthält die Events c und d, die in der abstrakten Schnittstelle Ma
nicht enthalten sind. Nach den Regeln aus Definition 4.3.7 wird damit die Transition
mit dem Trigger Event c entfernt und das gesendete Event d von der Transition entfernt
ohne diese zu löschen.
Damit kann nun die Verfeinerung für zwei Timed Automata über die verfeinerten Traces definiert werden. Die Verfeinerung soll die in Abschnitt 4.1 definierten Anforderungen erfüllen.
Definition 4.3.8 (Verfeinerung)
Seien Ma , Mk Timed Automata mit externem Verhalten T race(Ma ) bzw. T race(Mk ).
Sei Mint ein Schnittstellen-beschränkter Automat zu Mk . Mk ist eine Verfeinerung von
Ma , Mk ≤ Ma , falls
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1. für jeden Trace ξk ∈ T race(Mint ) ein Trace ξa ∈ T race(Ma ) mit ξk ≤ ξa existiert
und
2. ¬∃ξk ∈ T race(Mint ) : succ(s) = ∅ für einen Zustand s ∈ ξk mit Nachfolgezustand succ(s) und
3. jeder Trace aus T race(Ma ) überdeckt wurde.
Die Bedingungen 1 und 2 definieren – unter der Bedingung, dass die Quasiordnung
der Tracezustände durch die Verfeinerung erhalten wird – eine Weak Timed Simulation ([WL97]), d.h. das abstrakte System simuliert das verfeinerte System. Dabei beschreibt Bedingung 1 das Vorhandensein der Pfade und Bedingung 2 die notwendige
Deadlockfreiheit der Verfeinerung. Die Simulationsbeziehung garantiert den geforderten Erhalt der Sicherheitseigenschaften. Die Deadlockfreiheit des verfeinerten Automaten muss explizit überprüft werden, da dieser gemäß Definition 4.3.7 auf die Schnittstelle eingeschränkt wurde. Dadurch können Deadlocks enstehen, die durch das Model
Checking des verfeinerten Systems nicht erkannt werden können. Deadlocks können jedoch leicht im Trace erkannt werden. Falls jeder Zustand des Trace einen Nachfolgezustand im Trace hat (ohne das interne Verhalten zu berücksichtigen), dann enthält der
verfeinerte Automat keine Deadlocks. Um die Simulationsbeziehung zu erhalten, dürfen
nur die Traces des Schnittstellen-beschränkten Automaten verwendet werden, da Traces
über Events, die nicht in der Schnittstelle vorkommen, keine Entsprechung im abstrakten Verhalten haben können. Die dritte Bedingung sichert die vollständige Erhaltung des
Protokolls, da für jeden Trace des abstrakten Protokolls aufgrund der Überdeckung ein
Trace im verfeinerten Modell existieren muss. Die Überdeckung bezüglich der Verfeinerung ist wie folgt definiert.
Definition 4.3.9 (Traceüberdeckung)
Eine Menge von Traces ist überdeckt, wenn für jeden Trace zwischen je zwei externen
Events ein Zustand in der Menge der korrespondierenden Zustände enthalten ist.
Damit gilt ein Trace des abstrakten Automaten als überdeckt, wenn jeweils zwischen
zwei Events des Trace ein Zustand existiert, der zu einem Zustand des verfeinerten Automaten korrespondierend ist.
Zuletzt soll an dieser Stelle noch der Erhalt der Quasiordnung über die Events des
Protokolls gezeigt werden, der für die Existenz der Simulationsbeziehung essentiell ist.
Die Events müssen für identifizierte Traces in der gleichen Reihenfolge auftreten, damit
die Quasiordnung erhalten bleibt und die Simulationsbeziehung gilt. Satz 4.3.1 zeigt den
Erhalt der Quasiordnung.
Satz 4.3.1
Die Quasiordnung der Events entlang eines Traces wird durch die Verfeinerung erhalten.
Der Beweis erfolgt durch vollständige Induktion über die korrespondierenden Zustände.
Beweis 4.3.1
Gegeben seien zwei beliebige aber feste Traces ξa , ξk aus dem abstrakten bzw. verfeinerten Automaten. Die korrespondierenden Zustandspaare entlang der Traces seien mit
n = 0, 1, . . . durchnummeriert.
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Induktionsanfang: n = 0
Für die Startlocations ist nach Definition 4.3.6 gefordert, dass sie korrespondierend sind. Ferner gibt es keine vorangegangenen Events, somit gilt der Satz für
die Startlocations.
Induktionsannahme:
Für das korrespondierende Zustandspaar n sind alle vorangegangenen Events in
der gleichen Reihenfolge unter Einhaltung der zeitlichen Bedingungen aufgetreten.
Induktionsschritt: n → n + 1
Für das Zustandspaar n gilt der Satz durch die Induktionsannahme. Ein Übergang von korrespondierenden Zuständen n zum Zustandspaar n + 1 kann nach
Definition 4.3.6 nur dann erfolgen, wenn Übergänge mit dem gleichen Event in
beiden Traces existieren. Das Zustandspaar n + 1 kann somit nur dann als korrespondierend markiert sein, wenn das gleiche Event auftritt und die Zeitbedingungen erhalten sind. Damit folgt die Gültigkeit des Satzes für das korrespondierende
Zustandspaar n + 1.


4.3.2. Verfeinerung von Graphtransformationssystemen
Die Verfeinerung von Graphtransformationssystemen, wie sie in [HT05] definiert wurde, ist der zweite Ausgangspunkt für die Verfeinerungsdefinition von Timed Story Charts, die über Graphtransformationen definiert sind. Diese Definition betrachtet
Graphtransformationssysteme ohne Zeit. Somit basiert die Verfeinerungsdefinition rein
auf der Struktur und der Abfolge der erzeugten Graphen. Die im nachfolgenden Abschnitt 4.3.3 beschriebene Verfeinerung über die Timed Story Charts nutzt die in diesem
Abschnitt vorgestellten Konzepte.
Die für die Definition der Verfeinerung verwendeten Graphtransformationssysteme
sind wie folgt definiert.
Definition 4.3.10 (Graphtransformationssystem)
Ein Graphtransformationssystem G = hT G, T Ri ist ein 2-Tupel aus einem Typgraphen
T G gemäß Definition 2.1.2 und einer Menge von Transformationsregeln T R. Die Menge
GRAP HT G bezeichnet die Menge aller Objektgraphen über T G.
Der Typgraph T G wird im Rahmen dieser Arbeit durch ein Klassendiagramm beschrieben. Die Elemente der Menge GRAP HT G sind Objektdiagramme über dem Klassendiagramm. Damit entspricht das Klassendiagramm der Schema Information und die
Objektdiagramme den Extensions aus Definition 2.1.2. Die Menge T R besteht aus „normalen“ Graphtransformationsregeln. Eine Verwendung von Story Pattern oder Story
Diagrammen ist aber ebenfalls möglich. Die Definition der Graphtransformationssysteme aus [HT05] spezifiziert zusätzlich ein Constraint-Set, das die möglichen Objektdiagramme weiter eingeschränkt. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet
werden.
Auf Basis der Graphtransformationssysteme kann nun eine Strukturverfeinerung über
zwei Objektgraphen definiert werden.
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Definition 4.3.11 (Strukturverfeinerung)
Seien Ga = hT Ga , T Ra i, Gk = hT Gk , T Rk i Graphtransformationssysteme. Ein Graph
gk ∈ GRAP HT Gk ist eine strukturelle Verfeinerung von ga ∈ GRAP HT Ga falls ga ⊆
abs(gk ) für eine Abstraktionsfunktion abs gilt und falls gk die Struktur von ga erhält.
(vgl. [HT05])
Die Strukturverfeinerung ist die Grundlage für die Verfeinerung. Sie beschreibt eine
Relation zwischen zwei Objektgraphen, die durch das Graphtransformationssystem erzeugt werden können. Für jedes Objekt des Graphen ga muss ein Objekt im Graphen gk
existieren. Zusätzlich müssen die Strukturen der Objekte erhalten bleiben, d.h. falls zwischen den Assoziationen des Graphen ga Assoziationen bestehen, müssen diese auch in
gk vorkommen. Dabei kann gk mehr Objekte und mehr Assoziationen für die Objekte
enthalten als ga .
Da die Graphtransformationssysteme Ga und Gk auf unterschiedlichen Typgraphen
basieren können, kann die Strukturverfeinerung nur modulo einer Abstraktionsfunktion
abs angegeben werden. Diese führt eine Umbenennung der Objekttypen und -namen
von gk durch, so dass diese identisch zu ga sind. Nach der Anwendung von abs auf gk
muss somit ein Matching von ga in den Graphen abs(gk ) existieren.
Die Strukturverfeinerung wird innerhalb des hier verwendeten modellbasierten Ansatzes für die Strukturelemente eindeutig durch die Delegationsbeziehungen zwischen
Ports der äußeren Komponente und den Ports der eingebetteten (Multi-)Parts definiert.
Für Muster wird bei der Spezifikation des System die Anwendungsstelle definiert, womit auch hierfür eine Strukturverfeinerung automatisch berechenbar ist. Ein Beispiel
zeigt Abbildung 4.5.
co:Coordinator

co:Coordinator

p1:PosCalc

p1:PosCalc

p2:PosCalc

p2:PosCalc

?
(a)

(b)

Abbildung 4.5.: Beispiel für eine Strukturverfeinerung, (a) zeigt eine gültige Strukturverfeinerung, (b) eine ungültige
Instanzsituation (a) zeigt eine gültige Strukturverfeinerung für den modellbasierten
Ansatz, da zu jedem Port des abstrakten Protokolls ein Port in der Verfeinerung existiert
und beide über eine Delegation verbunden sind. In (b) existiert auf der abstrakten Seite
ein Port mehr als in der Verfeinerung und somit ist keine gültige Strukturverfeinerung
vorhanden.
Die Definition der Verfeinerung auf Graphtransformationssystemen, hier Verhaltensverfeinerung genannt, erfordert zunächst eine Definition von möglichen Ausführungspfaden eines Graphtransformationssystems. Diese werden gemäß [HT05] über ein Transitionssystem kodiert.
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Definition 4.3.12 (Transitionssystem)
Sei G = hT G, T Ri ein Graphtransformationssystem. Das Transitionssystem TG zu G ist
r
ein 2-Tupel (V, E) mit V = GRAP HT G und E = {(g1 , g2 )|g1 , g2 ∈ V ∧ g1 → g2 ∧ r ∈
T R}.
Die Zustände des Transitionssystems sind die erlaubten Objektgraphen. Die Transformationsregeln aus T R beschreiben die Transformation eines Objektgraphen in einen
anderen. Somit besteht eine Transition zwischen zwei Zuständen, falls es eine Graphtransformationsregel in T R gibt, die den Objektgraphen des Quellzustands in den Objektgraphen des Zielzustands überführt.
Von einem gegebenen Startgraphen aus sind jedoch nicht alle Zustände erreichbar.
Für die Verifikation der Verfeinerung sind nur die erreichbaren Zustände interessant, die
über das erreichbare Transitionssystem beschrieben werden. Das erreichbare Transitionssystem ist immer ein Teilgraph des Transitionssystems.
Definition 4.3.13 (Erreichbares Transitionssystem)
Sei G = hT G, T Ri ein Graphtransformationssystem mit g0 ∈ GRAP HG Startgraph.
Das erreichbare Transitionssystem ET S zu G ist ein 2-Tupel (V, E) mit V = {g|g ∈
∗
r
GRAP HT G ∧ g0 → g} und E = {(g1 , g2 )|g1 , g2 ∈ V ∧ g1 → g2 ∧ r ∈ T R}.
Die Definition der Kanten bleibt unverändert, die Knotenmenge entspricht jedoch
nicht mehr der Menge aller Objektgraphen, sondern der transitiven Hülle von Regelanwendungen auf den Startgraphen g0 . Dies sind genau die Zustände, die vom Startgraphen aus erreichbar sind.
Über die erreichbaren Transitionssysteme zu zwei Graphtransformationssystemen
lässt sich nun die Verhaltensverfeinerung definieren.
Definition 4.3.14 (Verhaltensverfeinerung)
Seien Ga = hT Ga , T Ra i, Gk = hT Gk , T Rk i Graphtransformationssysteme. Seien
g0,a ∈ GRAP HGa , g0,k ∈ GRAP HGk Startgraphen von Ga bzw. Gk . Ga ist eine Verhaltensverfeinerung von Gk falls gilt:
• g0,a ⊆ abs(g0,k )
• Für jeden Pfad g0,a ⇒ g1 ⇒ g2 ⇒ . . . ⇒ gn aus dem erreichbaren Transitions∗
∗
∗
∗
system zu Ga existiert ein korrespondierender Pfad g0,k ⇒ g10 ⇒ g20 ⇒ . . . ⇒ gn0
mit gi ⊆ abs(gi0 )∀i = 1 . . . n im erreichbaren Transitionssystem zu Gk .
Die Verhaltensverfeinerung wird über die Strukturverfeinerung definiert. Zum einen
muss für die Startgraphen eine Strukturverfeinerung bestehen. Zum anderen muss für
jeden Pfad im erreichbaren Transitionssystem von Ga ein Pfad im erreichbaren Transitionssystem von Gk existieren, der für jeden Zustand des Pfades aus dem abstrakten
Transitionssystem einen Zustand enthält, der eine Strukturverfeinerung darstellt. Dabei
darf das verfeinerte Verhalten beliebig viele Zwischenschritte ausführen. Diese Bedingung ist ähnlich zu der Verfeinerung über die Traces mit dem Unterschied, dass hier das
abstrakte Verhalten keine Zwischenschritte ausführen darf.
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Die spezifizierte Simulationsbeziehung ist entgegen der Richtung spezifiziert, die im
Model Checking verwendet wird, da in [HT05] nur die Erfüllung eines abstrakten Services gezeigt werden soll. In diesem Fall simuliert das verfeinerte System das abstrakte System, d.h. für jeden Pfad des abstrakten Systems existiert ein Pfad im verfeinerten
System. Damit gilt zwar die Protokollerhaltung, nicht aber der Erhalt von Verifikationsergebnissen. Im Gegensatz zu [HT05] bezieht sich die Definition auf [Gie07] den Erhalt
von Verifikationsergebnissen, nicht aber auf die Protokollerfüllung.
Für die nachfolgend beschriebene Definition der Verfeinerung für Timed Story Charts
sind demnach beide Definitionen alleine nicht ausreichend, eine Kombination liefert
jedoch das gewünschte Ergebnis.

