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4.3.2 Verfeinerungsüberprüfung mit der bisherigen Konstruktion
4.3.3 Alternative Konstruktion für Simulations-Überprüfungen .
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1 Einleitung
Zunehmend werden technische Systeme durch elektronische Datenverarbeitung
ergänzt, um Sicherheit, Effizienz oder Komfort zu steigern. Ihre Entwicklung ist
damit nicht mehr nur Gegenstand von Maschinenbau und Elektrotechnik, sondern auch der Informatik. Systeme, die im Zusammenspiel dieser drei Disziplinen
entstehen, werden als mechatronische Systeme bezeichnet.
Systeme dieser Art gibt es beispielsweise in Form von Unterhaltungselektronik
oder Haushaltsgeräten. Sie finden aber auch in Bereichen wie dem Transportwesen,
dem Militär oder der Medizintechnik Anwendung, in denen ein Fehler gravierende
Auswirkungen haben kann. In solchen sicherheitskritischen Systemen ist daher ein
Korrektheitsnachweis der verwendeten Software durch formale Verifikation erforderlich.
Die Anforderungen an den Umfang der Funktionalität solcher Systeme steigen
stetig, da oft eine weitere Automatisierung oder ein gesteigerter Benutzerkomfort
angestrebt werden. Gleichzeitig ermöglicht die zunehmende Leistungsfähigkeit der
Hardware mechatronischer Systeme die Umsetzung dieser Funktionalität in Form
von immer umfangreicherer Software. Sowohl Entwicklung als auch Verifikation
werden durch die damit verbundene Steigerung der Komplexität jedoch zunehmend schwieriger.
Um diese Komplexität beherrschbar zu machen, wurden modellbasierte Entwicklungstechniken entwickelt, die die Modellierung und Verifikation von Systemen auf einer abstrakten Ebene erlauben. Eine solche Art der Entwicklung
wird durch die an diesem Lehrstuhl entwickelte Mechatronic UML[GHH+ 08]
ermöglicht, einer Anpassung der UML[Obj05] für mechatronische Systeme. Sowohl die Softwareentwicklung mit Mechatronic UML als auch die Analyse der
erstellten Modelle wird werkzeugtechnisch durch die Fujaba Realtime Tool Suite 1
unterstützt.
Da eine vollständige Überprüfung des gesamten Systems auf der Ebene des konkreten Verhaltens sehr aufwändig wäre, wird ausgehend von der in Mechatronic
UML vorgesehenen komponentenbasierten Modellierung die Verifikation auf der
abstrakteren Ebene der Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten
(gekapselte Subsysteme) durchgeführt. Zusätzlich muss einerseits für die Delegation von Verhalten an Sub-Komponenten und andererseits für die Konkretisierung
von Verhaltensmodellen nachgewiesen werden, dass eine gültige Verfeinerung des
implementierten abstrakten Modells vorliegt, damit die auf abstrakter Ebene verifizierten Eigenschaften auf konkrete Systeme übertragbar sind. Eine erneute Ve1

http://www.fujaba.de/projects/real-time.html
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1. Einleitung
rifikation der konkreten Implementierungen kann dadurch entfallen.
Die Analyse kann so einerseits auf isolierte Teile des gesamten Systemverhaltens
eingeschränkt werden, wodurch eine bessere Skalierbarkeit bezüglich der Größe des
Systems erreicht werden kann; andererseits müssen die konkreten Systeme nicht
einzeln verifiziert werden, sondern nur die typischerweise kleineren implementierten Abstraktionen, die zudem oft weniger zahlreich sind. Voraussetzung dafür ist
jedoch eine gültige Verfeinerungsbeziehung.

1.1 Problemstellung
Während der ursprüngliche kompositionale Verifikationsansatz für Mechatronic
UML nach [GTB+ 03] eine statische Komponentenstruktur voraussetzte, wird
mittlerweile auch die Modellierung einer dynamischen Rekonfiguration, also einer
Strukturänderung zur Laufzeit, unterstützt. Ziel dieser Technik ist eine flexible
Adaption des Systemverhaltens an neue Anforderungen im Kontext des Systems.
Aufgrund der hierdurch bedingten engen Kopplung von Struktur und Verhalten ist eine isolierte Analyse des Verhaltens von Teilsystemen allein nicht mehr
ausreichend, um auf ein korrektes Gesamtsystem schließen zu können; das die
Rekonfiguration durchführende Verhalten muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Mittlerweile wurde ein Verifikationsansatz entwickelt[Hir08, HHPS10], der eine
Analyse auch von dynamisch rekonfigurierbaren Systemen ermöglicht, jedoch nur
unter Einschränkungen bezüglich des untersuchten Systems, insbesondere einer
bestimmten regelmäßigen Systemstruktur, in der die rekonfigurierten Teilsysteme
unabhängig voneinander sind.
Um auch ohne diese Einschränkungen eine Verifikation bei dynamischen
Veränderungen der Struktur zu ermöglichen, wurde in [Hei09] ein neuer Ansatz
vorgestellt, mit dem das Gesamtverhalten einer Komponente mittels einer Erreichbarkeitsanalyse auf unsicheres Verhalten überprüft werden kann: Zunächst wird
eine Abbildung des durch Realtime Statecharts 2 definierten Protokollverhaltens
auf Timed Story Diagrams 3 , in denen das Rekonfigurationsverhalten beschrieben
wird, durchgeführt. Dadurch liegt das gesamte Systemverhalten in einer gemeinsamen Form vor und kann so durch ein einzelnes Verfahren analysiert werden.
Konkret wird dies in [Hei09] dazu ausgenutzt, um Paare dynamisch rekonfigurierbarer Systeme auf Einhaltung einer Verfeinerungsbeziehung zu überprüfen.
Bei dem in [Hei09] vorgestellten Ansatz besteht jedoch, wie allgemein bei bisherigen Ansätzen, das Problem, dass dieser nur für eine Verfeinerungsüberprüfung
nach einer speziellen Definition umgesetzt wurde. Welche Verfeinerung für eine
konkrete Implementierung eines Systems sinnvoll ist, ist jedoch abhängig von
den zu garantierenden Eigenschaften, sowie von den speziellen Charakteristika
des Systems und dessen Kontext. Daher sollte eine möglichst flexible Verfeine2
3

2

zeitbehaftete Statecharts
zeitbehaftete Variante der Aktivitätsdiagramme, in deren Zuständen durch Story Patterns“
”
definierte Graphtransformationsregeln ausgeführt werden

1.2 Ziele der Arbeit
rungsüberprüfung angestrebt werden, welche auf möglichst viele Implementierungen anwendbar ist, und somit eine hohe Wiederverwendbarkeit des Verfahrens
gewährleistet.
Weiterhin sind nach dem bisherigen Ansatz zwei völlig unterschiedliche Algorithmen für Verfeinerungsüberprüfung und Verifikation erforderlich. Diese lassen
sich jedoch auf dasselbe Problem abbilden, wodurch wesentliche Teile des Verfahrens nur einmal implementiert werden müssen.

1.2 Ziele der Arbeit
Um diese Probleme zu adressieren, soll untersucht werden, wie ein gemeinsamer Algorithmus für Verfeinerungsüberprüfung und Verifikation entwickelt werden kann, so dass ein Wartungsvorteil im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen
entsteht. Hierbei kann die Technik der Testautomaten hilfreich sein, da diese eine Reduktion beider Probleme auf eine Erreichbarkeitsanalyse ermöglichen: Die
Nicht-Erreichbarkeit eines speziellen Fehlerzustands im parallelen Gesamtsystem
aus Testautomat und überprüftem System entspricht der Gültigkeit der Verfeinerungsbeziehung bzw. der überprüften Anforderung (temporallogische Formel).
Es soll zudem überprüft werden, inwiefern eine Parametrisierung des Ansatzes
möglich ist, um mit diesem mehrere Verfeinerungen statt nur einer zu unterstützen.
Das umzusetzende Verifikationsverfahren soll prototypisch im Kontext der Fujaba Real-Time Tool Suite umgesetzt und anhand eines Beispiels evaluiert werden.
Zusammenfassend sind im Rahmen der Arbeit folgende Aufgaben umzusetzen:
• Erarbeiten einer Verfeinerungsüberprüfung auf Grundlage einer Technik, die
auch eine Verifikation temporallogischer Formeln unterstützt.
• Erarbeiten einer parametrisierbaren Verfeinerungsdefinition.
• Prototypische Umsetzung und Evaluierung in der Fujaba Real-Time Tool
Suite.

1.3 Struktur der Arbeit
In Kapitel 2 werden zunächst die für das Verständnis der hier beschriebenen Verfeinerungsüberprüfung erforderlichen Grundlagen eingeführt. Anschließend wird
in Kapitel 3 auf Grundlage bestehender Verfeinerungsdefinitionen eine parametrisierbare Verallgemeinerung hergeleitet. Für deren Überprüfung wird in Kapitel
4 ein Testautomat entwickelt, der auch für Mechatronic-UML-Systeme verwendbar ist. In Kapitel 5 wird die Umsetzung des Verfahrens in Form zweier FujabaPlugins beschrieben. Anhand eines Beispiels wird die Implementierung auf ihre
Praxistauglichkeit hin untersucht. Kapitel 6 bietet einen kurzen Überblick über
verwandte Arbeiten und Kapitel 7 schließlich fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beendet diese mit einem Ausblick.

3
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2 Grundlagen
Dieser Abschnitt führt in die Grundlagen ein, die für das Verständnis dieser Arbeit
erforderlich sind. Dazu gehört zunächst ein Überblick über die modellbasierte
Softwareentwicklung mittels Mechatronic UML in Abschnitt 2.1, da das in dieser
Arbeit vorgestellte Verfahren auf Mechatronic-UML-Modelle angewendet werden
soll und daher diesen Kontext berücksichtigen muss.
In Abschnitt 2.2 werden Timed Automata sowie einige verwandte Modelle behandelt, welche die theoretischen Grundlagen der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Konstruktionen darstellen. Zudem bilden Timed Automata ebenfalls die
Grundlage für einige der zentralen Verhaltensmodelle in Mechatronic UML.
Schließlich werden in Abschnitt 2.3 Grundlagen zur formalen Verifikation der
hier betrachteten Systeme behandelt. Da das in dieser Arbeit zu entwickelnde
Verfahren ebenfalls in diesen Bereich fällt, sind die dort behandelten Themen für
das Verständnis des Problembereichs relevant.

2.1 Mechatronic UML
Die Mechatronic UML[GHH+ 08] ist eine Erweiterung der bekannten UML[Obj05]
um Elemente, die für die modellbasierte Entwicklung mechatronischer Systeme
erforderlich sind. Wesentliche Erweiterungen betreffen dabei die Modellierung von
Echtzeitverhalten und die flexible Rekonfiguration von Systemen. Weiterhin wurden im Hinblick auf sicherheitskritische Systeme Ansätze zur formalen Verifikation
entwickelt, die bereits bei der Modellierung solcher Systeme berücksichtigt werden
sollten. Um die Entwicklung von Systemen mit Mechatronic UML zu unterstützen,
existiert für diese Modellierungs- und Analysetechniken Werkzeugunterstützung in
Form der Fujaba Realtime Tool Suite1 . Bei dieser handelt es sich um eine Auswahl
von Plugins für das CASE2 -Tool Fujaba3 .
Bei der Modellierung von Systemen in Mechatronic UML werden üblicherweise
zunächst die abstrakte Kommunikationsstruktur und das dazugehörige Verhalten
modelliert, dann die konkrete Struktur definiert und schließlich das konkrete Verhalten. Im Folgenden werden die verwendeten Modelle in dieser Reihenfolge eingeführt, wobei jedoch die Modellierung des abstrakten Verhaltens erst zusammen
mit dem konkreten behandelt wird, da der verwendete Diagrammtyp derselbe ist.
1

http://www.fujaba.de/projects/real-time.html
Computer Aided Software Engineering
3
http://www.fujaba.de
2
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Dabei werden jeweils auch die vorhandenen Möglichkeiten der Parametrisierbarkeit von Verhalten und der dynamischen Rekonfiguration von Systemen behandelt.
Die Integration kontinuierlichen oder hybriden Verhaltens in Mechatronic UML
wird hier nicht behandelt, da im Rahmen dieser Arbeit mit Ausnahme der Berücksichtigung von Zeit nur diskretes Verhalten relevant ist.

2.1.1 Modellierung der Kommunikation
Kommunikationsverbindungen zwischen (Sub-)Systemen, welche in Mechatronic
UML durch Komponenten modelliert werden, werden durch die in [Hir08] eingeführten parametrisierten Koordinationsmuster spezifiziert, welche auf den in
[GTB+ 03] beschriebenen Echtzeit-Koordinationsmustern basieren.
Ein solches, zunächst auf abstrakter Ebene beschriebenes, Muster wird in konkreten Systemen instanziiert. Aufgrund der dabei durch das Muster ausgedrückten
Einschränkungen dieser Konkretisierung ist die in Abschnitt 2.3.2 thematisierte
kompositionale Verifikation möglich.
2.1.1.1 Echtzeit-Koordinationsmuster
Echtzeit-Koordinationsmuster[GTB+ 03] definieren die an einer Kommunikationsbeziehung beteiligten Rollen, deren Kommunikationsverhalten durch Realtime
Statecharts (RTSCs, siehe Abschnitt 2.1.3) beschrieben wird. Letztere werden,
wenn sie zu diesem Zweck eingesetzt werden, auch als Protokoll-Statecharts bezeichnet. Zusätzlich kann auch für die Kommunikationsverbindung zwischen den
Teilnehmern, den Connector, ein eigenes Verhalten definiert werden, ebenfalls in
Form eines RTSC. Auf diese Weise können beispielsweise Eigenschaften des Übertragungsmediums (Verzögerung, Nachrichtenverlust, . . . ) oder Kommunikationspuffer (FIFO-Queue, Prioritäts-Queue, . . . ) modelliert werden.
Zusätzlich können sicherheitsrelevante Bedingungen für das Muster spezifiziert
werden, die durch dessen Verhalten eingehalten werden müssen. Diese können sich
entweder in Form von Rolleninvarianten auf einzelne Rollen beziehen, oder als
Muster-Constraint das gesamte Echtzeit-Koordinationsmuster betreffen. In beiden Fällen können die jeweiligen Anforderungen in Form von temporallogischen
Formeln ausgedrückt werden. Diese werden in Abschnitt 2.3.1 behandelt.
2.1.1.2 Parametrisierte Koordinationsmuster
Bei Echtzeit-Koordinationsmustern muss die Anzahl der beteiligten SystemInstanzen bei der Definition des Musters statisch festgelegt werden. Dieser Mangel an Flexibilität ist allerdings beim Modellieren von Situationen problematisch, in denen neue Kommunikationsteilnehmer hinzukommen oder vorhandene die Kommunikationsbeziehung verlassen. Derartige dynamische Änderungen der Kommunikationsstruktur kommen bei verteilten eingebetteten Systemen relativ häufig vor. Um solche Fälle modellieren zu können, wurde da-
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Mustername

pong.answer implies ping.recv
Musterconstraint

PingPong

A[] not ping.timeout

Connector
pong
ping

n
{ordered}
Attribut

Rolle
Rollennamen

Rolleninvariante
Multiplizität

Multi-Rolle

Abbildung 2.1: Notation für parametrisierte Koordinationsmuster.

her das Konzept der Echtzeit-Koordinationsmuster zu dem der parametrisierten
Koordinationsmuster[Hir08, HHPS10] erweitert.
Parametrisierte Koordinationsmuster können neben gewöhnlichen Rollen an deren Stelle auch Multi-Rollen enthalten. Diese stehen jeweils für mehrere Instanzen
einer Rolle. Das Rollenverhalten wird daher im Allgemeinen nicht durch ein einfaches, sondern durch ein parametrisiertes Realtime Statechart beschrieben (siehe
Abschnitt 2.1.3.4). Zusätzlich ist die Angabe einer Multiplizität (auch: Kardinalität) der Rolle, der oberen Grenze für die Anzahl von Instanzen (n für unbeschränkt), möglich. Optional kann zudem durch ein spezielles Attribut {ordered}
spezifiziert werden, dass die einzelnen Rollen-Instanzen geordnet sein müssen.
Um das Hinzufügen und Entfernen von Rolleninstanzen zu beschreiben, definiert ein parametrisiertes Koordinationsmuster zusätzlich eine Menge von Erweiterungsregeln sowie eine Menge von Reduzierungsregeln. Bei diesen handelt es sich
jeweils um Story Patterns, einer speziellen Form von Graphtransformationsregeln.
Sie werden hier in Abschnitt 2.1.4.2 behandelt.
Weiterhin definiert ein parametrisiertes Koordinationsmuster eine Menge von
Profilen, sowie zusätzliche Constraints für diese. Sie beschreiben das kontinuierliche Systemverhalten in einer Konfiguration und sind hier nicht weiter relevant.
Zusätzlich zu den bereits bei Echtzeitkoordinationsmustern möglichen Einschränkungen des Verhaltens durch Constraints können bei parametrisierten Koordinationsmustern zusätzlich verbotene Strukturregeln spezifiziert werden, die unsicheren Konfigurationen des Systems entsprechen. Für dieses Thema wird auf
Abschnitt 2.1.4.1 verwiesen.
Abbildung 2.1 zeigt die Notation für ein parametrisiertes Koordinationsmuster.
An Stelle des einfachen Quadrats der gewöhnlichen Rollen (wie pong“) werden
”
Multi-Rollen (wie ping“) durch zwei überlappende Quadrate dargestellt. Multi”
Rollen mit der Multiplizität 1 entsprechen dabei einfachen Rollen.
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Provided Interface
I_Pong

I_Ping

UdpHost

pong_port
I_Ping

ping_port
Komponente
Port

Port

I_Pong

Required Interface

Abbildung 2.2: Beispiel für ein Komponentendiagramm.

2.1.2 Strukturmodellierung
Die Modellierung der Struktur von Systemen erfolgt in Mechatronic UML durch
die bereits in der UML definierten Komponentendiagramme[Obj05]. Jede Komponente in einem solchen Diagramm kapselt internes Verhalten und eine möglicherweise vorhandene interne Struktur. Nach außen bietet sie über Ports, die Interfaces implementieren, Kommunikationsverhalten an, welches jeweils durch ein (ggf.
parametrisiertes) RTSC (siehe Abschnitt 2.1.3) modelliert wird.
Interfaces werden dabei in UML-Klassendiagrammen definiert. Jede Rolle kann
ein angebotenes Interface (Provided Interface) und ein benötigtes (Required Interface) definieren. Diese definieren jeweils das bei der Kommunikation verwendete
Alphabet von Events (die zur Kommunikation verwendeten Nachrichten).
Jeder Port einer Komponente kann eine Rolle eines parametrisierten Koordinationsmusters implementieren. Dabei kann das konkrete Verhalten des Port-RTSC
zwar von dem bereits im Rollen-RTSC definierten abstrakten Verhalten abweichen, es muss aber dabei typischerweise bestimmte Einschränkungen bezüglich
dieses vorgegebenen Verhaltens einhalten. Diese ergeben sich aus der Forderung einer Verfeinerungsbeziehung zwischen konkretem und abstraktem System, die zum
Zwecke der Verifikation oder zur Garantie eines Protokollerhalts erhoben wird. Die
Grundlagen zu Verfeinerungsbeziehungen werden in Abschnitt 2.3.2 behandelt.
Abbildung 2.2 zeigt beispielhaft ein Komponentendiagramm für eine Komponente mit zwei Ports, welche die beiden Rollen des Musters aus Abbildung 2.1
implementieren.

2.1.3 Modellierung von zustandsbasiertem Verhalten mit
Realtime Statecharts
Zustandsbasiertes Verhalten, insbesondere das Kommunikationsverhalten von
Komponenten, wird in Mechatronic UML durch Realtime Statecharts
(RTSC)[GB03, BGHS04] beschrieben. Diese sind eine Erweiterung der UMLStatecharts um die Möglichkeit, Echtzeitverhalten zu definieren. RTSCs wiederum
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wurden zu parametrisierten Realtime Statecharts erweitert, um Systeme mit einer dynamischen Anzahl von nahezu identischen Instanzen besser modellieren zu
können[HHG08]. In Mechatronic UML werden (parametrisierte) RTSCs insbesondere verwendet, um das abstrakte Kommunikationsverhalten von Rollen (und dem
Connector) in parametrisierten Koordinationsmustern oder das konkrete Verhalten der Ports von Komponenten zu beschreiben.
Die Semantik der Realtime Statecharts ist formal über Extended Hierarchical
Timed Automata (ExHTA)[GB03] definiert, welche eine Erweiterung der Timed
Automata darstellen. Letztere werden in Abschnitt 2.2.1 behandelt. Die wichtigste
Erweiterung gegenüber gewöhnlichen Timed Automata sind dabei hierarchische
Zustände.
Realtime Statecharts enthalten wie Statecharts in UML Zustände und Transitionen. Diese haben grundsätzlich dieselbe Semantik wie in deterministischen
endlichen Automaten (DFA, deterministic finite automaton), die hier als bekannt
vorausgesetzt werden. Der Kontrollfluss beginnt an einem speziellen Startzustand
und endet entweder (wie bei reaktiven Systemen üblich) überhaupt nicht, oder in
einem speziellen Endzustand.
Zustände können (wie bei einfachen Statecharts) hierarchisch geschachtelt
sein. Bei hierarchischen Zuständen kann zwischen AND-Zuständen und XORZuständen unterschieden werden. XOR-Zustände fassen dabei mehrere UnterZustände zusammen, wodurch insgesamt weniger Transitionen zur Modellierung
desselben Verhaltens erforderlich werden können. Innerhalb eines XOR-Zustands
ist das System jedoch immer nur in einem der enthaltenen Zustände. ANDZustände können mehrere eigene RTSCs enthalten, die parallel ausgeführt werden,
und die mittels Synchronisationskanälen miteinander kommunizieren können. Innerhalb eines AND-Zustands hat das System für jedes dieser RTSCs einen eigenen
aktuellen Zustand, ist“ also in jedem dieser Unterzustände gleichzeitig.
”
Zusätzliche Bedingungen für das Schalten von Transitionen können in Form von
als Guards bezeichneten Ausdrücken über Variablen an diesen notiert werden. Es
handelt sich dabei um aussagenlogische Verknüpfungen von Vergleichen der Werte dieser Variablen. Variablenwerte können über Seiteneffekte an den Transitionen verändert werden. Dabei handelt es sich um Code, der bei einem Schalten
der Transition ausgeführt wird. Neben Zuweisungen kann es sich dabei auch um
Methodenaufrufe handeln, wodurch auch komplexeres Verhalten als Seiteneffekt
möglich ist. Das Verhalten von Methoden wird in Mechatronic UML durch StoryDiagramme modelliert, die in Abschnitt 2.1.4.2 beschrieben werden.
Weitere Methodenaufrufe können an Zuständen als Entry-, Do- und ExitMethoden notiert werden. Die spezifizierten Entry- und Exit-Methoden werden
beim Betreten bzw. Verlassen des Zustands ausgeführt. Die Do-Methode wird periodisch aufgerufen, wobei für die Periodendauer ein Intervall angegeben werden
kann.
Abbildung 2.3 zeigt ein Beispiel für ein Realtime Statechart in der um Parametrisierungen erweiterten Variante, die in Abschnitt 2.1.3.4 behandelt wird.
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empfangenes Event (mit Parameter)
waitForReq
c1 ≤ 40
Zustand
Time Invariant
parametrisierte
Synchronisation