4.3.3. Verfeinerung von Timed Story Charts
Das Konzept der Verfeinerung, wie es in Abschnitt 4.3.1 definiert wurde, soll in diesem Abschnitt auf Timed Story Charts übertragen werden. Da die Timed Story Charts
semantisch über Timed Automata definiert sind und somit über Events verfügen, lässt
sich die Verfeinerung auf die Timed Story Charts übertragen. Für die im Rahmen dieser
Arbeit zu analysierenden Systeme, deren Verhalten und Rekonfigurationen vollständig
über Timed Story Charts beschrieben werden, reicht eine Verfeinerung über Timed Story
Charts aus. Die Transformationsregeln T R entsprechen in diesem Fall den Schaltregeln
der Timed Story Charts. Eine Übertragung der Verfeinerungsdefinition auf allgemeine
Timed Story Diagrams ist nicht möglich, da diese keine Events besitzen.
Zunächst wird analog zu [Neu07] ein zeitbehafteter Graph definiert, der die Grundlage für die Timed Story Charts ist.
Definition 4.3.15 (Zeitbehafteter Graph)
Ein zeitbehafteter Graph Gt := (G, C, Z) mit mehreren zeitlichen Erreichbarkeitsräumen ist ein Tripel bestehend aus einem Objektgraphen G, einer Anzahl von Clockinstanzen C und einer Menge von ClockZones Z über die Elemente aus C. (vgl. [Neu07])
Abweichend von [Neu07] wird der zeitbehaftete Graph hier direkt über Clockzones
definiert, da diese analog zu den Timed Automata auch hier für die Verifikation der
Verfeinerung eingesetzt werden sollen. Die Verwendung einer anderen Zeitrepräsentation ist aber prinzipiell auch möglich. Analog zu Definition 4.3.10 ist der Objektgraph
auch hier über ein Klassendiagramm typisiert. Der Objektgraph verfügt zusätzlich über
Clockinstanzen (vgl. Abschnitt 2.1.5.1) und Clockzones, die die Bedingungen über die
Clocks beschreiben.
Damit lässt sich nun ein zeitbehaftetes Graphtransformationssystem definieren.
Definition 4.3.16 (Zeitbehaftetes Graphtransformationsystem)
Ein zeitbehaftetes Graphtransformationssystem Gt = (T G, G0 , T R, IR) besteht aus einem Typgraphen T G, einem Startgraphen G0 über dem Typgraphen, einer Menge von
Schaltregeln T R eines Timed Story Charts und einer Menge von Invariantenregeln IR.
Die Menge GRAP HGt beschreibt die Menge aller zulässigen zeitbehafteten Graphen
über T G (vgl. [Neu07]).
Die Menge der zulässigen zeitbehafteten Graphen wird bezüglich ihrer Struktur
analog zu Definition 4.3.10 über ein Klassendiagramm spezifiziert. Das verwendete
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Klassendiagramm ist das Metamodell der Komponenten aus Abbildung 3.2, dessen
Statecharts über das Metamodell der Timed Story Charts aus Abbildung 3.8 abgebildet werden.
Die Ableitung von Clockinstanz-Regeln (vgl. Abschnitt 2.1.5.1) ist für Timed Story
Charts nicht erforderlich. Die Timed Story Charts kodieren ein Realtime Statechart mit
einer bestimmten Menge von Clocks. Das Realtime-Statechart wird über eine Regel erzeugt, die neben der Struktur des Statecharts auch die Clocks direkt miterzeugen kann.
Da die Regeln zur Rekonfiguration, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, keine zeitlichen
Bedingungen enthalten, müssen Clocks nur für die Realtime Statecharts erzeugt werden.
Da die Timed Story Charts automatisch generiert werden können, geschieht die Ableitung der Clockinstanziierung auch hier automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand bei
der Modellierung des Systems.
Die Events der Timed Story Charts werden über Objekte der Klassen Event abgebildet. Dabei entspricht das Binden eines Events in Kombination mit einem Aufruf der dequeue-Methode dem Empfangen eines Events und das Erzeugen eines Events mit dem
Aufruf der enqueue-Methode dem Senden eines Events. Damit ist es möglich, die Definition eines Trace aus Definition 4.3.4 auf Timed Story Charts zu übertragen.
Definition 4.3.17 gibt zunächst die Definition des Zustands eines Timed Trace für ein
Timed Story Chart an.
Definition 4.3.17 (Zustand eines Timed Trace für Timed Story Charts)
Sei Gt = hT G, G0 , T R, IRi ein zeitbehaftetes Graphtransformationssystem gemäß
Definition 4.3.16. Ein Zustand S eines Timed Trace zu Gt ist eine Zone hg, zi mit
g ∈ GRAP HGt und z Clockzone. Es bezeichnet S.g den Objektgraphen und S.z die
Clockzone von S. Es bezeichnet weiterhin z.c die Menge der Clock Constraints über die
Clock c in z.
Im Unterschied zu den Zuständen eines Timed Trace für einen Automaten besteht
ein Zustand, bzw. eine Zone, hier aus einem Objektgraphen und einer Clockzone anstatt
aus einer Location und einer Clockzone. Die Definition der Transitionen des Trace ändert sich dadurch nicht und ist identisch zu Definition 4.3.3, weshalb auf eine erneute
Anführung der Definition an dieser Stelle verzichtet wird.
Damit kann nun ein Timed Trace für ein Timed Story Chart definiert werden.
Definition 4.3.18 (Timed Trace eines Timed Story Charts)
Sei Gt = hT G, G0 , T R, IRi ein zeitbehaftetes Graphtransformationssystem gemäß Definition 4.3.16 mit extern sichtbaren Events A = Ai ∪ Ao des Timed Story Charts mit Ai
empfangene Events und Ao gesendete Events und Z eine Menge von Clockzones über
Clockinstanzen C. Ein Timed-Trace ξ = (Sξ , Rξ ) ist eine Folge von Regelanwendungen
aus T R mit Zuständen Sξ und Transitionen Rξ für den gilt:
ξ = hg0 , z0 i ⇒δ0 hg0 , z0↑ i ⇒a0 hg1 , z1 i ⇒δ1 hg1 , z1↑ i...
mit
• z ↑ = {z + d|z ∈ Z, d ∈ R+ }
• hg0 , z0 i ⇒δ0 hg0 , z0↑ i entspricht hg0 , z0 i ⇒ hg0 , z0↑ ∧ I(g0 )i mit I(g0 ) auf g0 anwendbare Invariante
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• hg0 , z0 i ⇒a0 hg1 , z1 i entspricht hg0 , z0 i ⇒ hg1 , ((z0 ∧g)[λ := 0])∧I(g1 )i mit I(g1 )
auf g1 anwendbare Invariante, g Time Guard der Transition und λ eine Menge von
Clockinstanzen λ ⊆ C, die auf 0 zurückgesetzt werden.
• ∀s ∈ Sξ : s.z ist nicht leer
Die Definition unterscheidet sich nur in geringem Umfang von Definition 4.3.4 für
einen Timed Automaton. Die Unterschiede bestehen darin, dass die Action-Transitionen
hier in Form einer Schaltregel eines Timed Story Charts vorliegen und die Invarianten
für eine bestimmte Konfiguration auch in Form eines Graphen vorliegen (vgl. Abschnitt
3.4.2.8). Die Menge der Clockresets ist gemäß Abschnitt 3.4.2.10 über Objekte vom Typ
ClockReset spezifiziert, die in der Schaltregel gebunden werden.
Mit Hilfe der Definition der Traces kann nun das extern sichtbare Verhalten für das
Timed Story Chart definiert werden.
Definition 4.3.19 (Extern sichtbare Verhalten)
Das extern sichtbare Verhalten eines zeitbehafteten Graphtransformationssystems G,
dessen Transformationsregeln über ein Timed Story Chart beschrieben sind, entspricht
der Menge seiner Timed Traces T race(G).
Analog zu Timed Automata enthält der Trace auch hier die Zwischenzustände, die
aus internen Schaltvorgängen entstanden sind. Damit kann nun die Verfeinerung eines
Trace analog zu Definition 4.3.6 definiert werden.
Definition 4.3.20 (Verfeinerter Trace)
Seien ξa = hSξ,a , Rξ,a i, ξk = hSξ,k , Rξ,k i Timed-Traces für zeitbehaftete Graphtransformationssysteme Gta = hT Ga , G0a , T Ra , IRa i, Gtk = hT Gk , G0k , T Rk , IRk i, sei abs :
Gtk → Gta eine Abstraktionsfunktion, die Objekte aus Gtk mit Objekten aus Gta assoziiert. Sei weiterhin Dreset (s, c) eine Relation, die zu einer Zone s und einer Clock c
alle Clockzones seit dem letzten Event vor Zone s liefert, in denen die Clock c resetted wurde. Sei außerdem cdif f (c, s1 , s2 ) eine Funktion, die die Differenz der oberen
Schranken der Clock c in den Zones s1 , s2 angibt, ubound(s1 .z.c) − ubound(s2 .z.c),
mit s1 ∈ Sξ,a , s2 ∈ Sξ,k . ξk ist ein verfeinerter Trace zu ξa , ξk ≤ ξa , falls:
1. G0a ⊆ abs(G0k ) und in sa,0 .z, sk,0 .z sind alle Clocks 0
2. Für jede Transition ti ∈ Rξ,a mit sa ⇒ao s0a mit Event ao ∈ Ao existiert eine
Transition tj ∈ Rξ,k mit sk ⇒ao s0k , für die gilt
• s0a .g ⊆ abs(s0k .g)
P
• Für alle Clocks c in s0a .z: {z|z∈D(s0a ,c)} ubound(z.c) + ubound(s0a .z.c) =
P
0
{z|z∈D(s0 ,c)} ubound(z.c) + ubound(sk .z.c) + cdif f (c, sa , sk )
k

3. Für jede Transition ti ∈ Rξ,a mit sa ⇒ai s0a mit ai ∈ Ai existiert eine Transition
tj ∈ Rξ,k mit sk ⇒ai s0k , für die gilt
• s0a .g ⊆ abs(s0k .g)
P
0
• Für alle Clocks c in s0a .z:
{z|z∈D(s0a ,c)} ubound(z) + ubound(sa .z) ≤
P
0
{z|z∈D(s0 ,c)} ubound(z) + ubound(sk .z) + cdif f (c, sa , sk )
k
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4. Alle externen Events sind in ξa und ξk über den gleichen Namensraum definiert.
Die Definition überträgt die Definition über einen Timed Automaton auf ein Timed
Story Chart. Die zeitlichen Bedingungen für die Transitionen bleiben unverändert. Es
ändert sich die Definition der Zustände gemäß Definition 4.3.17 und damit die Überprüfung, ob zwei Zustände korrespondierend sind. Diese Überprüfung ist für Timed Automata leicht, da nur die Location geprüft werden muss. Für die Timed Story Charts muss
hingegen eine Strukturverfeinerung der Objektgraphen gemäß Definition 4.3.11 gelten.
Damit entspricht die Definition des verfeinerten Trace gleichzeitig einer erweiterten Definition einer Verhaltensverfeinerung für Graphtransformationssysteme, da auch für den
Trace gelten muss, dass für jeden Zustand des abstrakten Trace ein Zustand des verfeinerten Trace existieren muss, der eine Strukturverfeinerung darstellt. Hier kommen
allerdings noch die zeitlichen Bedingungen hinzu.
Damit entspricht die Definition der Verfeinerung über einen Trace einer Kombination
der Verfeinerung im Timed Automata und der Verfeinerung von (nicht zeitbehafteten)
Graphtransformationssystemen.
Die Timed Story Charts werden aus einem Realtime Statecharts erstellt. Damit ist
die Erzeugung eines Schnittstellen-beschränkten Timed Story Charts einfach möglich,
in dem zu dem Realtime Statechart ein Schnittstellen-beschränkter Automat nach Definition 4.3.7 erzeugt und dieser anschließend nach den in Abschnitt 3.4 beschriebenen
Regeln in ein Timed Story Chart überführt wird. Die Definition der Verfeinerung erfolgt
nun analog zu Definition 4.3.8 über die Menge der verfeinerten Traces.
Definition 4.3.21 (Verfeinerung)
Seien Gta , Gtk zeitbehaftete Graphtransformationssysteme mit externem Verhalten
T races(Gta ) bzw. T races(Gtk ). Gtk ist eine Verfeinerung von Gta , Gtk ≤ Gta , falls
1. für jeden Trace ξk ∈ T race(Gtk ) ein Trace ξa ∈ T race(Gta ) mit ξk ≤ ξa existiert
und
2. ¬∃ξk ∈ T race(Gtk ) : succ(s) = ∅ für einen Zustand s ∈ ξk mit Nachfolgezustand
succ(s) und
3. jeder Trace aus T race(Gta ) überdeckt wurde.
Damit wurde die Verfeinerung für Timed Story Charts definiert. Dass diese Definition
der Verfeinerung für die modellierten Systeme ausreicht, zeigt Abschnitt 4.3.6.

4.3.4. Entscheidbarkeit
Im allgemeinen Fall ist die Verifikation der Verfeinerung über eine Teilmenge der Traces für Timed Automata nicht entscheidbar ([ACH94, AD90]). Die Gründe für die Unentscheidbarkeit werden in der Literatur nicht einheitlich angegeben ([AD90, ACH94,
YJ94]). Aufgrund der im Rahmen dieser Arbeit geltenden Voraussetzungen aus dem
modellbasierten Ansatz (vgl. Abschnitt 4.2) kann aber eine Entscheidbarkeit erreicht
werden.
Die Automaten, über die die Timed Story Charts definiert sind, sind nach Voraussetzung deterministisch bzw. können deterministisch gemacht werden. Desweiteren ist
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die Menge der Timed Traces, wie in Abschnitt 4.4.3 beschrieben, endlich und die Anzahl der erreichbaren Zustände ist ebenfalls endlich. Aus dem Determinismus und der
Endlichkeit folgt direkt die Entscheidbarkeit der Verfeinerung.

4.3.5. Erhalt von Eigenschaften
Für den Erhalt von Eigenschaften müssen zwei Arten von Eigenschaften unterschieden
werden. Dies sind Musterinvarianten und Rolleninvarianten. Eine Musterinvariante bezieht sich rein auf die Kommunikation und kann nur Aussagen darüber machen, wann
eine Nachricht gesendet oder empfangen wird. Wie zuvor beschrieben besteht das Protokoll aus Sende-/Empfangspaaren. Die Rolleninvarianten beschreiben Eigenschaften einer bestimmten Rolle. Dazu gehören z.B. Eigenschaften, dass sich die Rolle zu einem
bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Konfiguration befinden muss. Solche Anforderungen sind hauptsächlich für hybride Statecharts interessant, bei denen während
eines Zustandsübergangs ein kontinuierlicher Regler mit umgeschaltet wird ([BGH05]).
Die in dieser Arbeit vorgestellte Verfeinerung kann Sicherheitseigenschaften der Musterinvarianten erhalten. Die Definition der Verfeinerung aus Definition 4.3.21 spezifiziert drei Bedingungen. Die Bedingungen 1 und 2 erfüllen die Bedingungen einer Simulationsbeziehung, da für jeden Pfad des verfeinerten Systems ein Pfad im abstrakten System existiert und das verfeinerte System keine Deadlocks enthält. Die Simulationsbeziehung garantiert nun den Erhalt von Sicherheitseigenschaften ([CGP99, BK08]),
d.h. den Erhalt von ATCTL-Formeln. Durch die Relaxierung der Intervalle für empfangene Events können für diese keine Formeln erhalten werden, die das Empfangen eines
Events bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fordern, da dieser sich in der Verfeinerung
verschieben kann. Für die Erfüllung der Musterinvariante stellt dies jedoch kein Problem
dar, da durch den verwendeten Puffer ein Empfangen immer möglich ist. Lediglich der
Zeitpunkt der Bearbeitung durch das Statechart wird verschoben. Da die Musterrollen
immer das Connectorverhalten berücksichtigen müssen, das hier als Puffer implementiert ist, stellt die Annahme des Vorhandensein dieses Puffers keine Einschränkung dar.
Durch die dritte Bedingung der Verfeinerungsdefinition erhält man eine Entsprechung
der Simulation für die Rückrichtung, d.h. für jeden Pfad des abstrakten Systems existiert
ein Pfad des verfeinerten Sytems, wobei jeweils zwischen zwei Events ein Paar korrespondierender Zustände existiert. Diese erfüllen in dieser Richtung jedoch für empfangene Events nicht die zeitlichen Bedingungen von Definition 4.3.20, da diese in der umgekehrten Richtung ein ≥ über die oberen Schranken des Intervalls fordert. Für die gesendeten Events gilt auch die Rückrichtung. Dies entspricht einer beinahe Bisimulation
und ermöglicht auch die Erhaltung von existenzquantifizierten TCTL Formeln für die
Traces. Diese kann aber wiederum nur für gesendete Events Aussagen über konkrete
Abstände zwischen Events treffen.
Die Begründung liegt darin, dass für die Zustände nach gesendeten Events in den Traces eine Bisimulation zwischen dem abstrakten und dem verfeinerten System gilt, die
den Erhalt aller Eigenschaften garantiert ([BK08]) und deren Eigenschaftserhaltung sich
auf zeitbehaftete Systeme übertragen lässt ([TY01]). Einschränkungen müssen nur für
gesendete Events gemacht werden, da hier durch die Relaxierung die Simulation und
die Bisimulation nur beinahe gelten. Dessen ungeachtet bleibt entlang aller Pfade die
Reihenfolge der Events erhalten und somit bleiben alle in Form von CTL Formeln spe-
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zifzierten Eventfolgen erhalten ([BK08]). Insgesamt bleiben somit mehr Eigenschaften
erhalten, als für den kompositionalen Ansatz gefordert.
Rolleninvarianten werden von der Verfeinerung nicht erhalten. Durch die Fokussierung auf die Folgen von Events sind keine Aussagen über die Zeitpunkte möglich, zu
denen ein bestimmter Zustand der Rolle und somit eine bestimmte Konfiguration erreicht wird. Dies liegt daran, dass das verfeinerte Verhalten komplett andere Zustände
bzw. Konfigurationen besitzen kann, als die Abstraktion. Falls Rolleninvarianten für das
verfeinerte Verhalten zu gelten haben, müssen diese in einem separaten Schritt überprüft
werden, da die hier vorgestellte Verfeinerungsbeziehung sich nur auf das Kommunikationsverhalten bezieht.

4.3.6. Vollständigkeit der Verifikation
Definition 4.3.21 garantiert nun, dass das extern sichtbare Verhalten des abstrakten Systems vom verfeinerten System erhalten wird. Zusätzlich muss jedoch sichergestellt werden, dass das verfeinerte System keine Deadlocks oder Time-Stopping-Deadlocks einführt, die das abstrakte System nicht hatte. Diese Überprüfung muss jedoch nicht im
Rahmen der Verfeinerungsverifikation durchgeführt werden, da die Verifikation der Verfeinerung ein Teil einer Verifikationskette ist, mit der die Korrektheit des Gesamtsystems
gezeigt werden kann. Dabei werden die folgenden Schritte ausgeführt:
1. Verifikation der Echtzeit-Koordinationsmuster bezüglich Einhaltung von Echtzeiteigenschaften und Deadlockfreiheit
2. Verifikation der korrekten Verfeinerung
3. Verifikation der einzelnen Komponenten bezüglich Einhaltung von Echtzeiteigenschaften und Deadlockfreiheit
Schritt 1 der Überprüfung garantiert die Eigenschaften für das Koordinationsmuster,
das den abstraktesten Automaten in der Kette spezifiziert. Dann kann jeweils über die
Verifikation der Verfeinerung in Schritt 2 gezeigt werden, dass das Verhalten des Musters erhalten bleibt und durch die Einschränkung auf die Events des abstrakten Protokolls keine Deadlocks entstehen. Über das Model Checking der Basiskomponenten in
Schritt 3 kann gezeigt werden, dass die Basiskomponenten insgesamt deadlockfrei sind.
Zusätzlich können weitere Echtzeiteigenschaften der Basiskomponente verifiziert werden, die sicherstellen, dass die Verschiebung der Intervalle beim Empfangen von Nachrichten, wie sie die Definition der Verfeinerung zulässt, nicht zu Problemen für das Echtzeitverhalten der Basiskomponente führt ([Eck09]).
Zusammenfassend bleibt damit das abstrakt spezifizierte Verhalten im verfeinerten
System erhalten und dieses ist deadlockfrei. Damit ist die Verifikation der Verfeinerung
vollständig und das verfeinerte Verhalten stellt eine korrekte Verfeinerung der abstrakten
Protokollspezifikation dar.

4.4. Erreichbarkeitsanalyse
Die Erreichbarkeitsanalyse wird benutzt, um die Traces eines Timed Story Chart zu berechnen. Die Erreichbarkeitsanalyse basiert konzeptionell auf der Erreichbarkeitsanaly-
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se aus [Neu07]. Nachfolgend werden in Abschnitt 4.4.1 zunächst Timed Transition Systeme vorgestellt, die das erreichbare Transitionssystem beschreiben. Anschließend wird
darauf eingegangen, wie die Erreichbarkeitsanalyse für die Verfeinerung durchgeführt
werden kann.

4.4.1. Zeitbehaftetes Transitionssystem
Zeitbehaftete Transitionssysteme ([Alu99]) beschreiben für einen Timed Automaton die
erreichbaren Zustände zusammen mit den zeitlichen Bedingungen, unter denen diese
erreicht werden können. Das zeitbehaftete Transitionssystem ist damit äquivalent zum
Zonegraph eines Timed Automaton ([BY03]). Dieses Konzept wurde in [Neu07] als erreichbares Graphtransformationssystem auf zeitbehaftete Graphtransformationssyteme
übertragen und kann auch für die Analyse der Timed Story Charts eingesetzt werden.
Die Zustände eines zeitbehafteten Transitionssystems sind damit analog zu [Neu07] wie
folgt definiert.
Definition 4.4.1 (Zustand eines zeitbehafteten Transitionssystems)
Sei Gt = hT G, G0 , T R, IRi ein zeitbehaftetes Graphtransformationssystem gemäß Definition 4.3.16. Ein Zustand eines zeitbehafteten Transitionssystems zu Gt ist ein Tupel
s = hg, zi mit g ∈ GRAP HT G und z Clockzone (vgl. [Neu07]).
Im Rahmen der Erreichbarkeitsanalyse sollen isomorphe, erreichte Zustände identifiziert werden, wie dies im Rahmen der Erreichbarkeitsanalyse aus [Neu07] durchgeführt
wird.
Definition 4.4.2 (Isomorphe Zustände)
Zwei Zustände S1 = hG1 , Z1 i, S2 = hG2 , Z2 i eines zeitbehafteten Transitionssystems
sind isomorph, gdw. G1 ≡ G2 und Z1 = Z2 .
Zwei Zustände sind damit isomorph, wenn ihre Graphen isomorph sind und sie die
gleichen Clockzones besitzen. Mit diesen Definitionen der Zustände lässt sich nun das
erreichbare Timed Transition System definieren.
Definition 4.4.3 (Erreichbares zeitbehaftetes Transitionssystem)
Sei Gt = hT G, G0 , T R, IRi ein zeitbehaftetes Graphtransformationssystem gemäß Definition 4.3.16 und Z eine Menge von Clockzones. Das erreichbare zeitbehaftete Transitionssystem ET T S mit Startzustand s0 zu Gt ist ein 2-Tupel (V, E) mit
∗

• V = {s0 = hg, zi|g ∈ GRAP HT G ∧ s0 → s0 , z ∈ Z} eine Menge von Zuständen,
die vom Startzustand aus erreichbar sind.
• s0 ∈ V = hG0 , z0 i, wobei z0 die Clockzone ist, in der alle Clocks den Wert 0
haben.
r
δ
• E = {(s1 , s2 )|s1 , s2 ∈ V ∧ s1 → s2 ∧ r ∈ T R} ∪ {(s1 , s2 )|s1 , s2 ∈ V ∧ s1 → s2 }
eine Menge von Transitionen.
Die Berechnung des zeitbehafteten Transitionssystems über die Erreichbarkeitsanalyse folgt weitestgehend dem in [Neu07] beschriebenen Vorgehen. Der wichtigste Unterschied ist, dass in [Neu07] bei Zuständen des zeitbehafteten Transitionssystems, die den
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gleichen Graphen aber unterschiedliche Clockzones haben, die Clockzones in Form von
Federations ([BLP+ 99]) vereinigt werden. Der Zustand existiert damit nur ein einziges
Mal. Dies ist hier nicht möglich, da für die Verfeinerung auch die Reihenfolge, in der
bestimmte Clockzones erreicht werden, wichtig ist. Desweiteren basiert die Berechnung
der Folgezustände in [Neu07] auf der Definition von Alur ([Alu99]). Im Rahmen dieser
Arbeit wird jedoch die Definition von Bengtsson et. al. ([BY03]) verwendet, die eine
explizite Unterscheidung zwischen Delay- und Action-Transitionen durchführt, wie sie
in Definition 4.4.3 festgelegt ist.
Die Verifikation der korrekten Verfeinerung bedingt eine Überprüfung der Traces.
Dass diese Überprüfung mit der Erreichbarkeitsanalyse möglich ist, folgt aus Satz 4.4.1.
Satz 4.4.1
Die Menge der Pfade eines zeitbehafteten Transitionssystems entspricht genau der Menge der Timed Traces.
Beweis 4.4.1
Nach Definitionen 4.3.17 und 4.4.1 sind die Zustände von Traces und zeitbehafteten
Transitionssystemen gleich definiert. Das zeitbehaftete Transitionssystem kodiert alle
möglichen Anwendungen von Transformationsregeln auf jeden erreichten Zustand. Dies
entspricht damit genau allen möglichen Ausführungspfaden. Da ein Trace aber genau
einen Ausführungspfad beschreibt, entspricht die Menge aller Traces somit der Menge
aller Ausführungspfade. Damit sind beide Mengen gleich.

Die Unterscheidung zwischen dem Transitionssystem und dem Trace besteht lediglich darin, dass der Trace den Fokus auf die externen Events und das externe Verhalten
legt und dieses besonders hervorhebt. Im Transitionssystem sind alle Zustände gleich.
Aus diesem Grund eignet sich die Betrachtung der Traces besser für die Definition der
Verfeinerung, sie kann aber über das Transitionssystem implementiert werden. Zudem
bietet das Transitionssystem eine kompaktere Darstellung, da isomorphe Zustände identifiziert werden und nur einmal vorkommen.

4.4.2. Durchführung der Erreichbarkeitsanalyse
Die Durchführung der Erreichbarkeitsanalyse muss an die Timed Story Charts angepasst
werden. Insbesondere müssen zwei Mengen von Story Diagrammen unterschieden werden. Diese sind
1. Story Diagramme, die einer Transition eines Timed Story Charts entsprechen und
2. Story Diagramme, die Hilfsfunktionen, Seiteneffekte oder Actions der Timed Story Charts darstellen.
Die erste Menge entspricht den Story Diagrammen, die von der Erreichbarkeitsanalyse auf ihre Anwendbarkeit auf einen Zustand geprüft werden müssen. Die Story Diagramme der zweiten Menge entsprechen den Rekonfigurationen und den Hilfsfunktionen der Timed Story Charts, z.B. der Queue-Verwaltung, und dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie aus einem Story Diagramm der ersten Menge heraus aufgerufen
werden.
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Die Erreichbarkeitsanalyse aus [Neu07] basiert auf Graphtransformationen, wodurch
sich der Folgezustand immer aus einer Anwendung einer Transformationsregel ergibt.
Für die Timed Story Charts besteht eine Regel aus mehreren Stories (vgl. Abschnitt
3.4.3), die nacheinander ausgeführt werden. Der Folgegraph ist hier das Ergebnis der
vollständigen Anwendung der Regel. Dabei entsteht nach jeder ausgeführten Story ein
Zwischenzustand. Diese Zwischenzustände werden aber nicht in das Transitionssystem
eingefügt.
Für die Verifikation der Verfeinerung wird immer nur ein Port mit einem verfeinerten Portpart betrachtet. Die empfangenen externen Events des Kommunikationspartners
werden deshalb nicht während der Erreichbarkeitsanalyse generiert. Um das Verhalten
trotzdem zu überprüfen, gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Für jede Transition, die durch ein externes Trigger-Event aktiviert wird, wird eine
zusätzliche Transition ohne dieses Event angelegt. Die Transition kann dann zu jedem Zeitpunkt schalten, an dem ihre (Time) Guards erfüllt sind. Für die Überprüfung der Traces muss das Transitionssystem aber geeignet annotiert werden, um
das Schalten einer solchen Transition mit dem Empfangen des Events zu assoziieren. Dass das entsprechende Event zu dem entsprechenden Zeitpunkt tatsächlich
vorliegt, kann über eine Verifikation des Musters sichergestellt werden.
2. Es wird ein Umweltmodell in Form eines Statecharts bzw. Timed Story Charts
beschrieben, das nach bestimmten Gesichtspunkten externe Events generiert. Das
Umweltmodell kann dann zur Modellierung spezifischer Umgebungssituationen
eingesetzt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit soll die erste Variante Anwendung finden, da bei Variante
2 zusätzlich die Notwendigkeit besteht, dass Umweltmodell auf seine Plausibilität hin
zu überprüfen. Eine solche Überprüfung geht jedoch über den Rahmen dieser Arbeit
hinaus. Für die Überprüfung der Verfeinerung ist Variante 1 ausreichend.
Desweiteren müssen Synchronisationen eines Statecharts mit dem Synchronisationsstatechart entfernt werden, da dieses nicht mit in die Überprüfung der Verfeinerung einbezogen wird. Die Synchronisationen zwischen einem Adaptionsstatechart und einem
Rollenstatechart und Synchronisationen der Rollenstatecharts untereinander müssen jedoch erhalten bleiben. Die korrekte Synchronisation mit dem Sychronisationsstatechart
kann über ein Model Checking der Komponente verifiziert werden.

4.4.3. Unendlichkeitsprobleme
Bei der Erreichbarkeitsanalyse auf Basis einer Systemspezifikation, die semantisch über
Timed Automata definiert ist und die durch Rekonfigurationen neue Automaten erzeugen kann, können mehrere Unendlichkeitsprobleme auftreten, die die Terminierung der
Erreichbarkeitsanalyse und damit die Entscheidbarkeit der Verfeinerung beeinträchtigen können. Sie können aber unter den für diese Arbeit getroffenen Annahmen nicht
auftreten. Diese Probleme sind:
1. Es können unendlich viele Ports hinzugefügt werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sind die Ports unabhängig oder die Ports
haben entsprechend eines parametrisierten Koordinationsmusters Abhängigkeiten
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untereinander, die über eine Synchronisation der Ports untereinander aufgelöst
werden müssen. Im ersten Fall muss nur ein Port überprüft werden, da alle Ports
nur an einer 1:1-Kommunikation teilnehmen und sich alle gleich verhalten. Bestehen Abhängigkeiten, müssen Transitionen mit Synchronisationskanälen zur Synchronisation eingesetzt werden. Da alle Transitionen eine Deadline haben, steigt
die Zeit streng monoton an. Durch die Invarianten in den Zuständen, die das Ansteigen nach oben begrenzen, ist die Anzahl der Ports, die synchronisiert werden
können, und somit die Anzahl der instanziierbaren Ports nach oben begrenzt.
2. Ein Pfad eines reaktiven Systems enthält unendlich viele Zustände.
Da jede Transition eine Deadline trägt, steigt die Zeit streng monoton mit jeder
Transition an, die geschaltet wird. Die Invarianten in den Zuständen verhindern
jedoch ein Ansteigen der Zeit über alle Grenzen. Somit muss, um einen TimedStopping-Deadlock zu vermeiden, irgendwann entlang eines Pfades ein ClockReset ausgeführt werden. Da die Eingabeautomaten aber nur endlich viele Zustände
besitzen, muss folglich eine Konfiguration entlang eines Pfades mehrfach auftreten. Dies wird von der Erreichbarkeitsanalyse erkannt und als Zyklus im Transitionssystem abgebildet. Das zeitbehaftete Transitionssystem bleibt damit endlich
und berechenbar.

4.5. Durchführung der Verifikation
In diesem Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten zu Verifikation der Verfeinerung nach Definition 4.3.21 vorgestellt und diskutiert. Anschließend wird eine konkrete Algorithmusidee für die Verifikation der Verfeinerung auf Basis der in Abschnitt 4.4
beschriebenen Erreichbarkeitsanalyse vorgestellt.