request(type)/
20 ≤ c1 ≤ 40
handletype!
c1 ≤ 49
{c1}

delegate
c1 ≤ 50
Time Guard
50 ≤ c1
/error

Clock Reset

timeout

gesendetes Event

Abbildung 2.3: Beispiel für ein parametrisiertes Realtime Statechart.
2.1.3.1 Asynchrone und synchrone Kommunikation
Wie gewöhnliche Statecharts können RTSCs über Nachrichten, hier bezeichnet
als Events, kommunizieren. Durch diese ist eine asynchrone Kommunikation mit
anderen RTSCs möglich, die sich in anderen Komponenten oder in demselben
AND-Zustand befinden können. Eingehende Events werden dabei in einer EventQueue gespeichert, bis sie vom RTSC aus dieser entnommen werden.
Über Synchronisationskanäle kann zudem eine synchrone Kommunikation stattfinden: Transitionen, an denen ein Synchronisationskanal (x! oder x?, mit x Name
des Kanals) notiert ist, können nur schalten, wenn ein anderes RTSC im gleichen
AND-Zustand eine Transition mit dem passenden Gegenstück“(x? für x! und um”
gekehrt) schalten kann. Es schalten dann beide Transitionen (in beiden RTSCs)
gleichzeitig.
Mit ! wird der sendende und mit ? der empfangende Kanal gekennzeichnet. Die
konkrete Richtung ist bei den hier betrachteten parameterlosen Synchronisationen
jedoch nur insoweit relevant, als eine Synchronisation nur mit dem passenden
Gegenstück möglich ist.
2.1.3.2 Zeitbedingungen
Zeit wird in RTSCs auf dieselbe Weise modelliert wie in den Timed Automata
(Abschnitt 2.2.1), auf denen sie basieren: Durch Clocks wird das gleichförmige
Vergehen von Zeit relativ zum Systemstart oder einem späteren Zeitpunkt modelliert. Dabei wird ein kontinuierliches Zeitmodell mit Clock-Werten aus +
0 angenommen. Zum Startzeitpunkt haben alle Clocks den Wert 0. Auf diesen Wert
können Clocks durch an Transitionen notierte Clock Resets zurückgesetzt werden. Wie (allgemeine) Seiteneffekte werden diese beim Schalten der Transition
ausgeführt. Clock Resets werden als Aufzählung der zurückzusetzenden Clocks in
geschweiften Klammern an der jeweiligen Transition notiert. Sie setzen alle Clocks
der angegebenen Menge auf 0.

R
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Durch Clocks ist es möglich, zeitbezogene Bedingungen zu formulieren. Die
wichtigsten sind dabei die aus den Timed Automata übernommenen Time Guards
und Time Invariants (hier auch abkürzend einfach als Invariante bezeichnet).
Zusätzlich ist die Angabe von Deadlines möglich, die jedoch mit zusätzlichen
Zuständen auf die anderen beiden Mechanismen abgebildet werden können[GB03].
Time Guards entsprechen einer zeitbehafteten Variante der gewöhnlichen
Guards. Auch sie stellen zusätzliche Bedingungen für das Schalten von Transitionen dar. Sie beziehen sich jedoch nicht auf gewöhnliche Variablen, sondern auf
Clocks. Die als Time Guard zugelassenen Formeln werden als Clock Constraints
bezeichnet.
Clock Constraints unterliegen in RTSCs einigen Einschränkungen, was in
[GB03] damit begründet wird, dass das Erreichbarkeitsproblem für Timed Automata unter diesen entscheidbar ist, was im allgemeinen Fall nicht garantiert
wäre. Erlaubt sind Vergleiche einzelner Clocks oder von Differenzen zweier Clocks
jeweils mit einer numerischen Konstanten. Die einzelnen Vergleiche dürfen in der
Formel nur Und-Verknüpft werden, jedoch können auch Oder-Verknüpfungen realisiert werden, indem zusätzliche Transitionen angelegt werden, welche, bis auf
den Time Guard, identisch sind. Die Formel kann also über diesen Umweg quasi
in Disjunktiver Normalform (DNF, Disjunktion von Konjunktionen) angegeben
werden.
Die zulässigen Clock Constraints sind somit in Anlehnung an [GB03] folgendermaßen definiert:
Definition 2.1 (Clock Constraint). Für eine Menge C von Clocks ist die Menge
Cc der Clock Constraints induktiv definiert durch die Grammatik:
ϕ ::= x ∼ n|x − y ∼ n|φ ∧ ϕ|true|f alse, mit x, y ∈ C, ∼∈ {<, ≤, =, ≥, >} , n ∈ 0
Eine Clock Constraint ohne Vergleiche ∼∈ {=, ≥, >} und ohne ϕ = f alse wird
als nach unten abgeschlossene Clock Constraint bezeichnet.

N

Invarianten sind ebenfalls Bedingungen über Clocks, werden jedoch an
Zuständen statt an Transitionen notiert und drücken eine andere Semantik aus:
Sie fordern, dass sich das System nur in diesem Zustand befinden darf, wenn die
Invariante zu true ausgewertet wird. Invarianten verhindern daher an ihrer oberen Schranke das Vergehen von Zeit und zwingen“ das System zum Schalten
”
einer ausgehenden Transition dieses Zustands. Dies ist der einzige Fall, in denen
nicht-urgent-Transitionen schalten müssen. Kann der Zustand jedoch nicht (mehr)
verlassen werden, bevor die Invariante verletzt wird, dann befindet sich das System in einem Time-Stopping-Deadlock, einem speziellen Typ von Deadlock, in
dem weder eine Transition schalten noch Zeit vergehen kann. Es handelt sich dabei um einen Fehler, der möglichst durch eine Verifikation ausgeschlossen werden
sollte.
Auch Invarianten werden als Clock Constraints angegeben, jedoch wird bei diesen zusätzlich die Einschränkung gemacht, dass keine Vergleiche ∼∈ {=, ≥, >}
zugelassen sind. Weiterhin darf die Clock Constraint nicht f alse sein. Eine Clock
Constraint, die diese Bedingungen einhält, wird als nach unten abgeschlossene
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Clock Constraint bezeichnet (siehe Definition 2.1). Die Beschränkung der für Invarianten erlaubten Clock Constraints auf diese Untermenge garantiert, dass Clock
Resets kein Verhalten ausschließen können. Dies erleichtert die Analyse der modellierten Systeme.
Anders als bei Timed Automata kann in RTSCs während des Schaltens von
Transitionen Zeit vergehen. Durch Deadlines können für diesen Vorgang eine minimale und eine maximale Dauer spezifiziert werden, die sich (relativ) auf den
Zeitpunkt beziehen, zu dem das Schalten der Transition begonnen wurde.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass für Seiteneffekte und Methodenaufrufe jeweils eine Worst Case Execution Time (WCET) angegeben werden kann,
welche die maximale Dauer der jeweiligen Ausführung in Zeiteinheiten angibt.
Diese kann im Rahmen einer WCET-Analyse verwendet werden, um zu berechnen, ob die geforderten Deadlines unter der Annahme der Gültigkeit dieser Werte
eingehalten werden können.
2.1.3.3 Prioritäten und urgent-Transitionen

N

RTSCs unterstützen Prioritäten (als Werte aus 0 ) für Transitionen, die ein alternatives Schalten von Transitionen mit einer niedrigeren Priorität als der maximalen Priorität aller aktivierten Transitionen verhindern. Dies betrifft jedoch nur
Transitionen des aktuellen Kontrollflusses, also keine parallelen AND-Zustände,
außer indirekt bei Abhängigkeiten durch Synchronisationen. Bei Synchronisationen gilt für beide Transitionen die minimale Priorität der beiden. Durch Prioritäten kann auch für Transitionen, die sonst gleichzeitig schalten dürften, eine
verbindliche Präzedenz und damit deterministisches Verhalten definiert werden.
Zusätzlich gilt, dass Transitionen mit einer Priorität von > 0 urgent sind, die
übrigen (Priorität ist 0) nicht-urgent. Die Eigenschaft urgent“ bedeutet dabei,
”
dass, während die Transition aktiv ist und somit geschaltet werden darf, keine Zeit
vergehen darf. Da für das Schalten von Synchronisationen die minimale Priorität
beider beteiligter Transitionen gilt, ergibt sich, dass die Synchronisation nur dann
urgent ist, wenn beide urgent sind.
2.1.3.4 Parametrisierte RTSCs
Parametrisierte Realtime Statecharts (pRTSC) wurden als Erweiterung der Realtime Statecharts eingeführt, um mehrere Instanzen desselben Statecharts mit
leicht verändertem Verhalten modellieren zu können. Die Einführung erfolgte
in [Hir08] zusammen mit den parametrisierten Koordinationsmustern (siehe Abschnitt 2.1.1.2), in deren Kontext sie für mehrfach instanziierte Komponenten
(welche Multi-Rollen implementieren) verwendet werden.
Parametrisierte RTSCs umfassen grundsätzlich die Syntax der gewöhnlichen
RTSCs, wobei auch die Semantik dieselbe bleibt. Die wesentliche Erweiterung ist,
dass Instanzen von pRTSCs ein Parameter k ∈ 0 zugeordnet wird, welcher eine
eindeutige ID der Instanz darstellt.

N
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Auf den Parameter des pRTSC kann direkt in Guards an Transitionen zugegriffen werden, in denen dieser mit numerischen Konstanten verglichen werden kann.
Die Transition darf dann also nur für bestimmte Instanzen schalten, während das
betreffende Verhalten für die übrigen ausgeschlossen wird. Prinzipiell ist es also
möglich, für bestimmte Parameter k völlig eigene Unter-Statecharts (beispielsweise in Form von XOR-Zuständen) zu definieren.
Eine weitere Anwendung der Parameter ermöglichen die in pRTSCs ebenfalls
(für RTSCs) neu eingeführten parametrisierten Synchronisationskanäle: Sie werden zusätzlich zu ihrem Namen anhand eines eigenen Parameters identifiziert, der
als Index angegeben werden kann (also beispielsweise x3 ! für ein Senden über Kanal x mit Parameter 3). Dieser muss für eine Synchronisation ebenfalls identisch
sein. Der Kanal-Parameter kann im pRTSC durch einen numerischen Ausdruck,
beispielsweise eine Addition oder eine einzelne Variable bestimmt werden. Insbesondere ist aber auch ein Bezug auf den Parameter des pRTSC möglich.
Das Beispiel in Abbildung 2.3 zeigt ein parametrisiertes RTSC. Der Parameter des RTSC wird dort nicht verwendet, jedoch wird über die Synchronisation
handletype ! mit einem anderen RTSC kommuniziert, das durch type referenziert
wird. Dieses könnte beispielsweise ein Port-Statechart für den Port k sein und mit
seinem Parameter k die Synchronisation handlek ? anbieten. Dadurch synchronisiert es für type = k mit dem abgebildeten RTSC. So könnte die Behandlung
des Events request(type) abhängig vom Nachrichtentyp auf die zuständigen PortStatecharts verteilt werden, die dann über ihren jeweiligen Port weitere Daten
erhalten und antworten.