4.5.1. Mögliche Vorgehensweisen
Dieser Abschnitt stellt drei mögliche Vorgehensweisen zur Verifikation der Verfeinerung
vor. Die anschließende Bewertung vergleicht die verschiedenen Ansätze bezüglich ihrer
zu erwartenden Laufzeit und ihrem zu erwartenden Speicherverbrauch.
4.5.1.1. Variante 1: Pfadweise Verifikation der Verfeinerung
Die pfadweise Verifikation der Verfeinerung geht intuitiv nach der Definition der Verfeinerung in Definition 4.3.21 vor. Dabei wird über eine Erreichbarkeitsanalyse gemäß
Abschnitt 4.4 die Menge der Traces für das abstrakte und für das verfeinerte System
berechnet. Anschließend wird für jeden Trace ξk des verfeinerten Systems ein Trace ξa
im abstrakten System gesucht, so dass ξk gemäß Definition 4.3.20 eine Verfeinerung
von ξa ist. Die Traces entsprechen Pfaden in der Erreichbarkeitsanalyse, so dass für jeden Pfad im erreichbaren Zustandsraum des verfeinerten Systems ein Pfad im Zustandsraum des abstrakten Systems existieren muss, damit die Verfeinerung gilt. Zum Schluss
muss noch geprüft werden, ob sämtliche Pfade des abstrakten Systems gemäß Definition
4.3.9 überdeckt wurden. Abbildung 4.6 zeigt ein Beispiel für dieses Vorgehen mit einem
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abstrakten System auf der linken Seite und einem verfeinerten System auf der rechten
Seite.
verfeinertes System

abstraktes System

a

a
e

b

d



e

c



d

b

c

Abbildung 4.6.: Pfadweise Verifikation der Verfeinerung.
Beide Systeme sind in Form des Zonegraphen angegeben, der dem erreichbaren Zustandsraum der beiden Systeme entspricht. Ein Pfad durch den Zonegraphen entspricht
dabei einem Trace. Ein Zustand besteht demnach aus einem Objektgraphen und einer
Clockzone. Die Übergänge beschreiben die Anwendungen von Regeln eines Timed Story Charts und sind mit den externen Events beschriftet, die diese Regeln empfangen
bzw. versenden. Die mit  beschrifteten Kanten beschreiben intern ausgeführtes Verhalten. Dieses ist für die Verfeinerung nur in soweit von Interesse, als dass es für die Berechnung der Bedingungen über die Clockzones benötigt wird (vgl. Definition 4.3.20).
Solche Übergänge können sowohl im abstrakten als auch im verfeinerten Verhalten vorkommen. Da die Verfeinerung nur über die extern sichtbaren Events spezifiziert ist, muss
somit zwischen zwei externen Events nur ein Paar von Zuständen existieren, das die Bedingungen von Definition 4.3.20 erfüllt. Diese Paare von Zuständen sind in der Abbildung jeweils durch gestrichelte Pfeile verbunden.
Die beschriebenen Systeme sind reaktive Systeme, die theoretisch endlos laufen. Aus
diesem Grund enthält der Zonegraph in der Regel eine Schleife, d.h. an einem bestimmten Punkt der Ausführung wird ein bereits ausgeführtes Verhalten nochmal ausgeführt.
Im Rahmen der Analyse kann die Überprüfung eines Pfades beendet werden, wenn ein
früherer korrespondierender Zustand dieses Graphen wieder erreicht wird. Falls der Zyklus die Verfeinerungsbedingung im ersten Durchlauf erfüllt, erfüllt er sie auch im zweiten Durchlauf, da sich die Bedingungen in den Zuständen nicht verändern.
Enthält der Zonegraph einen Zustand ohne Nachfolger, liegt ein Deadlock vor und die
Verfeinerung ist nicht korrekt.
4.5.1.2. Variante 2: Verifikation mit einem Testautomaten
Die Verifikation einer Verfeinerung mit einem Testautomaten wurde in [Sto02] und
[JLS00] für Timed Automata eingeführt. Dabei wird ein Testautomat für den abstrakten
Automaten gebildet, der einen zusätzlichen Fehlerzustand enthält. Dieser Fehlerzustand

88

4.5. Durchführung der Verifikation
wird immer dann betreten, wenn das verfeinerte Verhalten etwas ausführt, was das abstrakte Verhalten nicht ausführen kann. Es wurde gezeigt, dass die Verfeinerung korrekt
ist, wenn der Fehlerzustand in einem Produktautomat aus verfeinertem Verhalten und
Testautomat nicht erreicht werden kann.
Da die in dieser Arbeit verwendeten Realtime Statecharts über Timed Automata definiert sind, lässt sich die Bildung des Testautomaten auf Realtime Statecharts übertragen. Die Bildung des Produktautomaten ist ebenfalls möglich. Anschließend kann der
Produktautomat in ein Timed Story Chart transformiert und eine Erreichbarkeitsanalyse
gemäß Abschnitt 4.4 durchgeführt werden. Das Vorgehen zur Verfeinerungsprüfung mit
Testautomaten und Timed Story Charts zeigt Abbildung 4.7 zusammenfassend.
abstraktes
Realtime
Statechart

verfeinertes
Realtime
Statechart

Testautomat
bilden

Kreuzprodukt
bilden

TSC des
Produktautomaten

Erreichbarkeitsanalyse

[Fehlerzustand erreicht]
incorrect

[else]
correct

Abbildung 4.7.: Verifikation der Verfeinerung mit einem Testautomaten.
Die Verfeinerung ist korrekt, falls keine Konfiguration erreicht werden kann, in der
sich das Timed Story Chart in dem Fehlerzustand befindet.
4.5.1.3. Variante 3: Verifikation mit einem Testautomaten und
Invariantenchecking
Diese Möglichkeit der Verifikation ist sehr ähnlich zu Variante 2. Der einzige Unterschied ist, dass statt einer Erreichbarkeitsanalyse auf dem Produktautomaten eine
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Übeprüfung mittels induktiver Invarianten ([Sch06]) durchgeführt wird. Mit Hilfe dieser Überprüfung kann man durch statische Analyse der Schaltregeln des Produktautomaten zeigen, ob eine Konfiguration des Systems erzeugt werden kann, in der sich der
Testautomat in seinem Fehlerzustand befindet. Für jede Kombination eines Zustands mit
dem verbotenen Zustand erhält man somit eine verbotene Anwendungsregel. Die Analyse über induktive Invarianten hat den Vorteil, dass man weder einen Initialgraphen
kennen muss, noch die Voraussetzung eines endlichen Erreichbarkeitsraums wie in den
Varianten 1 und 2 besitzt. Es könnte damit möglich sein, eine größere Klasse von Realtime Statecharts überprüfen zu können, als dies unter den in Abschnitt 4.2 definierten
Voraussetzungen möglich ist.
Um die Überprüfung der induktiven Invarianten auf Timed Story Charts anwenden zu
können, muss die in [vD08] vorgestellte Erweiterung der Überprüfung der Invarianten
auf Story Diagramme noch um Berücksichtigung von Zeit erweitert werden ([BG08]).
4.5.1.4. Bewertung der Vorgehensweisen
Die Bewertung der einzelnen Ansätze wird über die erwartete Laufzeit und den erwarteten Speicherverbrauch geführt. Anschließend findet eine Bewertung der Umsetzbarkeit
im Rahmen dieser Arbeit statt.
Speicherbedarf Die Größe der Eingabe wird durch den Umfang der Timed Story
Charts definiert. Die Größe der Timed Story Charts wird wiederum von der Größe der
Realtime Statecharts und der Anzahl der Rekonfigurationsregeln bestimmt.
Bei Variante 1 muss man zwei Erreichbarkeitsanalysen durchführen. Eine auf dem
abstrakten System und eine auf dem verfeinerten System. Der Speicherverbrauch ist
damit linear in der Anzahl der erreichbaren Zustände, deren Größe jeweils linear in der
Größe des Graphen und aufgrund der Difference Bound Matrices quadratisch in der
Anzahl der Clocks ist.
Bei Variante 2 verursacht die Erstellung des Testautomaten eine Vergrößerung des abstrakten Automaten, da der Fehlerzustand und zusätzliche Transitionen in diesen Fehlerzustand hinzugefügt werden müssen (vgl. [Sto02]). Die Anzahl der zusätzlichen Transitionen ist proportional zur Anzahl der Zustände des abstrakten Automaten. Die Größe des Produktautomaten ist proportional zum Produkt der Größe der einzelnen Automaten. Damit steigt auch die Anzahl der erreichbaren Zustände an, so dass Variante 2
vermutlich einen höheren Speicherbedarf als Variante 1 besitzt.
Variante 3 erhält ebenfalls den Produktautomaten und zusätzlich die verbotenen Konfigurationen als Eingabe, führt jedoch nur eine statische Analyse der Regeln durch. Aus
diesem Grund entfällt der Speicherbedarf für die erreichbaren Zustände, die in den Varianten 1 und 2 den größten Teil des Speicherbedarfs ausmachen.
Insgesamt dürfte Variante 3 damit am speichereffizientesten sein.
Laufzeit Die Laufzeit wird bei Variante 1 und 2 maßgeblich von der Erreichbarkeitsanalyse beeinflusst. Die Laufzeit der Erreichbarkeitsanalyse ist linear in der Anzahl der
erreichbaren Zustände. Allerdings ist die Laufzeit für das Finden der anwendbaren Re-
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geln und für den Isomorphismus-Check im Allgemeinen exponentiell in der Größe der
Graphen ([Ren04]).
Bei Variante 1 müssen zwei vollständige Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt werden. Bei Variante 2 hingegen nur eine, bei der viele Transitionen im abstrakten und im
verfeinerten Verhalten gleichzeitig geschaltet werden können. Damit dürfte Variante 2
insgesamt effizienter als Variante 1 sein.
Variante 3 hat gemäß [Sch06] eine Laufzeit, die exponentiell in der Größe der in den
Story Pattern verwendeten Graphen und linear in der Anzahl der Story Pattern ist. Die
Überprüfung muss jedoch für alle Transitionen, die in den Fehlerzustand führen, durchgeführt werden. Da es sehr viele solche Transitionen geben kann und durch eventuell
vorhandene Schleifen Regeln mehrfach angewendet werden müssen, kann die Laufzeit
größer als die von Variante 2 sein.
Insgesamt hat Variante 2 vermutlich die geringste Laufzeit, eine genaue Analyse kann
nur im Rahmen einer Vergleichsmessung durchgeführt werden, die im Rahmen dieser
Arbeit jedoch nicht möglich ist.
Umsetzbarkeit Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Umsetzung von Variante 2 nicht
realisierbar, da das Erzeugen des Testautomaten und des Produktautomaten für Realtime Statecharts nicht vorhanden ist und zunächst konzeptionell erarbeitet werden muss.
Mit dem gleichen Argument ist auch Variante 3 nicht umsetzbar. Zusätzlich muss hier
noch eine Erweiterung der Invarianten Überprüfung um Zeit durchgeführt werden. Aus
diesem Grund wird Variante 1 umgesetzt, da diese nur die Entwicklung eines Algorithmus bedingt. Außerdem ist dieser Ansatz für zukünftige Arbeiten in Richtung Model Checking auf zeitbehafteten Graphen ein besserer Ausgangspunkt, da über eine Erreichbarkeitsanalyse mehr Eigenschaften gezeigt werden können, als über eine Invariantenüberprüfung.

4.5.2. Algorithmus zur Verifikation der Verfeinerung
Dieses Kapitel beschreibt einen konkreten Algorithmus auf Basis der in Abschnitt
4.5.1.1 vorgestellten Idee, die Verfeinerung zu überprüfen. In diesem Abschnitt wird
zunächst der Algorithmus eingeführt. Eine Erläuterung der wichtigsten Hilfsfunktionen
findet sich in den nachfolgenden Unterabschnitten.
Der Algorithmus zum Überprüfen der Verfeinerung untersucht das verfeinerte System
in Form einer Tiefensuche und prüft nach jedem auftretenden Event, ob ein Pfad mit
einer entsprechenden Eventfolge im abstrakten System gefunden werden kann. Dabei
wird davon ausgegangen, dass das verfeinerte Timed Story Charts bereits Schnittstellenbeschränkt ist (vgl. Definition 4.3.7). Abschließend wird die Überdeckung des abstrakten Systems geprüft. Algorithmus 1 zeigt den Algorithmus im Pseudocode.
Der Algorithmus beginnt damit, eine Erreichbarkeitsanalyse auf dem abstrakten und
dem verfeinerten System zu starten. Anschließend wird geprüft, ob für die Startzustände eine Strukturverfeinerung gilt. Die Variable success kodiert zu jedem Zeitpunkt den
Erfolg der Verifikation. Sobald success den Wert f alse erhält, ist die Verifikation fehlgeschlagen. Dementsprechend bricht die while-Schleife in Zeile 6, in der eine Schritt-
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Algorithmus 1 Überprüfen der korrekten Verfeinerung
1: function CHECK C ORRECT R EFINEMENT(TimedStoryChart abs, TimedStoryChart
ref)
2:
absReach = START R EACHABILITYA NALYSIS(abs)
3:
refReach = START R EACHABILITYA NALYSIS(ref)
4:
success := CHECK S TRUCTURE R EFINEMENT(absReach.initial, refReach.initial)
5:
OPEN.PUSH(refReach.initial)
6:
while OPEN 6= ∅ ∧ success do
. Untersuche alle erreichbaren Knoten
7:
n := OPEN.POP( )
8:
success := refReach.HAS S UCCESSOR(n)
9:
for all n0 ∈ refReach.EXPAND(n) do
10:
if n0 is not known then
. Fall 1: Neuer Knoten
0
11:
OPEN.PUSH(n )
12:
if (n, n0 ) has event e then
13:
success := CHECK PATH((n, n0 ))
14:
end if
15:
else
. Fall 2: Knoten schon bekannt
0
16:
if (n, n ) closed cycle then
. a) Kante schließt einen Kreis
0
17:
if (n, n ) has event e then
18:
success := CHECK PATH((n, n0 ))
19:
end if
20:
success := IS W ELL F ORMED C YCLE(n0 )
21:
else
. b) Verschmelzung von zwei Pfaden
0
22:
if (n, n ) has event e then
. Identisch zu Fall 1
23:
success := CHECK PATH((n, n0 ))
24:
end if
25:
end if
26:
end if
27:
end for
28:
end while
29:
if success then
30:
success := CHECK C OVERAGE(absReach)
31:
end if
32:
return success
33: end function
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weise Expandierung des verfeinerten Systems vorgenommen wird, ab, sobald success
nicht mehr true ist.
Solange es nicht expandierte Knoten gibt, wird jeweils einer dieser Knoten auf Nachfolger geprüft (Zeile 8) und dann expandiert (Zeile 9). Für jeden Nachfolger n0 des expandierten Knotens n wird geprüft, ob der Knoten bereits bekannt ist. Ist der Knoten
nicht bekannt (Fall 1), wird geprüft, ob der Übergang von n nach n0 durch ein Event
ausgelöst wurde oder ob ein Event verschickt wurde. Falls ja, wird der Pfad auf korrespondierende Zustände geprüft (siehe Abschnitt 4.5.2.1 für eine Beschreibung des Algorithmus).
Wenn der Knoten bereits bekannt ist (Fall 2), kann das zwei Ursachen haben. Entweder wurde ein Kreis im Transitionssystem geschlossen oder es werden zwei Pfade zu einem vereinigt. Gemäß Definition 4.4.2 sind in diesem Fall Objektgraph und Clockzones
identisch, so dass die Vereinigung der Pfade möglich ist. Falls die Kante ein Event beinhaltet, muss entsprechend zu Fall 1 eine Überprüfung des Pfades durchgeführt werden.
Im Falle eines Kreises muss außerdem eine Überprüfung des Kreises bezüglich seiner
Wohlgeformtheit durchgeführt werden (siehe Abschnitt 4.5.2.1).
Die Schleife terminiert, wenn ein Fehler gefunden wurde oder nachdem die OPENListe, die die noch zu expandierenden Zustände enthält, leer ist. Das Transitionssystem
des verfeinerten Timed Story Charts, das innerhalb der while-Schleife expandiert wird,
ist jedoch endlich (vgl. Abschnitt 4.4.3) und somit bricht die Schleife irgendwann mit
einer leeren OPEN-Liste ab. Falls alle Überprüfungen innerhalb der while Schleife erfolgreich waren, ist die Verfeinerung korrekt und success enthält den Wert true. In diesem Fall wird noch die Überdeckung des abstrakten System geprüft und anschließend
das Ergebnis zurückgegeben.
4.5.2.1. Überprüfung von Pfaden
Die Funktion CHECK PATH zum Überprüfen der Pfade erhält als Eingabe eine Kante
(n, n0 ) des verfeinerten Transitionssystems, die ein Event trägt. Es werden nun alle Pfade
ermittelt, in denen diese Kante enthalten ist. Das Vorgehen illustriert Abbildung 4.8.
Ausgehend von der Kante (n, n0 ) wird im Transitionssystem nach oben gegangen, bis
ein korrespondierender Zustand (in der Abbildung grau ausgefüllt) gefunden wird. Dabei müssen alle Abzweigungen durchlaufen werden. An dieser Stelle muss darauf geachtet werden, dass Kreise nicht mehrfach durchlaufen werden, da dies zu unendlich vielen
bzw. unendlich langen Pfaden führen kann. Im oben angegenen Beispiel entstehen durch
die Abzweigung zwei Pfade. Ein Pfad beginnt immer in einem korrespondierenden Zustand und endet mit einer Transition, die ein Event trägt. Zu diesem Pfad muss nun ein
entsprechender Pfad im abstrakten Verhalten gefunden werden, der in dem korrespondierenden Zustand beginnt und dieselben Events enthält. Diese Paare von abstraktem
und verfeinertem Pfad werden dann auf korrespondierende Zustände untersucht. Das
Vorgehend fasst Algorithmus 2 im Pseudocode zusammen.
Die Methode GET E VENT T RANS ermittelt, ob der Pfad (cs ⇒ n) eine weitere Transition mit einem Event besitzt und gibt diese zurück. Anhand des korrespondierenden
Zustands und den beiden Events wird dann ein entsprechender Pfad im abstrakten Transitionssystem gesucht. Dies kann bedingen, dass das abstrakte Transitionssystem ausgehend von Zustand cs weiter expandiert werden muss. Wird kein Pfad gefunden, schlägt
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Abbildung 4.8.: Ermittlung der zu überprüfenden Pfade.