2.1.4 Modellierung von graphbasiertem Verhalten mit
Story-Diagrammen
Rekonfigurationsverhalten wird in Mechatronic UML nicht zustandsbasiert, sondern durch Graphtransformationen[Roz97] beschrieben, die sich auf den Objektgraphen der aktuellen Konfiguration (auch: Instanzsituation) des Systems beziehen. Graphtransformationen beschreiben dabei im Allgemeinen Änderungen eines
Graphen, in diesem Fall eine Rekonfiguration des Systems, also eine Strukturänderung zur Laufzeit. Der Prozess der graphbasierten Verhaltensmodellierung, der in
Mechatronic UML eingesetzt wird, wird als Story-Driven Modeling bezeichnet.
Rekonfigurationsverhalten wird in den Adaptions-Statecharts[HHPS10] (auch:
Rekonfigurations-Statecharts) von Komponenten, speziellen RTSCs, als Seiteneffekte an Transitionen aufgerufen. Konkret wird es mittels Story-Diagrammen
spezifiziert, die in Abschnitt 2.1.4.2 behandelt werden.
Wird eine Teilkomponente durch eine Rekonfiguration gelöscht oder ersetzt,
so muss sie sich zuvor in einem Quiescent State[ZC06, KM98] befinden, einem
stabilen Zustand. Andernfalls könnten beispielsweise Kommunikationspartner der
Komponente nach der Rekonfiguration in einem inkonsistenten Zustand verbleiben. Daher muss diese Bedingung verifiziert werden, was hier jedoch nicht be-
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<<Component>>

pong

ping

server: UdpHost

<<Component>>
client1: UdpHost

pong
<<Component>>
Komponenteninstanz

ping

client2: UdpHost

Abbildung 2.4: UML-Objektdiagramm mit Komponenteninstanzen zur Komponente UdpHost“.
”
trachtet wird.
Bevor im nächsten Unterabschnitt die Graphtransformationen selbst behandelt
werden, werden zunächst die Graphen betrachtet, auf denen sie operieren. Bei
diesen handelt es sich, wie bereits erwähnt, um Objektgraphen. Mit ihnen kann
das System zur Laufzeit beschrieben werden, da die Komponentendiagramme,
die seine Struktur definieren, auf Klassendiagramme abgebildet werden können.
Komponenten werden zur Laufzeit also durch Objekte beschrieben.
Eine Konfiguration eines Systems ist eine konkrete dynamische Struktur (also die tatsächliche Struktur zur Laufzeit), die eine mögliche Ausprägung der auf
Typebene definierten statischen Struktur darstellt. Sie entspricht hier einem Objektgraphen.
Objektgraphen nach der hier relevanten Definition aus [Zün01] entsprechen dabei weitestgehend den in den UML-Objektdiagrammen[Obj05] verwendeten Graphen. Es handelt sich um gerichtete, typisierte und attributierte Graphen mit
Beschriftungen (Labels) an Kanten und Knoten. Die Typinformationen werden
dabei durch eine Schema Information festgelegt, die zudem die möglichen Attribute und Assoziationen (für letztere z.B. Typ und Kardinalität) der einzelnen Typen definiert und einschränkt. Die Schema Information wird dabei im Allgemeinen
durch Klassendiagramme definiert; im Falle der Komponenten in der Mechatronic
UML werden diese wiederum aus Komponentendiagrammen generiert (und dadurch indirekt auch durch Koordinationsmuster bestimmt). Der konkrete Graph
eines Objektdiagramms wird als Extension der jeweiligen Schema Information bezeichnet.
Abbildung 2.4 zeigt beispielhaft eine Instanzsituation für das in Abbildung 2.1
definierte parametrisierte Koordinationsmuster, welches wiederum durch die in
Abbildung 2.2 dargestellte Komponente instanziiert wird.
2.1.4.1 Graphtransformationen
Graphtransformationen[Roz97] sind regelbasierte Änderungen eines Graphen, des
Wirtsgraphen, wobei die Regeln selbst über jeweils zwei Teilgraphen definiert wer-
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den. Diese werden üblicherweise nach der Seite bezeichnet, auf der sie in graphischer Notation der Regel dargestellt sind: LHS (Left Hand Side) für den Graphen
auf der linken Seite der Regel und RHS (Right Hand Side) für den auf der rechten
Seite.
Die LHS stellt dabei die Anwendungsbedingung der Regel dar: Die durch diese
definierte Struktur muss (mindestens) eine Entsprechung im Wirtsgraphen haben,
um die Regel anwenden zu können. Bei der erforderlichen Entsprechung handelt
es sich im Allgemeinen um einen Homomorphismus der LHS zu einem Teilgraphen
des Wirtsgraphen. Ein solcher wird auch als Matching der Regel bezeichnet.
Ein Homomorphismus ist eine Zuordnung sämtlicher Elemente eines Graphen
zu Elementen (Knoten, Kanten und Label, einschließlich Attributen und Typen)
eines anderen Graphen unter Einhaltung von deren Struktur. Teilweise, insbesondere auch bei den in Mechatronic UML verwendeten Graphtransformationen, wird
gefordert, dass es sich bei der Abbildung um einen Isomorphismus, einen bijektiven Homomorphismus handelt. Dies schließt aus, dass mehrere Elemente der LHS
auf dasselbe Element des Wirtsgraphen abgebildet werden können.
Einen Spezialfall stellen negative Anwendungsbedingungen dar: Diese definieren
Elemente, die im angegebenen strukturellen Zusammenhang eine Anwendbarkeit
der Regel ausschließen. Andere Elemente des Wirtsgraphen, die in der LHS nicht
enthalten sind, schließen eine Anwendung nicht aus, auch wenn sie in einem strukturellen Zusammenhang zu den in der LHS enthaltenen stehen. Für Attribute von
Elementen des Matchings heißt das speziell, dass sie den spezifizierten Wert haben
müssen, wenn dieser in der LHS spezifiziert ist, sonst jedoch nicht.
Die RHS der Regel definiert zusammen mit der LHS die durch die Regel vorgenommene Änderung. Relevant für diese ist der Unterschied zwischen LHS und
RHS. Dabei sind für die einzelnen Elemente (Knoten oder Kante) drei Fälle
möglich:
• Das Element kommt auf beiden Seiten vor. In diesem Fall verbleibt es bei
Anwendung der Regel im Wirtsgraphen.
• Das Element kommt in der RHS vor, aber nicht in der LHS. In diesem Fall
wird bei Regelanwendung ein entsprechendes neues Element im Wirtsgraphen erzeugt.
• Das Element kommt in der LHS vor, aber nicht in der RHS. In diesem Fall
muss das Element im Matching enthalten sein. Es wird dann bei Anwendung
der Regel im Wirtsgraphen gelöscht.
Bei Löschung von Elementen kann die konkrete Semantik je nach Umsetzung
des Graphtransformationssystems variieren: Wird für das Matching nur ein allgemeiner Homomorphismus gefordert, kein Isomorphismus, dann kann dasselbe
Element des Wirtsgraphen mehreren Elementen der LHS entsprechen, von denen
sich möglicherweise einige, aber nicht alle, auch in der RHS befinden. Es ist dann
unklar, ob das Element gelöscht werden oder erhalten bleiben soll. Ein weiteres
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Abbildung 2.5: Beispiel für eine Graphtransformationsregel mit einem Matching
(blau eingezeichnet) der Regel in einem Wirtsgraphen.
Problem ist die Löschung von Knoten, die noch Kanten zu anderen Knoten des
Wirtsgraphen haben. Da Kanten in einem Graphen immer genau zwei Knoten miteinander verbinden müssen, muss entweder das Löschen solcher Knoten verhindert
werden, oder die Kanten sind ebenfalls zu entfernen.
Bei beiden Widersprüchen kann entweder der Forderung nach Löschung der Elemente oder der nach deren Erhalt Vorrang gegeben werden. Nach [Roz97] wird bei
der Regelanwendung diesbezüglich zwischen Double Pushout und Single Pushout
unterschieden: Bei Double Pushout wird in den beiden beschriebenen Fällen jeweils die Ausführung der problematischen Regel unterbunden. Bei Single Pushout
andererseits wird ein laut Regel zu löschendes Element in jedem Fall gelöscht,
auch wenn durch Anwendung derselben Regel gleichzeitig sein Erhalt gefordert
wird (tritt bei Isomorphismus nicht auf). Weiterhin werden alle zum gelöschten
Element adjazenten Kanten ebenfalls entfernt, da diese sonst entweder keinen
Start- oder Zielknoten mehr hätten, was die Grapheigenschaft des Wirtsgraphen
verletzen würde.
Abbildung 2.5 zeigt ein Beispiel für eine Regel (oben), die eine requestAssoziation eines Readers zu einem M emory-Objekt löscht und durch eine
neue access-Assoziation ersetzt. Voraussetzung ist, dass kein W riter eine accessAssoziation zu diesem M emory hat, was durch eine negative Anwendungsbedingung (dargestellt durch das X, welches die betreffende Kante durchstreicht) ausgedrückt wird.
Unter der Regel ist ein Wirtsgraph dargestellt, in dem ein Matching zur LHS
der Regel möglich ist, das hier durch die gestrichelten Linien (blau) dargestellt
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ist. Als einzige Änderung durch die Regel würde in diesem Graphen die requestAssoziation von r1 zu m durch eine access-Assoziation ersetzt.
Ein Graphtransformationssystem (GTS) wird durch eine Menge von Graphtransformationsregeln und einen gegebenen Startgraphen definiert. Ein Zustand
eines solchen Systems entspricht dabei einem konkreten Graphen.
Neben gewöhnlichen Regeln erlauben viele Graphtransformationssysteme
zusätzlich die Angabe von verbotenen Graphmustern, die Subgraphen charakterisieren, welche im System zu keinem Zeitpunkt enthalten sein dürfen. Ein Graphmuster definiert dabei einen Graphen, der der linken Seite einer Graphtransformationsregel entspricht. Mittels eines Verifikationsverfahrens, beispielsweise einer
graphbasierten Erreichbarkeitsanalyse, muss sichergestellt werden, dass für einen
gegebenen Startgraphen und eine Menge von Regeln niemals ein Matching eines
verbotenen Graphmusters gefunden werden kann. Verbotene Graphmuster definieren also selbst kein Systemverhalten, sondern stellen sicherheitsrelevante Einschränkungen dieses Verhaltens dar, die im Rahmen einer Verifikation überprüft
werden müssen.
2.1.4.2 Story Patterns und Story-Diagramme
In Mechatronic UML werden Graphtransformationsregeln durch Story Patterns,
einer speziellen Notation für Graphtransformationen, definiert. Sie können in
Story-Diagrammen, einer Erweiterung der UML-Aktivitätsdiagramme, in einen
sequentiellen Kontrollfluss eingebunden werden. An Transitionen von Realtime
Statecharts können diese wiederum als Seiteneffekte aufgerufen werden.
Story Patterns Bei Story Patterns[Zün01] handelt es sich um eine abkürzende
graphische Notation, welche die Formulierung von LHS und RHS einer Graphtransformationsregel in einem einzigen Graphen ermöglicht. Elemente, die Voraussetzung der Anwendung sind, aber nicht gelöscht werden (also in LHS und
RHS vorkommen), werden in Story Patterns in schwarz dargestellt. Durch die
Regel gelöschte Elemente (nur in LHS) werden in rot notiert und zudem mit
dem Stereotyp << −− >> (alternativ: << destroy >>) versehen. Erzeugte Elemente (nur in RHS) werden in grün notiert und mit << ++ >> (alternativ:
<< create >>) gekennzeichnet.
Für die Anwendung eines Story Patterns muss ein Isomorphismus des durch
die rot und schwarz dargestellten Elemente definierten Subgraphen des Patterns
zu einem Subgraphen des Wirtsgraphen bestehen. Es dürfen also nicht mehrere
dieser Elemente auf dasselbe Element des Wirtsgraphen abgebildet werden. Hierdurch wird vermieden, dass eine Regel für einzelne Elemente gleichzeitig Erhalt
und Löschung fordert. Für die Kanten gelöschter Knoten gilt, dass diese ebenfalls
entfernt werden, auch wenn dies nicht explizit durch die Regel gefordert wird. So
werden dangling edges“, also Kanten, die nicht zwei Knoten miteinander verbin”
den, vermieden (vgl. 2.1.4.1).
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Story-Diagramme Story-Diagramme[Zün01] sind eine Kombination der UMLAktivitätsdiagramme[Obj05] mit Story Patterns. Sie ermöglichen es dadurch, Verhalten einerseits durch regelbasierte Änderungen von Graphen zu beschreiben, andererseits aber für die Ausführung der einzelnen Regeln (also auf höherer Ebene)
einen einzuhaltenden Kontrollfluss durch zustandsbasiertes Verhalten verbindlich
vorzugeben.
Story-Diagramme ermöglichen dabei die Festlegung von Abfolgen von Aktivitäten, sowie Fallunterscheidungen in der Syntax der Aktivitätsdiagramme. Sie
erweitern diese jedoch um die Möglichkeit, innerhalb der einzelnen Aktivitäten,
die in Story-Diagrammen als Stories bezeichnet werden, Story Patterns zu definieren. Für diese wird nicht, wie bei reinen Graphtransformationssystemen, immer
wieder ein Matching im Wirtsgraphen gesucht, sondern nur dann, wenn sie vom
Kontrollfluss des Story-Diagramms erreicht werden.
Für jede einzelne Story kann eine zusätzliche Bedingung über die innerhalb
eines Matchings des dazugehörigen Story Patterns gebundenen Elemente angegeben werden. Diese Bedingung ist dabei im Allgemeinen eine aussagenlogische
Formel, die mehrere Teilbedingungen über die Elemente, beispielsweise Vergleiche
von Attributwerten, miteinander verknüpfen kann. Das Story Pattern wird nur
dann ausgeführt, wenn diese Formel zu true ausgewertet wird.
Zusätzlich kann bei an den ausgehenden Transitionen der einzelnen Stories danach unterschieden werden, ob ein Matching gefunden werden konnte, oder nicht:
Im Erfolgsfall wird dann die Transition mit dem Label [success] geschaltet, andernfalls die mit dem Label [f ailure]. Im Erfolgsfall bleiben dabei die Objektbindungen der verlassenen Story in der nächsten gültig.
Eine weitere Erweiterung sind iterierte Stories, die durch doppelte Rahmen
dargestellt werden. Für das Story Pattern der so gekennzeichneten Story wird
dann nicht nur einmal nach einem Matching gesucht, sondern es wird für alle
möglichen Matchings angewendet. Jedes Mal wird die Story durch eine Transition
mit dem Label [eachtime] verlassen, solange ein Matching gefunden werden kann.
Ist dies schließlich nicht mehr möglich, so wird eine zweite ausgehende Transition
mit [end]-Label geschaltet.
Story-Diagramme modellieren allgemein einen Methodenaufruf und können daher auch als Seiteneffekte an RTSC-Transitionen aufgerufen werden. Eine Besonderheit ist dabei, dass innerhalb der einzelnen Stories das this-Objekt immer an
dasjenige Objekt gebunden ist, auf dem die Methode aufgerufen wird.
Auch innerhalb der Story-Diagramme können Methoden aufgerufen werden.
Dies ist mittels Collaboration Messages für jedes innerhalb einer Story gebundene
Objekt möglich. Der Methodenaufruf wird dazu in der Syntax der Zielsprache der
für Story-Diagramme verwendeten Codegenerierung (beispielsweise Java) textuell
in der Story aufgeführt. Ein von diesem Text ausgehender Pfeil zeigt auf das
Objekt, auf das sich der Aufruf bezieht. Ist kein Pfeil angegeben, so ist das aktuelle
Objekt this gemeint.
Abbildung 2.6 zeigt ein Story-Diagramm in der im folgenden Abschnitt behandelten zeitbehafteten Variante. Abgesehen von den Zeit-bezogenen Elementen
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System.checkAccess()
m:Memory

«++»
Time
Guard

access

{c1>20}
request

«--»
:Writer, Clock: c1

[success]

m:Memory

request
«--»

access
:Writer

:Reader, Clock: c1

Resets: c1:=0

[failure]
Story
Pattern

Clock Reset

Abbildung 2.6: Beispiel für ein Timed Story Diagram mit eingebundenen Story
Patterns, Clock Reset und Time Guard. Es definiert das Verhalten
der Methode System.checkAccess().
entspricht die Notation einem gewöhnlichen Story-Diagramm.
2.1.4.3 Timed Story Patterns und Timed Story Diagrams
In [Neu07] wurden Graphtransformationssysteme um die Möglichkeit der Modellierung von Zeit und zeitbehaftetem Verhalten erweitert. In [Hei09] wurden
auf dieser Grundlage Timed Story Patterns und Timed Story Diagrams definiert.
Letztere sind identisch zu Story-Diagrammen, können jedoch anstelle von Story
Patterns auch Timed Story Patterns enthalten
Die Modellierung der Zeit selbst geschieht bei Timed Story Patterns nach dem
Vorbild der Timed Automata (siehe Abschnitt 2.2.1) durch Clocks (Uhren), die
Werte aus +
0 annehmen können und ein gleichförmiges Vergehen von Zeit modellieren. Im Falle von Timed Story Patterns können jedoch für jede Clock mehrere
Clock-Instanzen existieren, die jeweils unterschiedliche Werte annehmen können.
Anders als bei den Clocks in Timed Automata sind diese Clock-Instanzen nicht
statisch für das gesamte System definiert, sondern nur jeweils für bestimmte Elemente des aktuellen Graphen. Sie modellieren daher auch nicht die Zeit seit
Beginn der Systemausführung, sondern die seit Erzeugung der jeweiligen Elemente vergangene Zeit. Clock-Instanzen können bei Ausführung einer Graphtransformationsregel auf 0 zurückgesetzt werden, was als Clock Reset bezeichnet
wird. Dies wird textuell an der betreffenden Regel vermerkt, z.B. werden durch
Resets : c1 := 0, c2 := 0“ die in der Regel gebundenen Clock-Instanzen c1 und
”
c2 zurückgesetzt.

R
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Die Modellierung von Zeit geschieht vor allem zu dem Zweck, dass zeitbedingte
Einschränkungen des Systemverhaltens, also im Falle von Graphtransformationssystemen der Anwendung von Regeln, formuliert werden können. Dies kann in
Timed Story Patterns (wie bei Timed Automata) durch Time Guards und Invarianten geschehen. Beides sind aussagenlogische Formeln, welche Vergleiche der
Werte von Clock-Instanzen mit numerischen Konstanten miteinander verknüpfen.
Sie werden textuell in geschweiften Klammern an einer Regel notiert. In beiden
Fällen müssen die Clock-Instanzen, auf die sie sich beziehen, in der Regel gebunden sein.
Die Semantik ist dabei jedoch unterschiedlich: Time Guards verhindern die
Ausführung des Timed Story Patterns, an dem sie notiert sind, zu jedem Zeitpunkt, zu dem sie nicht zu true ausgewertet werden. Invarianten an einem Pattern andererseits fordern, dass ein Teilgraph des Wirtsgraphen, der ein Matching
dieses Patterns darstellt, nur so lange existieren darf, wie die Invariante true ist.
Diejenigen Timed Story Patterns, mit denen solche Invarianten für das System
definiert werden, beschreiben selbst keine Graphänderungen, enthalten also nur
schwarze Elemente.
Abbildung 2.6 zeigt ein Timed Story Diagram für die Timeout-Bedingte Deallokation einer Ressource und, bei erfolgreicher Anwendung der Story, die anschließende Zuweisung dieser Ressource an eine andere Entität.
2.1.4.4 Timed Story Charts
Mit den Timed Story Charts wurde in [Hei09] eine Abbildung einer Teilmenge
der Realtime Statecharts auf Timed Story Diagrams beschrieben. Auf diese Weise
kann auch zustandsbasiertes Verhalten auf Ebene der Graphtransformationssysteme beschrieben werden, also insbesondere auch das Kommunikationsverhalten
von Komponenten in Mechatronic UML. Zusammen mit dem bereits auf diese
Weise definierten Rekonfigurationsverhalten kann somit das gesamte Systemverhalten in einem gemeinsamen Formalismus modelliert werden. Dies ermöglicht es,
das gesamte System durch ein gemeinsames Analyseverfahren zu verifizieren.
Die meisten Elemente des RTSC (Clock-Instanzen, Events, Synchronisationen,
. . . ), insbesondere die Zustände, werden dabei durch Objekte modelliert. Der aktuelle Zustand jeder existierenden Instanz des RTSCs wird durch ein eigenes Objekt
mit einer Assoziation zum jeweiligen Zustand modelliert.
Transitionen jedoch werden durch Timed Story Diagrams modelliert, die auf
dem Objektgraphen des Systems, einschließlich der für das RTSC angelegten Objekte, operieren. Das Umschalten des aktuellen Zustandes der einzelnen Instanzen
geschieht auf diese Weise, ebenso das Schalten von Synchronisationen und die
asynchrone Kommunikation über eine Event-Queue.
In [Hei09] werden jedoch nicht die für diese Arbeit relevanten urgentTransitionen (siehe Abschnitt 2.1.3) betrachtet, für die dort daher auch keine
Abbildung beschrieben wird.
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In diesem Abschnitt werden zunächst als eines der bekanntesten zeitbehafteten
Zustandsmodelle die erstmals in [AD90] vorgestellten Timed Automata behandelt,
die auch die Grundlage für die bereits beschriebenen Realtime Statecharts (siehe
Abschnitt 2.1.3) in der Mechatronic UML darstellen. Auch die Konstruktionen in
Kapitel 4 beziehen sich auf Timed Automata. Weiterhin werden einige weitere im
Zusammenhang mit Timed Automata relevante Modelle thematisiert:
Die Semantik von Timed Automata wird oft über Timed Transition Systems
(TTS) beschrieben. Daher werden die in Kapitel 3 beschriebenen Verfeinerungsbeziehungen ebenfalls über diese definiert.
Bei der Verifikation von auf Timed Automata basierenden Systemen ist deren
unendlicher Zustandsraum problematisch, an dessen Stelle daher eine geeignete
Abstraktion analysiert werden muss. Für diesen Zweck werden oft Zonegraphen
eingesetzt, welche auch die Grundlage für die in [Hei09] implementierte Erreichbarkeitsanalyse auf Timed Story Diagrams darstellen. Dies gilt auch für die in dieser
Arbeit umgesetzte Erreichbarkeitsanalyse auf Automatenebene (siehe Kapitel 5).
Schließlich werden die ebenfalls für die Verifikation relevanten schnittstellenbeschränkten Automaten behandelt.