Algorithmus 2 Pfade überprüfen
1: function CHECK PATH(Transition (n, n0 ))
2:
for all cs ∈ PreceedingCorrespondingStates do
3:
Path refPath := (cs ⇒ n)
4:
Transition (a, b) := getEventTrans(cs, n)
5:
if (a, b) 6= null then
6:
Path absPath := GET E QUIVALENT PATH(cs, (a, b).event, (n, n0 ).event)
7:
if (absPath = null) then
8:
success := false
9:
else
10:
success := FIND C ORRESPONDING S TATES(absPath, refPath)
11:
end if
12:
end if
13:
if not success then
14:
return false
15:
end if
16:
end for
17:
return true
18: end function

94

4.5. Durchführung der Verifikation
die Überprüfung fehl. Ansonsten werden die Pfade auf korrespondierende Zustände
überprüft.
4.5.2.2. Korrespondierende Zustände überprüfen
Die Funktion FIND C ORRESPONDING S TATES untersucht zwei übergebene Pfade auf das
Vorhandensein von korrespondierenden Zuständen. Dabei müssen nicht alle Zustände
des Pfades geprüft werden, wie Abbildung 4.9 illustriert.
ks1

ks1
a

a
n
c

?

n
c

n'
verfeinerter Pfad

n'
abstrakter Pfad

Abbildung 4.9.: Überprüfung auf korrespondierende Zustände für zwei Pfade.
Es müssen nur die Zustände zwischen den beiden Events betrachtet werden, die in der
Abbildung grau hinterlegt sind. Für diese Zustände muss paarweise überprüft werden,
ob sie korrespondierend sind. Die Vorgehensweise im Pseudocode zeigt Algorithmus 3.
Zunächst werden die Pfadabschnitte zwischen den beiden Events des Pfades ermittelt und es wird geprüft, ob das erste Event des Pfades ein gesendetes oder empfangenes Event ist. Danach richtet sich die Prüfung der zeitlichen Bedingungen. Die Funktion
vergleicht dann alle Zustände des abstrakten Pfadstücks absSubP ath mit den Zuständen des verfeinerten Pfadstücks ref SubP ath gemäß Definition 4.3.20. Dies beinhaltet die Überprüfung der oberen Schranken ihrer Clocks mittels der Funktion CHECK T I ME C ONSTRAINTS und das Überprüfen auf eine Strukturverfeinerung mit der Funktion
CHECK S TRUCTURE R EFINEMENT .
Falls beide Bedingungen erfüllt sind, wird das Zustandspaar als korrespondierend
markiert und true zurückgegeben. Falls keine korrespondierenden Zustände gefunden
werden konnten, gibt die Funktion f alse zurück. Die beiden Hilfsfunktionen werden
nachfolgend beschrieben.
Prüfen der zeitlichen Bedingungen Die Funktion zum Überprüfen der zeitlichen
Bedingungen erhält als Eingabe dieselben Pfade wie Algorithmus 3 zum Überprüfen der
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Algorithmus 3 Korrespondierende Zustände überprüfen
1: function FIND C ORRESPONDING S TATES(Path absPath, Path refPath)
2:
sent := IS S ENT E VENT(refPath.lastEvent)
3:
absSubPath := GET S UB PATH B ETWEEN E VENTS(absPath)
4:
refSubPath := GET S UB PATH B ETWEEN E VENTS(refPath)
5:
for s ∈ absSubPath do
6:
for t ∈ refSubPath do
7:
if !CHECK T IME C ONSTRAINTS(s, t, absPath, refPath, sent) then
8:
continue
9:
end if
10:
if !CHECK S TRUCTURE R EFINEMENT(s, t) then
11:
continue
12:
end if
13:
MARK C ORRESPONDING (s, t)
. Hier angekommen sind Struktur und
Zeit OK
14:
return true
15:
end for
16:
end for
17:
return false
18: end function
korrespondierende Zustände und zusätzlich jeweils einen Zustand auf jedem Pfad und
die Information, ob es sich um ein gesendetes oder empfangenes Event handelt. Die
Vorgehensweise zur Überprüfung der zeitlichen Bedingungen zeigt Algorithmus 4 im
Pseudocode.
Zunächst wird sichergestellt, dass der Zustand des verfeinerten Pfades t alle Zustände
enthält, die auch s aus dem abstrakten Pfad enthält. Ist dies nicht der Fall, spezifiziert s
mehr zeitliche Bedingungen und die Zustände können nicht korrespondierend sein.
Als nächstes werden die Laufdifferenzen für alle Clocks in den korrespondierenden
Anfangszuständen der Pfade berechnet und anschließend werden auf beiden Pfaden die
Summen aus Definition 4.3.20 über die Clock Resets für jede Clock berechnet.
Dies erlaubt es, für jede Clock des Zustands s die zeitliche Bedingung aus Definition
4.3.20 zu überprüfen. Diese Überprüfung ist abhängig davon, ob das Event gesendet
oder empfangen wurde.
Falls die zeitlichen Bedingungen für jede Clock erfüllt sind, wird in Zeile 26 true
zurückgegeben.
Prüfen der Strukturverfeinerung Die in Algorithmus 5 angeführte Funktion zur
Überprüfung auf eine Strukturverfeinerung erhält als Eingabe zwei Zustände aus dem
zeitbehafteten Transitionssystem.
Der Zustand s ist aus dem abstrakten zeitbehafteten Transitionssystem, t aus dem
verfeinerten. Der Graph aus Zustand s wird kopiert und anschließend durch Anwendung
der Abstraktionsfunktion in den Namensraum des verfeinerten Graphen übersetzt. Die
Anwendung der Abstraktionsfunktion auf den abstrakten Graphen (vgl. [HT05]) erlaubt
die Überprüfung der Strukturverfeinerung über das Finden eines Matchings.
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Algorithmus 4 Zeitliche Bedingungen überprüfen
1: function CHECK T IMING C ONSTRAINTS(State s, State t, Path absPath, Path refPath,
bool sent)
2:
if ! s.clocks ⊆ t.clocks then
3:
return false
4:
end if
5:
for all c ∈ absPath.initial do . Laufdifferenzen im ersten Zustand berechnen
6:
diff(c) := ubound(absPath.initial.c) - ubound(refPath.initial.c)
7:
end for
8:
s0 := SUCC(absPath.initial)
9:
repeat
10:
for all c ∈ s0 do
. Summe der Resets für absPath berechnen
11:
. Schranke kleiner als im vorherigen Zustand ⇒ Reset durchgeführt
12:
if ubound(s0 .c) < ubound(prev(s0 ).c) then
13:
absUBounds(c) += ubound(prev(s).c)
14:
end if
15:
end for
16:
until (s 6= s0 )
17:
...
. Gleiche Berechnung für refPath
18:
for all ( doc ∈ s)
19:
if sent ∧ not (absUbounds(c) + ubound(s.c) = refUbounds(c) + ubound(t.c)
+ diff(c)) then
20:
return false
21:
end if
22:
if not sent ∧ not (absUbounds(c) + ubound(s.c) ≥ refUbounds(c) +
ubound(t.c) + diff(c)) then
23:
return false
24:
end if
25:
end for
26:
return true
27: end function

Algorithmus 5 Strukturverfeinerung überprüfen
1: function CHECK S TRUCTURE R EFINEMENT(State s, State t)
2:
sCopy := MAKE C OPY(s)
3:
sCopy := APPLYA BS(sCopy)
4:
if FIND M ATCHING(sCopy, t) then
. Berechne Matching von sCopy in t
5:
return true
6:
else
7:
return false
8:
end if
9: end function
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Die Abstraktionsfunktion muss dabei die Strukturelemente der beiden Graphen identifizieren. Die Identifizierung kann automatisch über die Delegationen, die im abstrakten System angelegt werden, berechnet werden. Die Clocks wurden als gleichnamig angesehen und können somit ebenfalls automatisch abgebildet werden. Die Abbildung der
Zustände aufeinander ist nicht notwendig, da beide Timed Story Charts unterschiedliche
Zustandsmengen besitzen können, solange die gleichen Eventfolgen unterstützt werden.
4.5.2.3. Überprüfung von Kreisen
Die Überprüfung der Pfade stellt sicher, dass auf einem Pfad bis zum Erreichen eines
Kreises im Transitionssystem korrespondierende Zustände zwischen zwei Events existieren. Dass der erste Durchlauf durch den Kreis erfolgreich war, bedeutet nicht, dass
dies auch für weitere Durchläufe durch den Kreis erfüllt ist, wie Abbildung 4.10 illustriert.
verfeinert

abstrakt

verfeinert

abstrakt

zulässig
...

...

a

(a)

verfeinert
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(b)

abstrakt

verfeinert

abstrakt

a
unzulässig
a

a
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...

a
b

(c)

b
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Abbildung 4.10.: Überprüfung der Kreise.
Die Situationen (a) und (b) sind zulässige Kreise. In Situation (a) enthält der Kreis
keine Events, weshalb er prinzipiell auch keine korrespondierenden Zustände (grau ausgefüllt) haben muss. Es muss jedoch ein äquivalenter Kreis ohne Events im abstrakten
System existieren. Situation (b) ist ebenfalls zulässig, da zwischen zwei Vorkommen
von Event a jeweils ein korrespondierender Zustand existiert.
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Die Situationen (c) und (d) sind hingegen unzulässig, obwohl der erste Durchlauf
durch den Kreis erfolgreich war. In Situation (c) liegt der korrespondierende Zustand
des verfeinerten Verhaltens vor dem Kreis, so dass innerhalb des Kreises zwischen zwei
Vorkommen von Event a kein korrespondierender Zustand mehr existiert. In Situation
(d) sind die Kreise in verfeinertem und abstraktem Verhalten inkonsistent, da im verfeinerten Verhalten das Event a nicht im Kreis enthalten ist.
Das Vorgehen fasst Algorithmus 6 im Pseudocode zusammen.
Algorithmus 6 Kreise überprüfen
1: function IS W ELLFORMED C YCLE(State n)
2:
refCycle := refReach.GET C YCLE(n)
3:
absCycle := absReach.FIND C ORRESPONDING C YCLE(n, refCycle)
4:
correctOrder := HAVE S AME E VENT O RDER(absCycle, refCycle)
5:
refWellFormed := true
6:
for all consecutive events a, b in refCycle do
7:
if not ∃ correspondingState between a and b then
8:
refWellFormed := false
9:
break
10:
end if
11:
end for
12:
absWellFormed := true
13:
for all consecutive events a, b in absCycle do
14:
if not ∃ correspondingState between a and b then
15:
absWellFormed := false
16:
break
17:
end if
18:
end for
19:
return correctOrder ∧ refWellFormed ∧ absWellFormed
20: end function
Der Algorithmus beginnt damit, im verfeinerten Transitionssystem den Kreis beginnend in Zustand n zu suchen und anschließend einen entsprechenden Kreis im abstrakten Transitionssystem zu identifizieren. In Zeile 4 wird geprüft, ob beide Kreise die selben Events enthalten. Die for-Schleifen in den Zeilen 6 und 13 prüfen, ob zwischen je
zwei Events der Kreise ein korrespondierender Zustand gefunden werden kann. Ist dies
nicht der Fall, ist der Kreis inkonsistent.
4.5.2.4. Prüfen der Überdeckung
Das Prüfen der Überdeckung erfordert zunächst eine vollständige Expandierung des abstrakten zeitbehafteten Transitionssystems. Anschließend muss geprüft werden, ob entlang jedes Pfades jeweils zwischen zwei Events ein Zustand als korrespondierend zu einem Zustand des verfeinerten Systems markiert ist. Ist dies der Fall, dann wurde der Pfad
bei der Überprüfung der Simulationsbeziehung überprüft und falls alle Pfade überprüft
wurden, wurde das komplette Protokoll überdeckt. Algorithmus 7 zeigt das Vorgehen
im Pseudocode.
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Algorithmus 7 Überdeckung des abstrakten Systems prüfen
1: function CHECK C OVERAGE(TTS absReach)
2:
absReach.FULL E XPAND( )
3:
success := true
4:
for all path ∈ absReach do
5:
for all consecutive events a, b on path do
6:
if not ∃ correspondingState between a and b then
7:
success := false
8:
break
9:
end if
10:
end for
11:
end for
12:
return success
13: end function
4.5.2.5. Optimierungsmöglichkeiten
Die Durchführung der Verfeinerungsverifikation in Form einer Tiefensuche erlaubt es,
vollständig überprüfte Pfade aus dem Speicher zu entfernen, wenn dieser knapp ist.
Dabei ergibt sich jedoch ein gewisses Risiko der Merhfachauswertung von Zuständen,
wenn zwei Pfade das gleiche Ende besitzen und der untersuchte, erste Pfad bereits aus
dem Speicher entfernt wurde, wenn das Ende zum zweiten Mal durchlaufen wird. Man
kann so in einem gewissen Umfang Laufzeit gegen Speicherverbrauch eintauschen.
Eine weitere interessante Möglichkeit besteht darin, die Erreichbarkeitsanalyse um
eine Heuristik ([Pea84]) zu erweitern, die versucht einen Pfad zu bestimmen, der am
wahrscheinlichsten einen Fehler enthält. Falls diese Berechnung in angemessener Zeit
möglich ist, ließe sich das Finden von Fehlern beschleunigen. Der Nachweis der Korrektheit würde aber wahrscheinlich länger dauern, da hierzu dennoch alle Pfade erzeugt
werden müssen.
Eine Analyse, inwieweit diese Optimierungsansätze eine Verbesserung bewirken,
geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus.
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Dieses Kapitel enthält eine Beschreibung der prototypischen Umsetzung des Algorithmus zur Überprüfung der korrekten Verfeinerung, sowie eine Beschreibung der Evaluierung des Algorithmus. Die Beschreibung der Umsetzung beinhaltet zum einen die in
Abschnitt 5.1 beschriebeneAuswahl eines geeigneten Werkzeugs für die Durchführung
einer Erreichbarkeitsanalyse auf zeitbehafteten Graphen und zum anderen die in Abschnitt 5.2 beschriebene Integration des Algorithmus in die Fujaba Realtime Tool Suite1 .
Die Evaluierung wurde an Hand des in Abschnitt 5.3 beschriebenen Beispiels durchgeführt. Mit diesem Beispiel wurde eine Vergleichsmessung durchgeführt, die in Abschnitt 5.4 beschrieben wird.

5.1. Auswahl eines Werkzeugs für die
Erreichbarkeitsanalyse
Für die Umsetzung der Erreichbarkeitsanalyse wurden zum einen GROOVE ([Ren04])
und zum anderen die Hierarchical Graphs Lib ([Zün09]) betrachtet. Beide haben Vorund Nachteile, die im Folgenden verglichen werden sollen.
GROOVE ist ein externes Werkzeug, für das bereits eine Zeiterweiterung bei der Erreichbarkeitsanalyse definiert wurde (vgl. [Neu07]). Diese ist jedoch fest in eine Version von GROOVE integriert und nur schwer in eine aktuelle Version übernehmbar. Da
GROOVE ein externes Werkzeug ist, muss ein Export nach GROOVE und ein Import
des berechneten Transitionssystems zurück nach Fujaba entwickelt werden. Der derzeit
existierende Export unterstützt weder Story Diagramme noch Zeitkonstrukte. Konzepte
für die Abbildung von Story Diagrammen auf Graphtransformationssysteme existieren
([Rei07]).
Die Hierarchical Graphs Lib unterstützt Story Diagramme und ist in Fujaba integriert.
Damit sind weder eine Abbildung auf Graphtransformationssysteme, noch ein Export
und Import notwendig. Nachteil ist, dass die Bibliothek nur Hilfsfunktionen für die Erreichbarkeitsanalyse bereitstellt und die Expandierung für jedes Beispiel selbst modelliert werden muss. Eine Erweiterung um Zeit ist ebenfalls nicht vorhanden, kann aber
über eine existierende Anbindung der UDBM-Library2 von Uppaal ergänzt werden.
Insgesamt ist der Aufwand für die manuelle Spezifikation der Expandierung des Transitionssystems als hoch einzuschätzen. Der Aufwand für die Implementierung einer
Transformation inklusive Export und Import für GROOVE ist aber ebenso hoch anzusetzen.
1
2

http://wwwcs.uni-paderborn.de/cs/fujaba/projects/realtime/index.html
http://www.cs.aau.dk/~adavid/UDBM/index.html
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Für zukünftige Entwicklungen ist jedoch die integrierte Modellierung und Verifikation in einem Werkzeug zu bevorzugen. Der fehlende Automatismus für die Durchführung der Erreichbarkeitsanalyse kann in zukünftigen Arbeiten ergänzt werden. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit die Hierarchical Graphs Lib für die Umsetzung gewählt.