2.2.1 Timed Automata
Timed Automata[AD90] basieren auf endlichen Automaten und sind, wie diese,
ein zustandsbasiertes Verhaltensmodell. Sie definieren ebenfalls Transitionen und
Entsprechungen zu den Zuständen endlicher Automaten, die jedoch als Locations
bezeichnet werden. Der Grund für die unterschiedliche Benennung ist, dass eine
Location, für sich genommen, nicht den Gesamtzustand des Modells definiert, da
dieser im Unterschied zu (gewöhnlichen) endlichen Automaten auch zeitabhängig
ist.
Zeit und zeitbehaftetes Verhalten werden hier auf dieselbe Weise modelliert,
wie bei RTSCs, also mit Clocks, Clock Resets und Time Guards sowie Invarianten, die auf die Clocks Bezug nehmen. Für eine Beschreibung dieser Mechanismen
wird daher auf Abschnitt 2.1.3.2 verwiesen. Auch die Kommunikation durch Synchronisationen funktioniert auf dieselbe Weise wie bei RTSCs (siehe Abschnitt
2.1.3.1).
Ein Timed Automaton sei hier, lose basierend auf [GB03] und [JLS00], wie folgt
definiert:
Definition 2.2 (Timed Automaton). Ein Timed Automaton A ist ein Tupel
(L, l0 , T, I, Σ, C), wobei
• L eine endliche, nicht leere Menge von Locations,
• l0 ∈ L die Start-Location,
• I : L → Cc ordnet jeder Location eine Clock-Constraint als Invariante zu,
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• Σ eine endliche Menge von Synchronisationskanälen, und
• C eine endliche Menge von Clocks, und
• T ⊆ L × Sync × Cc × 2C ×
t = (l, µ, g, r, p, l0 ) mit

N0 × L eine endliche Menge von Transitionen

– Sync eine endliche Menge von Synchronisationen, bestimmt durch:
(c ∈ Σ) ⇒ (c?, c! ∈ Sync). Gilt s ∈ Sync, dann bezeichnet s das
dazugehörige Komplement, also c! = c? und c? = c!,
– l ∈ L die Ausgangs-Location,
– µ ∈ Sync die zugeordnete Synchronisation,
– g ∈ Cc eine als Time Guard bezeichnete Clock Constraint,
– r ⊆ C eine Menge von einem Clock Reset betroffener Clocks, und
– p∈

N0 die Priorität der Transition,

– l0 ∈ L die Ziel-Location,
Dabei wird hier Synonym zu Synchronisationskanälen µ ∈ Σ von Events gesprochen (siehe unten). Im Falle von asynchroner Kommunikation wird alternativ auch
die Schreibweise /a für a! und a/ für a? verwendet.
Asynchrone Kommunikation kann durch Modellierung eines Puffers als zusätzlicher Automat auf synchrone Kommunikation abgebildet werden[Hir04]. Automaten, die asynchrone Kommunikation verwenden, kommunizieren dann nicht direkt
miteinander, sondern indirekt durch Synchronisation mit dem Puffer-Automaten.
Im Rahmen dieser Arbeit wird diese Vorgehensweise vorausgesetzt und daher generell von der Verwendung von Synchronisationskanälen ausgegangen. Da dies
also auch dem Verschicken eines (asynchronen) Events entsprechen kann, wird
hier nicht zwischen Events und Synchronisationskanälen unterschieden.
Die Priorität p modelliert wie bei den RTSCs, dass Transitionen mit höherer
Priorität (also höherer Zahl p) bevorzugt zu alternativen (nicht jedoch zu unabhängigen) Transitionen geschaltet werden müssen. Analog zu [GB03] gelten hier
alle Transitionen mit p > 0 als urgent, alle mit p = 0 als nicht-urgent.
Die verschiedenen existierenden Varianten von Timed Automata unterscheiden
sich in einigen Details, beispielsweise darin, ob urgent-Transitionen unterstützt
werden, oder ob grundsätzlich von einer synchronen oder asynchronen Kommunikation ausgegangen wird. Die hier vorgestellte Variante orientiert sich an derjenigen, die den Extended Hierarchical Timed Automata (ExHTA), einer Erweiterung
der Timed Automata, zugrunde liegt, da die Semantik der RTSCs über diese definiert ist[GB03].
Abbildung 2.7 zeigt einen Timed Automaton für ein einfaches Protokoll.
Der Zustand eines Timed Automaton ist der Zustand des diesem entsprechenden
Timed Transition Systems. Die Semantik von Zustandsübergängen und damit
die gesamte Semantik des Timed Automaton wird daher über Timed Transition
Systems definiert.
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Time Invariant (Invariante)
I(A) := c < 10

A

Time Guard

5 ≤ c,
ping?

B urgent-Transition

Start-Location
Clock Reset

Synchronisation

pong!,
{c}

Abbildung 2.7: Beispiel für einen Timed Automaton mit zwei Zuständen A, B und
dem Alphabet Σ = ping, pong. Die Urgent-Transition B −→ A ist
durch Fettdruck hervorgehoben.

2.2.2 Timed Transition System
Ein Timed Transition System (TTS)[Alu99] ist, ebenso wie ein Timed Automaton,
ein zustandsbasiertes, zeitbehaftetes Verhaltensmodell in Form eines Graphen. Im
Unterschied zum Timed Automaton repräsentieren die Knoten in diesem Graphen
jedoch die tatsächlichen Zustände des Systems, die zusätzlich zur aktuellen Location des dazugehörigen Timed Automaton auch durch die aktuellen Werte aller
Clocks bestimmt wird. Selbst bei einem diskreten Zeitmodell ist der Zustandsraum
und damit die Größe des TTS unendlich. Wird, wie in dieser Arbeit, ein kontinuierliches Zeitmodell (Clock-Werte aus +
0 ) vorausgesetzt, dann gibt es sogar
überabzählbar viele Zustände.
Der Zustand eines Timed Transition System wird durch ein Paar (l, v) ∈ L × Cv
charakterisiert, wobei l die aktuelle Location des äquivalenten Timed Automaton
und v die aktuelle Clock Valuation ist. Bei dieser handelt es sich um eine Bindung
aller Clocks des Automaten, die als v ∈ Cv = [C → +
0 ] definiert ist; sie legt also
die aktuellen Werte aller Clocks fest. Der Startzustand ist (l0 , v 0 ), wobei v 0 eine
Bindung ist, die allen Clocks den Wert 0 zuordnet.
Ein Timed Transition System sei hier wie folgt definiert:

R

R

Definition 2.3 (Timed Transition System). Ein Timed Transition System ist
ein Tupel (S, s0 , Σ, T ) mit Zustandsmenge S, Startzustand s0 ∈ S, Alphabet
Σ = ΣD ∪ ΣE und Transitionsrelation T ⊆ S × Σ × S.
Dabei sei ΣD ⊆ R0+ die Menge der möglichen Delays und ΣE die Menge der Events
(bzw. Synchronisationskanäle), einschließlich des speziellen internen Events τ .
Dabei muss T folgende Bedingungen erfüllen (mit s, s0 , s00 ∈ S und δ, δ1 , δ2 ∈ ΣD ):
δ

δ

1. s −→ s0 ∧ s −→ s00 =⇒ s0 = s00 ( Zeitdeterminismus“)
”
δ +δ

δ

δ

1
2
1
2
2. s −→
s00 ⇔ s −→
s0 −→
s00 mit s0 beliebig ( Zeitadditivität“)
”

0

3. s −→ s0 ⇔ s = s0 ( Zero-Delay“)
”
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Auf Basis von Timed Transition Systems kann die Semantik der Timed Automata nach [BY03] wie folgt definiert werden:
Definition 2.4 (Operationale Semantik der Timed Automata). Die Semantik eines Timed Automaton mit Transitionsrelation T wird definiert durch ein Timed
Transition System, dessen Zustände Paare (l, v) sind und dessen Transitionsrelation TT definiert ist durch:
δ

• (l, v) −→ (l, v + δ) ∈ TT ,
µ

• (l, v) −→ (l0 , v 0 ) ∈ TT ,
v 0 ∈ I(l0 )

wenn v ∈ I(l) ∧ (v + δ) ∈ I(l) für ein δ ∈

R+0

wenn (l, µ, g, r, p, l0 ) ∈ T, v ∈ g, v 0 = [r 7→ 0]v und

R

Dabei sind v, v 0 ∈ +
0 Clock Valuations. Die Formel v ∈ g bedeutet hier, dass die
Clock Valuation v den Time Guard g erfüllt. Entsprechend gibt v ∈ I(l) an, dass
v die Invariante von Location l erfüllt.
Weiterhin ist v + δ für δ ∈ +
0 diejenige Clock Valuation, die alle Clocks c ∈ C
auf v(c) + δ setzt. Für Clock Resets r ⊆ C ist [r 7→ 0]v die Clock Valuation, die
alle Clocks in r auf 0 setzt und alle anderen Clocks c ∈ C\r unverändert zu v
lässt.

R

Diese Definition der Semantik ist für Timed Automata nach Definition 2.2.1
jedoch nicht vollständig, da die urgent-Semantik von Transitionen (Abschnitt
2.1.3.3) nicht beachtet wird. Für diese wird hier auf die Definition der ExHTA
in [GB03] verwiesen.

2.2.3 Zone-Graph
Da das Timed Transition System eines Timed Automaton unendlich groß ist, muss
zu dessen Verifikation stattdessen ein äquivalentes Modell endlicher Größe analysiert werden, da eine Erreichbarkeitsanalyse sonst nicht terminiert. Ein solches
Modell existiert in Form der Zone-Graphen[Alu99, BY03], deren Zustände jeweils
mehrere Zustände des durch sie repräsentierten Timed Transition System mit identischem Zeitverhalten zusammenfassen. Die Zustände des Zone-Graph beinhalten
neben der jeweils aktuellen Location auch eine sogenannte Clock Zone. Letztere
repräsentiert die Menge aller Clock Valuations, die für die gegebene Location eine
bestimmte Clock Constraint (siehe Definition 2.1) erfüllen.
Eine Clock Zone fasst TTS-Zustände zusammen, die in derselben Location dasselbe Verhalten beschreiben. Konkret heißt das, dass innerhalb einer Clock Zone
für eine gegebene Location immer dieselben Transitionen schalten können. Eine
Clock Zone kann für jede Clock eine obere und eine untere Schranke definieren,
sie legt also ein Intervall fest, in dem der Wert der Clock liegen muss, um in dieser Clock Zone enthalten zu sein. Eine Clock Zone für n Clocks ist demnach ein
konvexer Körper im n-dimensionalen Raum.
Ein Zone-Graph wird, ausgehend von einer gegebenen Clock Zone, die dem
Startzustand des dazugehörigen Timed Automaton (bzw. dessen TTS) entspricht,
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konstruiert, indem solange die Nachfolge-Zones aller bereits erzeugten Zones konstruiert werden, bis auf diese Weise keine neuen Zones mehr erzeugt werden
können. Dafür wird eine Operation verwendet, welche zu einer gegebenen Zone alle
möglichen Nachfolge-Zones definiert, also alle Zones, die durch Schalten einer Synchronisation oder aber das Vergehen von Zeit in einem Schritt von der AusgangsZone aus erreicht werden können. Die Konstruktion des gesamten Zone-Graphen
entspricht also der Konstruktion der Abgeschlossenheit zu dieser Operation und
dem gegebenen Startzustand.
Bei Zone-Graphen kann bezüglich der Nachfolger-Operation zwischen zwei Varianten unterschieden werden:
• In derjenigen nach Bengtsson und Yi[BY03] wird (wie bei Timed Transition
Systems) zwischen Delay-Transitionen und Event-Transitionen unterschieden. Erstere entsprechen einem Zustandswechsel durch Vergehen von Zeit
bis zur Invarianten, letztere einem Zustandswechsel durch Wechsel einer Location. Dies entspricht den beiden Fällen in Definition 2.4, also der Definition
zur Semantik der Timed Automata. Aufgrund der Unterscheidung zwischen
den beiden Transitionstypen existieren zwei Operationen zur Erzeugung von
Nachfolgern, wobei diejenige für Delay-Transitionen maximal einen Nachfolger erzeugt, die andere je einen pro ausgehender Transition der jeweiligen
Location.
• In den Zone-Graphen nach Alur[Alu99] sind keine expliziten DelayTransitionen vorgesehen, stattdessen werden nur bei Location-Wechseln
Nachfolge-Zones generiert. Gegebenenfalls wird als Teil derselben Operation zuvor Zeit vergehen lassen. Bei diesen Zone-Graphen ist daher nur eine einzige Operation für das Erzeugen dieser Nachfolger erforderlich. Ein
Zone-Graph in dieser Variante ist aufgrund dessen typischerweise deutlich
kompakter (enthält weniger Knoten und Kanten) als ein äquivalenter Graph
der anderen Variante.
In Abbildung 2.8 sind beispielhaft zwei Zone-Graphen für den Timed Automaton aus Abbildung 2.7 dargestellt, oben in der Variante nach Bengtsson und
Yi[BY03], unten in der nach Alur[Alu99]. Explizite Delay-Transitionen (diese entfallen in Zone-Graphen nach Alur) sind gestrichelt eingezeichnet. Die spezielle
Semantik der urgent-Transition wird hier nicht berücksichtigt.
Zur Ermittlung der Nachfolge-Zones werden bei beiden Zone-Graph-Varianten
einige grundlegende Operationen auf Clock Zones definiert, deren Ergebnis jeweils
erneut eine Clock Zone ist:
• z1 ∧ z2 (auch: and) berechnet die Schnittmenge zweier Clock Zones z1 , z2 .
Bei der als Ergebnis resultierenden Clock Zone wird für jede Clock jeweils
die restriktivere obere und untere Schranke aus beiden Eingabe-Zones übernommen.
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Bengtsson, Yi:
<< A, c ≥ 0 ∧ c < 10 >>

ping?

<< B, c ≥ 5 ∧ c < 10 >>

pong!
<< A, c = 0 >>
Alur:

pong!

<< B, c ≥ 5 >>

ping?
<< B, c ≥ 5 ∧ c < 10 >>

<< A, c = 0 >>
pong!

Abbildung 2.8: Zone-Graphen für den in Abbildung 2.7 dargestellten Timed
Automaton.
• z ⇑ (auch: up) modelliert das unbeschränkte Vergehenlassen von Zeit. Die
Operation gibt eine Clock Zone zurück, die keine oberen Schranken für
Clocks enthält und ansonsten zu z identisch ist.
• z[r := 0] berechnet eine Zone nach einem Clock Reset. Die Operation gibt
eine Clock Zone zurück, die für alle Clocks ri ∈ r einen Wert von genau 0
fordert, ansonsten aber identisch zu z ist.
Da hier nur eine Form von Zone-Graphen benötigt wird, wird hier nur diejenige
Operation für die Nachfolge-Zones vorgestellt, die bei der kompakteren Variante
nach Alur[Alu99] verwendet wird. Die Funktion, die die Nachfolge-Zones für eine
gegebene Clock Zone und eine der von deren Locations ausgehenden Transitionen
berechnet, sei wie folgt definiert:
Definition 2.5 (Nachfolge-Zone einer Clock Zone). Für einen Timed Automaton A = (L, l0 , T, I, Σ, C), eine Clock Zone z = (l, v) und eine Transition
t = (l, µ, g, r, p, l0 ) wird die Nachfolge-Zone succ(z, t) berechnet durch:
succ((l, v), (l, µ, g, r, p, l0 )) = (l0 , ((v ∧ I(l))⇑ ∧ I(l) ∧ g)[r := 0])
Diese Definition der Nachfolge-Zones berücksichtigt jedoch nicht die urgentSemantik von Transitionen und ist damit für die hier verwendeten Timed Automata nach Definition 2.2 im Allgemeinen eine Überapproximation. Für Timed
Automata, an deren urgent-Transitionen keine Time Guards existieren, ist die Umsetzung dieser Semantik recht einfach möglich, indem für Zone-Graph-Zustände
mit aktivierten ausgehenden urgent-Transitionen die ⇑ -Operation nicht angewendet wird (siehe [BY03], dort für die andere Variante der Zone-Graphen). In Abschnitt 5.1.2.3 dieser Arbeit wird beschrieben, wie eine Analyse auf Zone-Graphen
unter Berücksichtigung der urgent-Semantik auch ohne diese Einschränkung umgesetzt werden kann.
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Im allgemeinen kann auch ein Zone-Graph unendlich groß sein, da die Differenzen durch bestimmte Arten von Zyklen im Timed Automaton unbeschränkt wachsen können. Um dennoch eine Terminierung von Verifikationsverfahren (insbesondere von Erreichbarkeitsanalysen) zu garantieren, kann ein Normalisieren[BY03]
von Clock Zones durchgeführt werden, wodurch ein unendlicher Zone-Graph in
einen (in jedem Fall) endlichen umgewandelt werden kann. Dies ist jedoch nur
unter der Annahme möglich, dass das Systemverhalten nach Überschreiten einer gegebenen oberen Schranke für Clock-Werte immer gleich bleibt. Enthält der
untersuchte Timed Automaton keine Clock Constraints über Clock-Differenzen
(keine Formeln der Form ϕ = x − y ∼ n, für Clocks x, y ∈ C, Konstante n ∈ 0
und Vergleichsoperator ∼), dann kann die Normalisierung effizienter durchgeführt
werden als im allgemeinen Fall[BY03].
Clock Zones können effizient in Form von Difference Bound Matrices (DBM,
siehe z.B. [Alu99][BY03]) gespeichert und verarbeitet werden. Diese enthalten für
jede Clock eine Spalte und eine Zeile, sowie zusätzlich eine weitere Zeile und eine
weitere Spalte. Die Einträge in dieser Matrix geben jeweils eine obere Schranke für
die Differenz der durch Spalte und Zeile referenzierten Clocks an. Die zusätzliche
Spalte bzw. Zeile speichert die untere bzw. obere Schranke für Werte der einzelnen
Clocks. Für weitere Informationen (Beispiele, kanonische Darstellung) wird auf
[Alu99] und [BY03] verwiesen.
Vor Entwicklung der Zone-Graphen wurde bereits in [AD90] mit den Regions
eine andere Abstraktionstechnik für Timed Automata eingeführt. Diese hat jedoch den Nachteil, dass ihr Zustandsraum exponentiell groß ist, abhängig von
der Anzahl der Clocks und zusätzlich abhängig von der maximalen Größe der in
den Time Guards verwendeten Konstanten. Zone-Graphen sind im Vergleich zu
Regions eine gröbere“ Abstraktion (kleinerer Zustandsraum), die jedoch ebenso
”
genau ist. Sie ermöglichen damit eine kompaktere Repräsentation desselben Verhaltens, die sich bereits für relativ kleine Systeme besser als Grundlage für eine
Verifikation eignet. Aufgrund der besseren Praxistauglichkeit werden daher in aktuellen Model Checkern, nach [GRR03] beispielsweise in UPPAAL[LPY97] und
KRONOS[Yov97], Zone-Graphen eingesetzt.

N

2.2.4 Schnittstellenbeschränkter Automat
Ein schnittstellenbeschränkter Automat dient dazu, alle Interaktionen (Senden
oder Empfangen) eines Systems K zu entfernen, die für dessen Verifikation nicht
relevant sind, weil sie in der Schnittstelle eines von diesem implementierten abstrakten Systems nicht enthalten sind (vgl. [Hei09]). Es wird dabei davon ausgegangen, dass K und ebenso das abstrakte System A als Timed Automaton
modelliert sind.
Der schnittstellenbeschränkte Automat zu K ist nahezu eine Kopie von K,
jedoch werden alle Events aus dessen Alphabet entfernt, die nicht ebenfalls im
Alphabet von A vorkommen. Transitionen, deren Schalten ein Empfangen dieses Events voraussetzen, werden gelöscht. Transitionen, die das entfernte Event
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senden, werden unter der hier geltenden Voraussetzung, dass nur ein Event pro
Transition erlaubt ist, zu τ -Transitionen. Ist das Senden mehrerer Events gestattet, so wird das aus dem Alphabet entfernte Event auch aus der Menge der zu
sendenden Events aller Transitionen entfernt.

2.3 Verifikation
In diesem Abschnitt wird zunächst das Problem des Model Checking beschrieben, das darin besteht, die Gültigkeit einer sicherheitskritischen Aussage über ein
Systemverhalten zu überprüfen. Sie wird üblicherweise in Form einer temporallogischen Formel beschrieben, weshalb dieses Thema ebenfalls behandelt wird.
Da eine direkte Anwendung eines Model Checkers auf ein komplettes Gesamtsystem oft aus Performancegründen nicht möglich ist, werden als verbreitete, und
insbesondere im Rahmen der Mechatronic UML umgesetzte, Lösungsansätze kompositionale Verifikation und Abstraktion behandelt. Diese stellen den Kontext für
die im Rahmen dieser Arbeit behandelte Verfeinerungsüberprüfung dar.

2.3.1 Model Checking und Temporallogiken
Temporallogiken ermöglichen die Spezifikation von Anforderungen an ein System,
die sich auf die zeitliche Abfolge von Zuständen oder Ereignissen beziehen. Diese Anforderungen werden in Form einer temporallogischen Formel ausgedrückt,
die für ein System genau dann erfüllt ist, wenn dessen Verhalten die durch die
Formel ausgedrückten Einschränkungen einhält. Der Vorgang der Überprüfung
eines Systems S auf Gültigkeit einer solchen Formel φ (geschrieben: S |= φ), wird
als Model Checking[BK08, CGP99] bezeichnet, ein zu diesem Zweck entwickeltes
Programm als Model Checker.
Eine verbreitete Temporallogik, die in abgewandelter Form auch in Mechatronic UML verwendet wird, ist die Computation Tree Logic (CTL)[CGP99]. Ihre
Formeln beziehen sich auf den Berechnungsbaum (daher der Name) des Systems.
Dieser Baum enthält sämtliche möglichen Pfade durch das System, ausgehend von
dessen Startzustand. Er ist daher für Systeme, die Zyklen enthalten, unendlich
groß.
CTL-Formeln können (gewöhnliche) aussagenlogische Formeln sein, die für
einen Zustand des Systems bzw. einen entsprechenden Knoten im Pfadbaum erfüllt
sind, wenn die Formel für die atomaren Aussagen (auch: atomare Propositionen),
die für diesen Zustand gelten, erfüllt ist. Für jeden Zustand wird dabei eine Menge
von gültigen atomaren Aussagen als gegeben vorausgesetzt. Die atomaren Aussagen dieser Menge sind dann für den jeweiligen Zustand true, alle übrigen f alse.
Temporallogische Aussagen können in CTL durch einen Pfadquantor (E für ∃
oder A für ∀), gefolgt von einem temporalen Operator formuliert werden, der sich
wiederum auf eine oder zwei temporallogische Formeln bezieht. Der Pfadquantor
gibt dabei an, ob die durch den Rest der Formel definierte Bedingung für minde-
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stens einen (E) oder für alle (A) Pfade gelten muss, die vom aktuellen Zustand
ausgehen. Der temporale Operator kann einer der folgenden sein:
• Xφ, Next“: φ muss für den Nachfolge-Zustand des aktuellen Zustands auf
”
dem Pfad gelten.
• Gφ, Globally“: φ muss ab dem aktuellen Zustand auf dem gesamten Pfad
”
gelten.
• F φ, Finally“: φ muss ab dem aktuellen Zustand irgendwann auf dem Pfad
”
gelten.
• φU ψ, Until“: ψ muss ab dem aktuellen Zustand irgendwann auf dem Pfad
”
gelten; bis ψ (für mindestens einen Zustand) gilt, muss immer φ gelten.
• in manchen Dialekten: φW ψ, Weak Until“: ab dem aktuellen Zustand muss
”
auf dem gesamten Pfad φ gelten, bis (für mindestens einen Zustand) ψ gilt.
Es ist jedoch nicht erforderlich, dass ψ jemals gilt.
Eine gültige CTL-Formel ist also z.B.: AG(EF p ∧ q), Auf allen Pfaden muss
”
für immer gelten, dass es mindestens einen Pfad gibt, auf dem irgendwann p ∧ q
gilt“.
CTL-Formeln beziehen sich normalerweise auf Zustände, sie können jedoch sinngemäß für Ereignisse bzw. Events formuliert werden (siehe [CDL09]; in [DNV90]:
Einführung einer Action-Based CTL“, dort mit ACTL abgekürzt).
”
Timed Computation Tree Logic (TCTL)[ACD93] ist eine Erweiterung der CTL,
die die Angabe zusätzlicher Zeitbedingungen an den temporalen Operatoren erlaubt. Letztere können für einen temporalen Operator O in der Form O∼c mit
c ∈ 0 , ∼∈ {<, ≤, =, ≥, >}, O ∈ {G, F, U } angegeben werden (je nach TCTLVariante kann die Syntax variieren).
Eingeschränkte Varianten der CTL bzw. TCTL sind die ACTL bzw. ATCTL, die
lediglich die Untermengen der (T)CTL-Formeln erlauben, die mit A beginnen und
deren temporaler Operator sich nur auf einfache aussagenlogische Formeln bezieht.
Es sind also insbesondere keine Schachtelung von Formeln und keine Formulierung
von Existenzaussagen möglich. Diese eingeschränkteren Temporallogiken sind hier
relevant, da sie auch unter Bedingungen gültig bleiben können, in denen allgemeine
(T)CTL-Formeln nicht erhalten bleiben: Konkret sind die Anforderungen an eine
Verfeinerungsdefinition, die einen Erhalt dieser Formeln garantiert, geringer (vgl.
Abschnitt 3.1 und Abschnitt 3.2.4).