5.2. Algorithmus zum Überprüfen der Verfeinerung
Der in Abschnitt 4.5 beschriebene Algorithmus für die Überprüfung der Verfeinerung
ist im Rahmen dieser Arbeit prototypisch als Plugin für die Fujaba Realtime Tool Suite implementiert worden. Die Erreichbarkeitsanalyse für das Anwendungsbeispiel (vgl.
Abschnitt 1.2) ist bedingt durch die manuelle Spezifikation der Expandierung ebenfalls
als Plugin umgesetzt. Dabei wurde zunächst die Expandierung in Form von Story Diagrammen modelliert und anschließend der Quellcode generiert.
Die einzelnen Plugins und ihre Zusammenhänge zeigt das Paketdiagramm in Abbildung 5.1, in dem jedes Plugin als ein Paket dargestellt ist.
FujabaCore

util

features

runtimetools

UDBMBinding

«uses»

«uses»

HierarchicalGraphsLib

«uses»

Coordination
ReachabilityAnalysis
«uses»

SDMRefinement
Checking
«uses»

SDMRefinement
Checking4Eclipse

Abbildung 5.1.: Paketdiagramm der Plugins.
Das Paket FujabaCore mit den Plugins util, features und runtimetools zeigt die Abhängigkeiten zu Teilen des Fujaba Kerns. Das Plugin UDBMBinding enthält die Anbindung der UDBM-Bibliothek für die Abbildung der Zeit und das Plugin HierarchicalGraphLib stellt basierend auf dem Fujaba Kern die Erreichbarkeitsanalyse zur Verfügung.
Aufbauend auf diesem Plugin und dem UDBMBinding enthält CoordinationReachabilityAnalysis den Code für die Erreichbarkeitsanalyse für das in Abschnitt 5.3 beschriebene Anwendungsbeispiel. Der Algorithmus für die Überprüfung der Verfeinerung ist im
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Plugin SDMRefinementChecking implementiert und wird durch das Plugin SDMRefinementChecking4Eclipse an die Oberfläche von Eclipse angebunden. Da die Erreichbarkeitsanalyse aufgrund der manuellen Spezifikation der Expandierung nur für das Beispiel vorliegt, kann die Überprüfung auch nur für dieses Beispiel durchgeführt werden.
Der Algorithmus kann über das Kontextmenü jedes Story Diagramms durch den Eintrag
„Check Correct Refinement“ gestartet werden.
Um den Algorithmus möglichst unabhängig von der Erreichbarkeitsanalyse zu implementieren, wurde eine abstrakte Schnittstelle definiert, auf der der Algorithmus arbeitet.
Diese Schnittstelle zeigt das Klassendiagramm in Abbildung 5.2.
cd MetaModel

Reachabilit ySolver
solve ( )
unifyGraphs ( newGraph:TimedStepGraph )
expand ( graph:TimedStepGraph )
createInitialGraph ( ):TimedStepGraph
delay ( graph:TimedStepGraph )
findMatchingInvariants ( graph:TimedStepGraph ):HashSet<ClockConstraint>
1

1

1

graphs

todo
sourceNode

startGraph
0..*

0..*

Tim edSt epGr aph
0..1

toString ( ):String

1
1

reachedWithEvent

1
0..*

has

NodeEvent Tuple
sent: Boolean

1

_Event _
1

name: String

1
federation
1
Feder at ion

Abbildung 5.2.: Interface der zeitbehafteten Erreichbarkeitsanalyse.
Die Klasse ReachabilitySolver steuert die Erreichbarkeitsanalyse. Die Erreichbarkeitsanalyse wird über die Funktion solve() gestartet und legt zunächst den Startgraph
über die Funktion createInitialGraph an. Der Solver führt nun solange Expandierungen
durch, bis keine weiteren Expandierungen mehr möglich sind. Die Funktion expand()
expandiert alle durch die Anwendung eines Story Diagramms möglichen Schaltvorgänge, während die Funktion delay() eine Delay-Transition expandiert. Die dafür benötigte Invarianten werden über die Funktion findMatchingInvariants ermittelt. Die Funktion
unifyGraphs prüft, ob ein Graph isomorph zu einem anderen, zuvor expandierten Graphen ist und setzt die Nachfolgebeziehung um. Die Funktionen solve() und unifyGraphs() wurden allgemein implementiert, die übrigen Funktionen müssen für eine konkrete Erreichbarkeitsanalyse überschrieben werden.
Der Solver besitzt nun eine Referenz auf den Startgraphen, sowie Referenzen auf alle
bereits expandierten Graphen (graphs) und alle noch nicht expandierten Graphen (todo).
Die Graphen werden über Instanzen der Klasse TimedStepGraph abgebildet. Diese besitzt eine Assoziation zu einer Federation, die die zu dem Grpahen gehörende Clockzone enthält. Die Annotierung der Events, über die ein Graph erreicht wurde (vgl. Ab-
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schnitt 4.4.2), wird über Objekte der Klasse NodeEventTuple realisiert. Diese speichern
für einen Graphen über die Assoziation reachedWithEvent von welchem anderen Graphen er mit welchem Event erreicht wurde. Die Nachfolgerbeziehungen der Graphen
sind über die Assoziation succ auf der Oberklasse Graph implementiert.

5.3. Evaluierungsbeispiel
Als Evaluierungsbeispiel wird die in Abschnitt 1.2 beschriebene Konvoi-Koordination
für das RailCab-Projekt verwendet. Ausgangspunkt ist das in Abbildung 1.2 dargestellte Komponentendiagramm. Im Folgenden soll die Verfeinerung bei der Delegation des
Multiports der Coordinator-Komponente auf den Multipart PosCalc betrachtet werden.
Dazu wird in den nachfolgenden Unterabschnitten zunächst das Zustandsverhalten und
das Delegationsverhalten erläutert. Anschließend wird die Transformation in Timed Story Charts und die Verifikation des Beispiels vorgestellt.

5.3.1. Zustandsverhalten
Das Statechart der Coordinator-Komponente ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Dieses
enthält einen Zustand mit zwei AND-States, die parallel ausgeführt werden. Der untere
AND-State enthält das Koordinationsstatechart für den Multiport, der obere AND-State
das parametrisierte Rollenstatechart für die Coordinator Rolle. Die Statecharts entsprechen denen aus Abschnitt 2.2.3.2, wurden aber entsprechend der Voraussetzungen um
Invarianten und Deadlines erweitert.
Das Statechart für den Multipart PosCalc, das in Abbildung 5.4 dargestellt ist, hat
denselben Aufbau. Das Koordinationsstatechart unterscheidet sich lediglich darin, dass
eine andere Rekonfiguration angestoßen wird und dass die Synchronisation mit der in
Abschnitt 5.3.2 beschriebenen Delegation-Adaption über einen anderen Synchronisationskanal durchgeführt wird. Das Rollenverhalten wurde dahingehend verfeinert, dass
es einen Zustand weniger enthält. Der Zustand Complete wurde entfernt. Dafür wurde
das Empfangen des Events ack zur nachfolgenden Transitionen verschoben. Gleichzeitig kann das Statechart länger in Zustand AwaitAck verweilen. Die Überprüfung soll nun
zeigen, ob dies eine korrekte Verfeinerung ist.

5.3.2. Delegationsverhalten
Die Koordinationsstatecharts der beiden Statecharts synchronisieren die Erstellung neuer Ports bzw. Parts über das in Abbildung 5.5 dargestellte Delegation-AdaptionsStatechart. Der Multiport führt bei der Erstellung einer neuen Portinstanz eine Synchronisation über den Kanal createAbsPort durch. Danach kann über den Synchronisationkanal createRefPart eine Instanz des Multiparts angelegt werden. Damit ist eine
Rekonfiguration nur von außen nach innen möglich.
Nachdem die Rekonfiguration ausgeführt wurde, werden der neu erstellte Port und der
neu erstellte Part über die Funktion createDelegation mit einer Delegation verbunden.
Die Funktion ist in Abbildung 5.6 als Story Diagramm angegeben. Es werden der Port
und der Part verbunden, die keine Assoziation zu einer Delegation besitzen.
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Statechart_for_Coordinator | clocks: c1 c2

InitialState

Coordinator_MainState
InitialState
[this.parameter = n]
done !
[1;1]

Idle
c1 <= 9999

[1;1]

Complete
[this.parameter < n]

c1 <= 29
[1;1]

next[k+1] !

Trigger:
Port2.ack( )
next[k] ?

{c1} [ 1 ; 1 ]

Raised:
Port2.update( ) [ 10 ; 10 ]

sendUpdate
c1 <= 10

AwaitAck
c1 <= 25

InitialState

done ?
[1;1]
noConvoy

0 <= c2 <= 60

Convoy

c2 <= 9999

{c2}

c2 <= 60

next[1] !

SendUpdates

[ 1 ; 1 ] c2 <= 59

[1;1]
0 <= c2 <= 39

[ 10 ; 10 ]
Side Effects:
createPort(1)
coordinate?
createAbsPort !

{c2}
[ 10 ; 10 ]

Side Effects:
createPort(n+1)
createAbsPort !

CreatePort
c2 <= 59

portCreated ?

Abbildung 5.3.: Statechart der Koordinator-Komponente
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Statechart_for_PosCalc | clocks: c1 c2

InitialState

PosCalc_MainState
InitialState

Idle

[this.parameter = n]

c1 <= 9999
[1;1]

[1;1]
Trigger:
Port1.ack( )
next[k+1] !

Trigger:
Port1.ack( )
[this.parameter < n]

done !

next[k] ?
{c1} [ 1 ; 1 ]
SendUpdate

Raised:
Port1.update( )

AwaitAck
[ 10 ; 10 ] c1 <= 29

c1 <= 10

InitialState

done ?
[1;1]

0 <= c2 <= 60

noConvoy

Convoy

c2 <= 9999

c2 <= 60

{c2}
next[1] !

[ 1 ; 1 ] c2 <= 59

[1;1]

0 <= c2 <= 39
Side Effects:
createPart()
createRefPart ?
[ 10 ; 10 ]
Side Effects:
{c2}
CreatePort
createPart()
c2 <= 59
coordinate? [ 10 ; 10 ]
createRefPart ?

partCreated ?

Abbildung 5.4.: Statechart der PosCalc-Komponente
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5.3. Evaluierungsbeispiel
DelegationsAdaption | clocks: c3
Side Effects:
createDelegation()
partCreated!
portCreated !

[1;1]
InitialState

{c3}

Idle
c3 <= 9999
[1;1]

createAbsPort ?

[ 10 ; 10 ]

Active

[ 10 ; 10 ] c3 <= 0

createRefPart !

Finished
c3 <= 10

{c3}

Abbildung 5.5.: Statechart der Delegation-Adaption
ad Delegation::createDelegation()
Delegation::createDelegation(): Void

bind port and part with no delegation

c2: Coor dPor t Par t

c1: Coor dPor t

[failure]

{ c1.getDelegation() == null & c2.getDelegation() == null }

[success]

c1

«create»
port

create delegation object
«create»
d3: Delegat ion

«create»
portPart
c2

Abbildung 5.6.: Story Diagramm zum Anlegen einer Delegation zwischen Port und
PortPart-Instanz

5.3.3. Abbildung auf Timed Story Charts
Für die Abbildung der Statecharts auf Timed Story Charts wird analog zu dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Vorgehen ein Klassendiagramm für das Komponentendiagramm aus Abbildung 1.2 angelegt. Das Klassendiagramm ist in Abbildung 5.7 dargestellt.
Die Erstellung der Schaltregeln des Timed Story Charts erfolgt analog zu dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen Vorgehen. Nachfolgend wird die Transformation der Transition von AwaitAck nach Complete aus dem Rollenstatechart des Multiports vorgestellt.
Da die Transition eine Deadline spezifiziert, wird sie in zwei Story Diagramme und eine
Invariante aufgeteilt. Abbildung 5.8 zeigt die erste Schaltregel, die den Zustand AwaitAck verlässt, das Event konsumiert, in den Zwischenzustand übergeht und die Clock für
die Deadline erzeugt.
Die Schaltregel in Abbildung 5.9 zeigt den zweiten Teil der Transition. Die Regel bindet den Zwischenzustand und erzeugt anschließend die Synchronisationskanäle, die im
Zustand Complete angeboten werden, bevor vom Zwischenzustand in den Zielzustand
gewechselt wird.
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cd Classes for Coordinator
St at echar t _f or _Coor dinat or

uMLRealtimeStatechart
1

1

«reference»
PosCalc

isComposedOf

Coor dinat or
createStatechart ( )

1

*

1

parameter: Integer
createStatechart ( )

uMLRealtimeStatechart
1

St at echar t _For _PosCalc

1

1
has

has
*

1

Coor dPor t
Coor dPor t St at echar t

protocolStatechart
1

1

Coor dPor t Par t

parameter: Integer

createStatechart ( )

createPort ( k:Integer )

protocolStatechart
1

Coor dPor t Par t St at echar t
1

1

createStatechart ( )
1
portPart

port

Delegat ion
0..1

createDelegation ( )

0..1

_St at echar t _

Abbildung 5.7.: Klassendiagramm
Die benötigte Invariante, die das Zuendeschalten der Transition erzwingt, ist in Abbidlung 5.10 dargestellt. Sie spezifiziert, dass nur bis zum Zeitpunkt c = 10, der oberen
Schranke der Deadline, im Zwischenzustand verweilt werden darf.
Abbildung 5.11 zeigt die Abbildung der Transition von Zustand Complete nach Idle
aus dem Rollenstatechart des Multiports, die über den Synchronisationskanal next ausgeführt wird. Diese Transition triggert die nächste Instanz des Multiports und synchronisiert sich mit der Transition Idle nach sendUpdate der nächste Instanz. Diese beiden
Transitionen werden aufgrund der Synchronisation in einer Schaltregel ausgeführt, die
aufgrund der Deadlines wieder in zwei Regeln und eine Invariante aufgeteilt werden
muss. Abbildung 5.11 spezifiziert den ersten Teil. Auf eine Angabe des zweiten Teils
der Regel und der Invariante wurde an dieser Stelle verzichtet.
Die Schaltregel bindet zunächst die Quellzustände und den Synchronisationkanal.
Danach verlassen beide Instanzen gleichzeitig den Quellzustand und gehen in einen
Zwischenzustand über. Anschließend werden die Synchronisationskanäle des Zustands
Complete entfernt, da diese durch das Verlassen des Zustands nicht weiter angeboten
werden können. Anschließend wird die Clock für die Deadline erzeugt.
Der zweite Teil der Schaltregel führt auch die Schritte für beide Transitionen parallel
aus, bis schließlich beide Instanzen gleichzeitig ihre Zielzustände betreten.

5.3.4. Verifikation
Das Beispiel wurde mit einem instanziierten Port verifiziert. Dabei wurde zunächst die
Expandierung des Protokolls gegen sich selbst überprüft, um die Erkennung eines richtigen Ergebnisses sicherzustellen. Die Verifikation ergab korrekterweise, dass die Verfeinerung erfüllt ist. Im zweiten Schritt wurde das abstrakte Protokoll gegen die in Abschnitt 5.3.1 vorgestellte Verfeinerung getestet. Die Überprüfung ergab, dass die Verfeinerung korrekt ist. Im letzten Schritt wurde die Invariante des Zustands SendUpdate des
Rollenstatecharts in der Verfeinerung auf 22 gesetzt. Dies führt dazu, dass das Event up-
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ad CoordPortStatechart::transAwaitAck_Complete()
CoordPortStatechart::transAwaitAck_Complete(): Void

Vorbedingung prüfen

in

t his

as: _Act iveSt at e_
active

in

[failure]

s1: _St at e_

has

name == AwaitAck

head

eq: _Event Queue_

e1: _Event _
name == Port2.ack()

{ as.parameter == eq.parameter }

[success]
Event aus der Queue nehmen

has

t his

t his

«create»
in

in

Event löschen

eq

1: dequeue()

«destroy»
e1

Quellzustand verlassen
«destroy»
active
s1
as

«create»
active
«create»
s2: _St at e_

Deadline Clock erzeugen

t his

«create»
has

«create»
c: _Clock I nst ance_
parameter := as.parameter
id := cdead1

«create»
has

s2

name := executingTransAwaitAck_Complete

Abbildung 5.8.: Schaltregel eines Timed Story Charts für die Transition AwaitAck nach
Complete, Teil 1
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ad CoordPortStatechart::transAwaitAck_CompletePt2()
CoordPortStatechart::transAwaitAck_CompletePt2(): Void

Vorbedingung prüfen

has

c: _Clock ...

in

t his

id == cdead1

as: _Act iveSt at e_

active

has

s2: _St at e_
name == executingTransAwaitAck_Complete
{ as.parameter = c.parameter && c.value >= 10 }

Synchronisationsobjete erzeugen 1. Schritt

in

s3: _St at e_

t his

subStatechart

name == Complete

cs1: _Com plex St at e_
name == Coordinator_MainState2

next Kanal anlegen 2

next Kanal anlegen

cs1

cs1
[failure]
has

«create»
sendSrc

sy2: _Synchr onizat ion_
name == next
parameter == as.parameter + 1

«create»
has
«create»
sy2: _Synchr onizat ion_

s3

«create»
sendSrc

s3

parameter := as.parameter + 1
name := next

[success]
done Kanal anlegen 2

done Kanal anlegen

cs1

cs1
[failure]

has
sy2: _Synchr onizat ion_

«create»
sendSrc

name == done
parameter == 1

s3

«create»
has
«create»
sy2: _Synchr onizat ion_
name := done
parameter := 1

«create»
sendSrc
s3

[success]
Zielzustand betreten

t his

«destroy»
active
«create»

as

active
«destroy»
s2

s3

Abbildung 5.9.: Schaltregel eines Timed Story Charts für die Transition AwaitAck nach
Complete, Teil 2
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ad CoordPortStatechart::invAwaitAck_Complete()
CoordPortStatechart::invAwaitAck_Complete(): Void

Deadline Invariante
has

c: _Clock I nst ance_

t his

in
as: _Act iveSt at e_

id == cdead1
active

has

in
s: _St at e_

name == executingTransAwaitAck_Complete
{ as.parameter = c.parameter && c.value <= 10 }

Abbildung 5.10.: Invariantenregel zum Einhalten der Deadline für die Transition AwaitAck nach Complete
date in der Verfeinerung zu spät gesendet werden kann. Die Verifikation hat für diesen

Fall korrekterweise ergeben, dass die Verfeinerung nicht korrekt ist.

5.4. Auswertung der Vergleichsmessung
Es wurde basierend auf dem in Abschnitt 5.3 vorgestellten Beispiel eine Vergleichsmessung durchgeführt, um die Laufzeiten der Erreichbarkeitsanalyse und des Algorithmus
zur Verifikation der Verfeinerung für verschiedene Anzahlen von Ports zu vergleichen.

5.4.1. Durchführung der Messung
Die Messungen wurden auf einem PC mit einem Intel Core2Duo Prozessor mit 3Ghz
und 3GB Arbeitsspeicher durchgeführt. Als Betriebssystem wurde Microsoft Windows
XP SP3 eingesetzt. Die Tests wurden auf Basis einer Eclipse 3.4 Laufzeitinstanz, die
mit 1,5 GB Speicher gestartet wurde, durchgeführt.
Das Beispiel lässt sich durch eine Veränderung der Invarianten und Time Guards des
Koordinationsstatecharts in der Anzahl der instanziierbaren Ports parametrisieren. Ein
Durchlauf durch das Rollenstatechart dauert 30 Zeiteinheiten. Die Invarianten der Zustände Convoy, CreatePort und SendUpdates werden auf Werte 30x bzw. 30x − 1 gesetzt, wobei x die Anzahl der Ports bezeichnet.

5.4.2. Erreichbarkeitsanalyse
Die Erreichbarkeitsanalyse wurde mit und ohne Zeit geprüft. Bei der Überprüfung ohne Zeit wurde eine Version des UDBM-Plugins verwendet, die nur leere Methoden ent-
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ad Statechart_for_Coordinator::transSyncComplete_Idle1()
Statechart_for_Coordinator::transSyncComplete_Idle1(): Void

Vorbedingung prüfen
in

in

active

as: _Act iveSt at e_

t his

cs1: _Com plex St at e_

subStatechart

subStatechart
has

sc2: Coor dPor t St at echar t

sc1: Coor dPor t St at echar t

in

in
sy: _Synchr onizat ion_
as1: _Act iveSt at e_

name == next

in
active

as2: _Act iveSt at e_

in

recvSrc

sendSrc

s1: _St at e_

active

s2: _St at e_

name == Complete

name == Idle

{ sy.parameter = as1.parameter + 1 && sy.parameter = as2.parameter && as1.parameter < CoordPortStatechart.n }

Synchronisationskanäle entfernen

in

s2

sc2
in
s1

cs1
«destroy»
recvSrc

«destroy»
sendSrc

1: deleteSyncChannels()

has

sy2: _Synchr onizat ion_
name == done

Quellzustand verlassen

s1
sc1

«destroy»
active

«create»
in
«create»
active

as1

«create»
s4: _St at e_
name := executingTransComplete_Idle1

sc1

s4

«create»
has
«create»
has

s2
sc2

«destroy»
active

«create»
in
«create»
active

as2

«create»
s5: _St at e_
name := executingTransComplete_Idle2

Deadlineclock erstellen «create»
has
«create»
«create»
c: _Clock I nst ance_
has
parameter := as2.parameter
id := cdead2

sc2

s5

Abbildung 5.11.: Schaltregel eines Timed Story Charts für Transitionen, die über einen
Synchronisationskanal verbunden sind.
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hält. Das Ziel dieser Messung war eine Abschätzung, inwieweit sich die Laufzeit der
Erreichbarkeitsanalyse durch die Hinzunahme von Zeit verschlechtert. Die Ergebnisse
fasst Abbildung 5.12 zusammen.
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Abbildung 5.12.: Laufzeit der Erreichbarkeitsanalyse mit und ohne Zeit.
Die Ergebnisse der Messung haben einen starken Anstieg der Laufzeit bei der Verwendung von Zeit ergeben. Unter Berücksichtigung von Zeit war es nicht möglich, mehr
als 3 Ports in weniger als einer Stunde zu expandieren. Ohne die Berücksichtigung von
Zeit ließen sich 25 Ports expandieren, danach stürzte Eclipse mit einer OutOfMemoryException ab. Bei der Verwendung von Zeit erwies sich das UDBM-Binding als ausschlaggebend für die lange Laufzeit. Mit zunehmender Laufzeit dauerten die einzelnen
Berechnungsschritte zunehmend länger und ca. 95% der verbrauchten Rechenzeit entfiel
auf die eingebundene UDBM-Bibliothek des UDBM-Binding.
Die Messungen zeigten auch, dass bei der Erreichbarkeitsanalyse ohne Zeit ca. 95%
der Laufzeit allein auf das Kopieren der Graphen entfiel. Auf das Finden der Matchings,
die Anwendung der Regeln und die Überprüfung von isomorphen Zuständen entfielen
die übrigen 5%. In der Erreichbarkeitsanalyse mit Zeit sank der Anteil für das Kopieren der Graphen auf ca. 15% bei 2 Ports und auf 5% bei 4 Ports, was auf einen stärkeren Einfluss des UDBM-Bindings auf die Laufzeit schließen lässt. Zukünftige Laufzeitoptimierungen sollten sich aus diesem Grund vornehmlich um die Optimierung der
UDBM-Anbindung kümmern.
Die Entwicklung der Anzahl der Zustände im erreichten Transitionssystem zeigt Abbildung 5.13.
Es ist zu beobachten, dass der Anstieg bei Berücksichtigung von Zeit wesentlich stärker ausfällt als ohne Zeit. Dies liegt daran, dass mit Zeit auch die Delay-Kanten expandiert werden müssen, die ohne Berücksichtigung von Zeit nicht weiter betrachtet werden müssen. Die Anzahl der Objekte in jedem Zustand stieg jedoch nur langsam an, was
auf die gewählte Abbildung der Statecharts auf Graphen zurückzuführen ist, die für eine
neue Instanz eines Statecharts nur ein neues ActiveState Objekt anlegt.

5.4.3. Verfeinerungsalgorithmus
Der Verfeinerungsalgorithmus wurde ausschließlich mit Zeit getestet. Bei der Überprüfung wurde die abstrakte Protokollspezifikation gegen die abstrakte Protokollspezifika-
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Abbildung 5.13.: Anzahl der expandierten Graphen und maximale Anzahl der Knoten
pro Graph jeweils mit und ohne Zeit
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Abbildung 5.14.: Laufzeit des Verfeinerungsalgorithmus mit Zeit.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Laufzeit trotz relativ kleiner Anzahl und Größe
der Graphen relativ hoch ist. Da die Überprüfung sehr viele Zugriffe auf die UDBMBibliothek ausführt, um die oberen Schranken der Clocks zu erhalten, ist diese hohe
Laufzeit wie bei der Erreichbarkeitsanalyse auf die hohe Laufzeit der UDBM-Bibliothek
zurückzuführen.
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6. Verwandte Arbeiten
Verwandte Arbeiten zu der in diesem Ansatz vorgestellten Überprüfung einer Verfeinerung über Timed Story Charts existieren in verschiedenen Bereichen. Zuerst werden in
Abschnitt 6.1 einige verwandte Arbeiten bezüglich der Modellierung von dynamischen
Softwarearchitekturen vorgestellt. Anschließend wird in Abschnitt 6.2 auf die Verfeinerungsprüfung für andere Sprachen eingegangen und in Abschnitt 6.3 weitere Techniken
für die Analyse von Graphtransformationssystemen vorgestellt.

6.1. Modellierung dynamischer Architekturen
Ein allgemeiner Ansatz für die Entwicklung und Spezifikation dynamischer Architekturen wird in [ZC06] vorgestellt. Die in Abschnitt 3.1 beschriebene Modellierung ist
ähnlich zu diesem Vorgehen, da erst über Muster das Verhalten in verschiedenen Szenarien beschrieben wird und anschließend eine Kombination zu einem Gesamtverhalten der Komponente stattfindet. Zudem werden über Rekonfigurationsregeln Übergänge
zwischen verschiedenen Konfigurationen beschrieben.
Eine Übersicht über eine Reihe von konkreten Modellierungssprachen für die Modellierung von dynamischen Softwarearchitekturen gibt [BCDW04]. Der Survey vergleicht
die einzelnen Sprachen in Bezug auf ihre Modellierungsfähigkeiten. Es können im Wesentlichen drei Klassen von Sprachen unterschieden werden: Sprachen, die auf Graphtransformationen basieren, Sprachen, die auf Prozessalgebren basieren, und Sprachen,
die auf formaler Logik basieren.
Es gibt verschiedene Ansätze, die eine dynamische Softwarearchitektur über Graphtransformationen modellieren, wie dies auch in dieser Arbeit der Fall ist. Die Ansätze
von Le Métayer ([LM98]) und von Hirsch et. al. ([HIM98]) verwenden eine kontextfreie Grammatik, deren Produktionsregeln als Graphtransformationen spezifiziert sind.
Der Ansatz von Le Métayer benötigt zusätzlich eine spezielle coordinator-Komponente,
welche alle Rekonfigurationen des Systems ausführt. Beide Ansätze stellen eine Überprüfung einer korrekten Verfeinerung von Architekturen in den Ausblick, geben jedoch
keine Idee zur Überprüfung an. Der Ansatz von Taentzer et. al. ([TGM00]) modelliert
Rekonfiguration allgemein über Graphtransformationen, beschreibt aber nicht die Notwendigkeit einer Verfeinerungsüberprüfung. Ein Spezialfall in diesem Bereich ist die
Chemical Abstract Machine (CHAM, [IW95]), die ein System über Moleküle und die
Evolution der Softwarearchitektur über chemische Reaktionen beschreibt. Eine Verfeinerungsbegriff existiert auch für diesen Ansatz nicht.
Zu den auf Prozessalgebren basierenden Sprachen gehören z.B. Darwin ([MK96]),
LEDA ([CPT99]) und Dynamic Wright [ADG98]. Die Sprache Dynamic Wright spezifiziert das Verhalten von Ports über CSP ([Hoa85]) und definiert eine Verfeinerung von
Portverhalten über die Verfeinerung von Prozessen in CSP. Die Verhaltensbeschreibung
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über CSP erfolgt ebenfalls über Folgen von externen Events und ist somit ähnlich zu
der in dieser Arbeit verwendeten Verfeinerung, die Ergebnisse sind jedoch nicht übertragbar, da keine Zeit berücksichtigt wird. Das auf dem π-Kalkül ([MPW92]) basierende LEDA kann ebenfalls Verfeinerungen spezifizieren, diese entsprechen einer Verfeinerung von Rollen und Services. Die Notwendigkeit der Überprüfung, ob die Verfeinerung korrekt ist, wird gefordert, aber es wird kein Vorgehen angegeben. Darwin, das
ebenfalls auf dem π-Kalkül basiert, unterstützt hingegen keine Verfeinerung.
Gerel ([EW92]), als Beispiel für eine auf formaler Logik basierende Sprache, nutzt
Prädikatenlogik erster Stufe um Vorbedingungen für die Ausführung von Regeln zu spezifizieren. Die Regeln sind in Form von Skripten spezifiziert. Eine Verfeinerung wird dabei nicht unterstützt. Der Ansatz von Aguirre et. al. ([AM02]) beschreibt das Verhalten
von Komponenten über temporale Logik, ermöglicht aber ebenfalls keine Überprüfung
einer Verfeinerung.
Die existierenden Sprachen zur Modellierung von dynamischen Softwarearchitekturen nutzen verschiedenste Formalismen für die Beschreibung, bieten aber nur im Bereich der Prozessalgebren die Möglichkeit, eine Verfeinerung zu prüfen. Eine Verwendung dieser Konzepte im Rahmen dieser Arbeit war damit nicht möglich.

6.2. Verfeinerungsüberprüfung
Es existiert keine vergleichbare Verfeinerungsanalyse für zeitbehaftete Graphtransformationssysteme. Giese beschreibt in [Gie07] eine Definition für die Verfeinerung von
hybriden Graphtransformationssystemen, die kontinuierliche Anteile enthalten. Zeit ließe sich hier über die 1. Ableitung dieser Systeme darstellen. Eine explizite Berücksichtigung von Clockzones, die für die Endlichkeit des zu analysierenden Systems entscheidend sind, gibt es jedoch nicht. Zudem wird keine Verfeinerung der betrachteten Zeitintervalle zugelassen, d.h. alle Intervalle müssen gleich bleiben. Die Definition ermöglicht
eine Erhaltung von Verifikationsergebnissen, kann aber nicht sicherstellen, dass auch alle abstrakt modellierten Dienste von der Verfeinerung angeboten werden. Die in dieser
Arbeit vorgestellte Definition aus [HT05] ist ähnlich zu der Definition von Giese, spezifiziert aber eine reine Diensterhaltung und kann keine Verifikationsergebnisse erhalten.
Zeit wird dabei nicht berücksichtigt. Der Ansatz von Große-Rhode ([GRPS02]) führt
eine Verfeinerungsüberprüfung auf der Basis einer Algebra aus, die über die Graphtransformationsregeln gebildet wird. Dieser Ansatz unterstützt aber ebenfalls keine Zeit.
In [Kle08] wird Verfeinerungsüberprüfung auf ein Produkt-GTS für Graphtransformationssysteme ohne Zeit vorgestellt, die verbotene Übergänge enthält und über ein graphbasiertes Model Checking die Erreichbarkeit des verbotenen Zustands überprüft.
Im Bereich der Timed Automata definiert [Bey02] eine Verfeinerungsanalyse für
Cottbus Timed Automata, die eine Variante von Timed Automata mit ganzzahligen
Clocks sind. Die Verfeinerung wird ebenfalls über die Traces des Systems definert, kann
aber aufgrund ihrer diskreten Zeit nicht übertragen werden ([CGP99]).
Die Bildung von Interface Statecharts bei der Analyse der korrekten Einbettung von
hybriden Komponenten ([Kud05]) in einem hybriden Rekonfigurationschart ([BGH05])
geht den umgekehrten Weg. Dort wird eine Abstraktion eines hybriden Rekonfigurationscharts berechnet und anschließend die Korrektheit der Abstraktion gezeigt. Dazu

116

6.3. Verifikation von Graphtransformationssystemen
wird eine Abbildung auf den in [JLS00] beschriebenen Ansatz von Uppaal durchgeführt, der allerdings eine strikte Einhaltung von Zeitintervallen erfordert und nicht die
Erfüllung des Dienstes durch die Verfeinerung garantiert. Das Vorgehen lässt sich somit
nicht auf die Überprüfung der Verfeinerung von Timed Story Charts übertragen.
Aus dem Bereich des Model Checking heraus werden oft Abstraktionen eines Systems berechnet, so dass eine Simulationsbeziehung zwischen den Systemen besteht
([CGP99]), so wie dies auch in dieser Arbeit vorgenommen wird. Die Simulationsbeziehung wurde mehrfach auf Timed Automata übertragen (z.B. in [WL97] und [JLS00])
und existiert in verschiedenen Varianten. Bei der Berechnung von Abstraktionen für das
Model Checking werden jedoch keine Verfeinerungen der Zeit durchgeführt, sondern
nur auf den Zuständen des Systems. Es wird auch nicht gefordert, dass die Funktionen
der Abstraktion alle in der Verfeinerung vorkommen, da die Abstraktion in diesem Fall
eine Überapproximation darstellt.

6.3. Verifikation von
Graphtransformationssystemen
Für die Analyse von Graphtransformationssystemen im Allgemeinen existieren einige
Ansätze. Das Werkzeug GROOVE erlaubt ein Model Checking über eine spezielle Graphversion von LTL ([Ren08]). In [GHK00] wird die generelle Anwendbarkeit temporallogischer Formeln auf das zu einem Graphtransformationssystem generierte Transitionssystem untersucht. In [BCK08] wird eine Verifikationsmethode für das Verhalten
von Graphtransformationen beschrieben, das auf einer Überapproximation des Verhaltens basiert. Die Überapproximation wird analog zu Techniken für das Model Checking
von zustandsbasierten Systemen ([CGP99]) eingesetzt. Die Approximation kann unter
Ausnutzung von Gegenbeispielen verfeinert werden. Das Vorgehen dabei ist strukturiert
und Bedarf deshalb keiner Analyse der korrekten Verfeinerung. Allen diesen Ansätzen
ist gemein, dass sie keine zeitlichen Elemente unterstützen.
Der Nachweis von induktiven Invarianten für Graphtransformationsregeln ([Sch06])
und Story Diagramme ([vD08]) kann ohne die Durchführung einer Erreichbarkeitsanalyse beweisen, dass verbotene Graphsituationen im System nicht erreichbar sind. Dies
erlaubt allerdings nur den Nachweis von strukturellen Eigenschaften. Eigenschaften wie
Deadlocks können damit nicht überprüft werden, da ein Deadlock nur schwer in Form
eines Objektdiagramms modelliert werden kann. Eine Unterstützung von Zeit bei dem
Nachweis von Invarianten wird in [BG08] vorgestellt.
SDDs und TSSDs ([KG07, Kle08]) erlauben die Spezifikation von strukturellen Eigenschaften und zeitlichen Eigenschaften direkt über Objektgraphen. Dies erlaubt eine sehr mächtige Modellierung von erlaubten und verbotenen Ausführungspfaden eines Graphtransformationssystems. Eine Verifikation der spezifizierten Eigenschaften ist
jedoch aufgrund der hohen Modellierungsmächtigkeit nur eingeschränkt möglich.
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7. Zusammenfassung und
Ausblick
7.1. Zusammenfassung
Die modellbasierte Entwicklung und Verifikation sind unerlässlich für die Entwicklung
technischer Systeme, um den hohen Sicherheitsanforderungen genügen zu können. Die
Vorteile ergeben sich durch eine abstrakte, problemorientierte Sicht auf das zu entwickelnde System. Damit ist die Unterstützung einer Verfeinerung elementar für die
modellbasierte Entwicklung, um von den abstrakten Modellen zu einer korrekten Implementierung zu kommen. Die in dieser Arbeit vorgestellte Verfeinerungsdefinition für
dynamische Systeme nutzt Wissen aus dem modellbasierten Ansatz aus, um eine möglichst flexible Verfeinerung für dynamische Echtzeitsysteme zu ermöglichen, ohne für
das System relevante Eigenschaften zu verlieren.
Der in dieser Arbeit eingeführte Timed Story Driven Modeling Ansatz definiert mit
Timed Story Charts, die auf Timed Story Diagrams basieren, einen einheitlichen Formalismus für die Modellierung dynamischer Echtzeitsysteme. Dieser Formalismus erlaubt die integrierte Modellierung von Zustandsverhalten und Rekonfigurationsverhalten. Aus diesem Grund wurde die Verfeinerung über Timed Story Charts definiert und
verifiziert, so dass die Verifikation über ein einheitliches, auf Graphen basierendes Werkzeug durchgeführt werden kann.
Für die Verifikation der korrekten Verfeinerung wurden drei Algorithmenideen vorgestellt und bewertet. Die umgesetzte Variante auf Basis einer Erreichbarkeitsanalyse
stellt einen soliden ersten Schritt für die weitergehende Analyse der übrigen Verfahren
dar. Die Umsetzung des Algorithmus erfolgt als Plugin für die Fujaba Realtime Tool
Suite, die für die Modellierung dynamischer Systeme mit der Mechatronic UML entwickelt wurde.
Im Rahmen der Evaluierung konnte die Korrektheit des verwendeten Beispiels gezeigt
werden. Ebenso konnte eine inkorrekte Verfeinerung für das Beispiel nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der durchgeführten Messungen haben gezeigt, dass die Verifikation
der Verfeinerung nur für eine geringe Anzahl von Ports möglich ist. Ohne die Berücksichtigung von Zeit bei der Erreichbarkeitsanalyse ist der Arbeitsspeicher der begrenzende Faktor, mit Berücksichtigung von Zeit ist es die Laufzeit der Erreichbarkeitsanalyse. Diese wird in letzterem Fall überwiegend von der Anbindung der UDBM-Bibliothek
bestimmt. Die Laufzeit des Verfeinerungsalgorithmus hängt durch die zahlreichen Abfragen von oberen Schranken ebenfalls stark von der Laufzeit der UDBM-Bibliothek ab,
so dass Laufzeitoptimierungen bevorzugt an dieser Stelle durchgeführt werden sollten.
Eine mögliche Ursache könnte die Speicherverwaltung der UDBM-Bibliothek sein. In
jedem Fall erscheint eine Analyse sinnvoll, wie groß sicherheitskritische, dynamische
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Kapitel 7. Zusammenfassung und Ausblick
Systeme in der Praxis werden können, um den Optimierungsbedarf richtig einschätzen
zu können.

7.2. Ausblick
Aufbauend auf die mit dieser Arbeit erreichten Ergebnisse können verschiedene Erweiterungen der hier vorgestellten Konzepte durchgeführt werden. Zunächst einmal kann
die Abbildung von Statecharts auf Timed Story Charts um bisher nicht berücksichtigte Elemente ergänzt werden, um alle Modellierungsmöglichkeiten, die von Realtime
Statecharts angeboten werden können, auch in Timed Story Charts abbilden zu können.
Desweiteren kann bei der Modellierung eine Unterstützung von Komponentenstorydiagrammen ([Tic09]) ergänzt werden, so dass sich System und Rekonfiguration in der
gleichen Syntax beschreiben lassen. Dies bedingt jedoch eine Erweiterung um die Unterstützung von Statecharts bei der Erzeugung von Strukturelementen, die auch in den
notwendigen Transformationen auf Story Diagramme ergänzt werden muss.
Bei der Definition der Verfeinerung kann eine weitergehende Überprüfung der Voraussetzungen zeigen, ob diese vollständig notwendig sind, um die gestellten Anforderungen zu erfüllen, oder ob es möglich ist, weitere Voraussetzungen aufzuweichen, um
eine noch größere Menge von Verfeinerungen zuzulassen. Da es möglich ist, mehr Eigenschaften zu erhalten, als es für den kompositionalen Ansatz gefordert ist, scheint eine
weitere Relaxierung möglich.
Die Einschränkung, dass abhängige Rollenverhalten an einen eingebetteten Part delegiert werden müssen, kann zusammen mit der Auflösung dieser Abhängigkeiten
([Eck09]) dazu führen, dass alle Rollenverhalten an einen einzigen Part delegiert werden müssen. Dies ist nicht wünschenswert. Stattdessen könnte untersucht werden, ob
sich die Abhängigkeiten bereits auf Musterebene durch eine Synchronisation auflösen
lassen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Abhängigkeiten explizit über Kommunikation aufzulösen, was jedoch die Kapselung der Komponenten verletzen würde.
Die Frage, welche Variante möglich und zu bevorzugen ist, kann in zukünftigen Arbeiten beantwortet werden.
Die in dieser Arbeit durchgeführte Umsetzung kann durch weitere Automatismen für
die Generierung der Timed Story Charts und die Durchführung der Erreichbarkeitsanalyse erweitert werden. Beide Schritte sind im Moment noch manuell durchzuführen.
Außerdem hat die Evaluierung gezeigt, dass bei der Implementierung des Kopiermechanismus für Graphen und der UDBM-Bibliothek Optimierungen notwendig sind, um
größere Instanzen verifizieren zu können.
Eine offensichtliche Erweiterung des in dieser Arbeit vorgestellten Vorgehens besteht
in der Umsetzung der Algorithmenvarianten 2 und 3. Dazu muss zunächst die Generierung von Testautomaten ([Sto02]) für Realtime Statecharts realisiert und anschließend
eine Überprüfung durchgeführt werden, in welchem Umfang die Konstruktion der Testautomaten auf eine dynamische Anzahl von parallelen Automaten innerhalb eines Timed Story Charts erweitert werden kann. Aufbauend darauf können die Algorithmusvarianten 2 und 3 im Rahmen einer Vergleichsmessung bewertet werden. An dieser Stelle
wäre es interessant zu sehen, wie sich Laufzeit und Speicherverbrauch der beiden Ver-
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fahren unterscheiden und ob und in welchen Situationen diese Varianten sinnvoll anzuwenden sind.
Eine weitere interessante Erweiterung wäre die Einführung eines Model Checking Algorithmus auf zeitbehafteten Story Diagrammen, da ein vergleichbarer Algorithmus zur
Zeit nicht existiert. Der Algorithmus könnte zum einen auf der Erreichbarkeitsanalyse
aufbauen, zum anderen auch auf den Testautomaten. Gemäß [ABBL03] können allgemeine temporale Eigenschaften in Form von Testautomaten spezifiziert werden. Durch
den Einsatz der Invariantenüberprüfung könnte so ein Model Checking Algorithmus angegeben werden, der ohne Erreichbarkeitsanalyse auskommt.
Durch den Einsatz von Invariantenüberprüfung oder weiteren Abstraktionen, wie z.B.
der Verwendung von Shapes ([RD06]), könnte die Forderung eines endlichen Systems
aufgegeben werden. Bei der Verwendung weiterer Abstraktionen, insbesondere bei der
Verwendung von Shapes, die eine starke Überapproximation des Verhaltens darstellen,
bleibt allerdings unklar, ob sich der Erhalt verifizierter Eigenschaften beweisen lässt.
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A. Generierung der
Erreichbarkeitsanalyse
Die Erreichbarkeitsanalyse wurde mit Story Diagrammen in Fujaba4Eclipse modelliert.
Falls die Erreichbarkeitsanalyse neu generiert werden muss, sind die nachfolgend beschriebenen Schritte notwendig.
1. Die Fujaba4Eclipse-Modelldateien, die für die Generierung benötigt werden, befinden sich im Projekt CoordReachAnalysis, das sich auf der beiliegenden CD befindet. Dieses muss in den Runtime-Workspace einer Eclipse-Installation kopiert
werden, die mit dem ebenfalls auf der CD enthalten Workspace gestartet wurde.
2. Das Projekt CoordinatorReach öffnen. Das Öffnen schlägt aufgrund von Problemen des Speicherformats beim ersten Mal fehl. Danach den leeren Fujaba Model
Editor-Tab schließen und nochmals öffnen. Es erscheint ein Fenster, in dem ein
schwerwiegender Coobra2-Fehler gemeldet wird. Diese Fehlermeldung mit OK
bestätigen, dann kann das Projekt geöffnet werden.
3. Der Quellcode kann nun mit der CodeGen1 in ein neues Plug-in Projekt generiert
werden. Dieses Projekt muss anschließend in den „normalen“ Workspace kopiert
werden.
4. Die gleichen Schritte müssen anschließend für das Projekt RefineCoordinatorReach durchgeführt werden. Nach der Generierung müssen jedoch nur die
Klassen aus dem Paket de.uni_paderborn.umlrt.model.tscverification.reachability.refinedcoordexample, sowie die Klassen RefinementSolver und RefinedTransitionExecutor in das Projekt im normalen Workspace kopiert werden.
Durch Einschränkungen in der Code-Generierung ist der generierte Code nicht sofort
kompilierbar. Um den generierten Code kompilieren und ausführen zu können, müssen
die folgenden Schritte durchgeführt werden.
1. In der Manifest Datei des Projektes müssen Abhängigkeiten zu den folgenden
Projekten eingetragen werden:
• de.uni_paderborn.fujaba.umlrt.udbm
• HierarchicalGraphsLibPlugin
• de.uni_kassel.features
• de.uni_kassel.util
• de.uni_paderborn.runtimetools
2. In der Manifest Datei des Projektes müssen unter Runtime alle Pakete des Projektes als Exported Packages eingetragen werden, damit die Erreichbarkeitsanalyse
vom Verfeinerungsalgorithmus benutzt werden kann.
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3. In allen Klassen, die nach Schritt 1 noch Fehler enthalten, muss eine automatische
Korrektur der Imports durchgeführt werden. Dazu muss die Klasse geöffnet und
der Befehl „Organize Imports“ aufgerufen werden (Tastenkürzel: Strg + ⇑ + O
unter Windows). Nun lässt sich das Projekt kompilieren.
4. In allen genenerierten Klassen müssen die Attribute, die eine Klasse, deren Name mit „_“ beginnt, referenzieren, so geändert werden, dass der erste Buchstabe
ein Kleinbuchstabe ist. Das bedeutet ein Attribut mit Namen „_State_“ wird in
„_state_“ umbenannt.
5. Für alle Attribute der Klassen aus den Paketen
• de.uni_paderborn.umlrt.model.tscverification
• de.uni_paderborn.umlrt.model.tscverification.reachability.coordexample
• de.uni_paderborn.umlrt.model.tscverification.reachability.refinedcoordexample
müssen PropertyAnnotations angelegt werden, wie sie im Beispiel-Code in Listing A.1 dargestellt sind. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Properties mit den
richtigen Adornments versehen werden. Das Adornment „NONE“ darf nicht verwendet werden, stattdessen muss das Adornment „USAGE“ benutzt werden.
Eine weitere Möglichkeit, die Property Annotations zu erhalten, besteht darin, die
zuvor beschriebene Generierung noch einmal mit der CodeGen2 durchzuführen.
Diese generiert die PropertyAnnotation automatisch mit. Eine vollständige Generierung der Erreichbarkeitsanalyse war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit
jedoch nicht möglich.
Listing A.1: Property Annotation für das Attribut _state_ der Klasse _ActiveState_
1

p u b l i c s t a t i c f i n a l S t r i n g PROPERTY___STATE_ = " _ S t a t e _ " ;

2
3

4
5

@ P r o p e r t y ( name = PROPERTY___STATE_ , p a r t n e r = _ S t a t e _ .
PROPERTY___ACTIVE_STATE_ , k i n d = R e f e r e n c e H a n d l e r . R e f e r e n c e K i n d
. TO_ONE ,
a d o r n m e n t = R e f e r e n c e H a n d l e r . Adornment . USAGE)
private _State_ _state_ ;

6
7
8
9
10
11

@ P r o p e r t y ( name = PROPERTY___STATE_ )
public _State_ get_State_ ( )
{
return t h i s . _ s t a t e _ ;
}

12
13
14
15
16
17
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@ P r o p e r t y ( name = PROPERTY___STATE_ )
public boolean s e t _ S t a t e _ ( _ S t a t e _ value )
{
/∗ . . . ∗/
}

B. Inhalte der CD
Die beiliegende CD enthält eine elektronische Version dieser Ausarbeitung im PDFFormat. Außerdem sind die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Plugins auf der CD
enthalten. Die Plugins sind als Teil eines Eclipse1 -Workspace beigefügt. Der Workspace
enthält neben den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Plugins auch die Plugins der
Fujaba4Eclipse-Entwicklungsumgebung, die für die Ausführung der Verfeinerungsüberprüfung und die Bearbeitung der Story Diagramme notwendig sind. Eine Installationsanleitung und eine kurze Anleitung zum Start der Verfeinerungsübeprüfung sind ebenfalls auf der CD enthalten und über das Inhaltsverzeichnis der CD zugreifbar.

1

http://www.eclipse.org
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