N

2.3.2 Kompositionale Verifikation, Abstraktion und
Verfeinerungen
In diesem Abschnitt wird behandelt, wie kompositionale Verifikation und Abstraktion eingesetzt werden können, um eine Verifikation auch für große Systeme
durchzuführen. Im Rahmen dieser Arbeit sind diese Techniken insbesondere als
Kontext einer Verfeinerungsüberprüfung relevant.
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2.3.2.1 Allgemeines
Die Motivation, eine kompositionale Verifikation[GTB+ 03, JLS00] durchzuführen
statt einfach das gesamte Systemverhalten direkt mit einer einzigen Technik zu
verifizieren, ist die bessere Skalierbarkeit kompositionaler Techniken:
Die üblichen Model-Checking-Verfahren sind in ihrer Laufzeit oft exponentiell
abhängig von der Größe des Zustandsraums der untersuchten Systeme. Dies gilt
konkret auch für eine Verifikation temporallogischer Formeln durch die in dieser
Arbeit verwendeten Testautomaten (Abschnitt 4)[BLAA98], da hierfür eine Erreichbarkeitsanalyse durchgeführt werden muss. Wird ein System jedoch in kleinere Subsysteme zerlegt und die Verifikation jeweils einzeln auf diese angewendet,
dann ist die Gesamtlaufzeit der Verifikation insgesamt deutlich geringer, da die
exponentielle Laufzeit für kleinere Systeme gilt. Kann die Größe der Subsysteme
sogar als konstant angenommen werden, dann ist die Verifikation insgesamt nur
linear abhängig von der Anzahl der Systeme.
Die Voraussetzung für die Korrektheit einer solchen kompositionalen Verifikation ist jedoch, dass aus der Gültigkeit der überprüften Eigenschaft φ für alle Teilsysteme S1 , S2 , ..., Sn des Systems S auch die Gültigkeit für das Gesamtsystem
S = S1 k S2 k ... k Sn folgt (also: (S1 |= φ ∧ S2 |= φ ∧ ... ∧ Sn |= φ) =⇒ (S |= φ)).
Eine weitere wirksame Technik zur Verbesserung der Skalierbarkeit von Verifikationstechniken ist Abstraktion. Anstatt ein Model Checking auf einem konkreten
System K durchzuführen wird ein abstraktes und meist kleineres System A an
dessen Stelle analysiert. Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn es mehr als eine
konkrete Implementierung von A gibt, da auch die übrigen dann nicht mehr gesondert verifiziert werden müssen.
Daraus, dass A die Überprüfung besteht, wird geschlossen, dass auch das konkrete System bezüglich der überprüften Formel korrekt ist. Damit dieser Schluss
A |= φ =⇒ K |= φ erlaubt ist, muss eine geeignete Verfeinerungsbeziehung
von K zu A bestehen, die eine Übertragbarkeit von Verifikationsergebnissen für
Formeln der Art von φ (beispielsweise TCTL oder lediglich ACTL, je nach Verfeinerung) garantiert. Konkrete Verfeinerungen für Timed Automata werden in
Kapitel 3 behandelt. Die Verfeinerungsbeziehung muss für jede Konkretisierung
von A gesondert überprüft werden, was den Vorteil dieser Art der Verifikation
reduzieren kann.
2.3.2.2 Verfeinerungen in Mechatronic UML
Im Rahmen der Mechatronic UML können Rolleninvarianten und MusterConstraints für Echtzeit-Koordinationsmuster spezifiziert werden (siehe Abschnitt
2.1.1), die sich jeweils nur auf eine beschränkte Anzahl von Teilsystemen beziehen und damit eine kompositionale Verifikation ermöglichen[GTB+ 03]. Das Model
Checking wird dabei auf dem abstrakten Kommunikationsverhalten der Rollen
durchgeführt, eine Übertragbarkeit der Ergebnisse erfordert somit eine Verfeinerungsbeziehung von den Ports der konkreten Komponenten zu den jeweils durch
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diese implementierten Rollen.
Eine weitere Form der Abstraktion stellt die Delegation von Verhalten an Subkomponenten dar, deren Portverhalten daher in einer Verfeinerungsbeziehung zum
Verhalten des implementierten Ports stehen muss. Die in der Mechatronic UML
existierenden Möglichkeiten der flexiblen Rekonfiguration (siehe Abschnitt 2.1.4)
ermöglichen dabei potentiell Konfigurationen, die das Einhalten einer Verfeinerung
des Systemverhaltens schon deshalb ausschließen, weil die strukturellen Voraussetzungen nicht erfüllt sind: Beispielsweise könnte der Fall auftreten, dass einer
der Ports der analysierten Komponente in der aktuellen Konfiguration nicht implementiert ist, da keine Subkomponente existiert, an die das Verhalten delegiert
werden könnte.
Solche Probleme sind bei Bestehen einer Strukturverfeinerung[HT05] ausgeschlossen. Diese fordert auf Graphebene, dass alle Elemente der gesamten dynamischen Struktur des abstrakten Systems eine Entsprechung in derjenigen des
konkreten Systems haben (siehe Abschnitt 2.1.4.1 für Grundlagen zu Graphtransformationssystemen). Das konkrete System kann jedoch mehr Elemente enthalten
und die Benennungen der zum abstrakten System korrespondierenden Elemente dürfen abweichend sein. Die Zuordnung der konkreten zu den entsprechenden
abstrakten Elementen geschieht durch eine Abstraktionsfunktion abs.
Eine Strukturverfeinerung ist nach [HT05] wie folgt definiert:
Definition 2.6 (Strukturverfeinerung). Seien Ga = (T Ga , Ra ), Gk = (T Gk , Rk )
Graphtransformationssysteme (Typgraph T Gi , Regelmenge Ri ). Weiterhin sei
GRAP Ht die Menge aller Objektgraphen über dem Typgraphen t.
Ein Graph gk ∈ GRAP HT Gk ist dann 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.
Die Gültigkeit einer Strukturverfeinerung ist eine notwendige Voraussetzung
für die Gültigkeit einer Verfeinerung des Verhaltens (diese ist im Rahmen dieser
Arbeit mit dem Begriff Verfeinerung“ gemeint). Die hier vorgestellte Verfeine”
rungsüberprüfung mittels Testautomaten setzt die Gültigkeit einer Strukturverfeinerung voraus, überprüft sie also nicht selbst. Dies muss daher zuvor durch ein
anderes Verfahren durchgeführt werden, sofern die Gültigkeit einer Strukturverfeinerung nicht bereits aus anderen Gründen angenommen werden kann.
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3 Herleitung einer generischen
Verfeinerungsdefinition
In diesem Kapitel wird auf Grundlage verschiedener Definitionen von Verfeinerungsbeziehungen eine verallgemeinerte Verfeinerung hergeleitet, welche mehrere
spezielle Varianten umfasst.
Verfeinerungen (Abschnitt 2.3.2) können einerseits die Einhaltung eines Kommunikationsprotokolls, andererseits den Erhalt bestimmter, für das abstrakte System nachgewiesener, temporallogischer Formeln (Abschnitt 2.3.1) in jeweils unterschiedlichem Ausmaß garantieren. Im Ergebnis schränken sie auch unterschiedlich stark die Freiheiten beim Modellieren eines konkreten Systems unter Einhaltung der jeweiligen Verfeinerungsbeziehung zu einem abstrakten System ein. Da
die Gewichtung dieser Ziele unterschiedlich sein kann, sollte eine möglichst flexible
Definition angestrebt werden.
Für die hier erarbeitete generische Verfeinerung werden in Kapitel 4
Testautomaten-Konstruktionen vorgestellt, mit denen das Bestehen einer parametrisierten Variante dieser Verfeinerungsrelation zwischen zwei Systemen überprüft
werden kann.
Dieses Vorgehen hat einerseits zum Ziel, die Konstruktion der Testautomaten
zur Verfeinerungsüberprüfung auf eine formale Basis zu stellen. Andererseits soll
sichergestellt werden, dass die Implementierung flexibel genug gestaltet ist, um
bei unterschiedlichen Anforderungen und Voraussetzungen die Verifikation einer
entsprechend angepassten Verfeinerung zu ermöglichen, ohne die Implementierung
dafür jeweils manuell ändern zu müssen: Durch eine geeignete Parametrisierung
der hier entwickelten generischen Verfeinerung ist eine Überprüfung mehrerer Verfeinerungsvarianten durch dieselben Konstruktionen möglich.
In Abschnitt 3.1 werden zunächst verschiedene für die hier betrachteten Systeme relevante Definitionen von Verfeinerungsbeziehungen zitiert und erläutert.
Auf deren Grundlage wird dann in Abschnitt 3.2 die Definition einer generischen
Verfeinerung erarbeitet.

3.1 Überblick über Verfeinerungsdefinitionen für
Timed Automata
Im Folgenden werden einige für die Mechatronic UML (Abschnitt 2.1) relevante Definitionen für Verfeinerungen aufgeführt und miteinander verglichen. Neben
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den bekannten und konzeptionell wichtigen Extremformen“ der Timed Simulati”
on und der Timed Bisimulation wurde die Verfeinerung nach [Hei09] wegen ihrer
Relevanz für die Mechatronic UML ausgewählt. Die Timed Ready Simulation wird
einerseits aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften für den Erhalt temporallogischer Formeln behandelt, andererseits deshalb, weil die Konstruktion von Testautomaten für die Überprüfung ihrer Einhaltung bereits in [JLS00] beschrieben
wurde.
Alle Definitionen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Timed Transition Systems (TTS) nach Definition 2.3 (Abschnitt 2.2.2), welche jeweils die Semantik
eines Timed Automaton nach Definition 2.2 (Abschnitt 2.2.1) beschreiben. Für
Timed Automata A und K mit Timed Transition Systems TA und TK und eine
beliebige Verfeinerung  gelte KA (K verfeinert A) genau dann, wenn TK TA
gilt. Zwei Testautomaten stehen also in der gleichen Verfeinerungsbeziehung wie
ihre TTSs.
In den hier vorgestellten Varianten der Verfeinerungen ist nur das, durch externe Ereignisse und die Zeitabstände zwischen diesen definierte, beobachtbare
Verhalten der Systeme relevant. Es handelt sich bei der Timed Simulation und
der Timed Bisimulation daher um die in [WL97] als schwach“ bezeichneten Va”
rianten, die sich von den starken“ darin unterscheiden, dass sie nicht das Vor”
handensein einzelner Transitionen (Delay-Transitionen oder Transitionen mit Ereignissen) fordern, sondern sich auf Transitionsfolgen beziehen, die im Bezug auf
das beobachtbare Verhalten äquivalent sind. Diese werden als Weak Transition
Relation bezeichnet und sind, analog zu [WL97], für Timed Transition Systems
nach Definition 2.3 folgendermaßen definiert:
Definition 3.1 (Weak Transition Relation). Sei ein Timed Transition System
gegeben mit s, s0 , s00 , s000 ∈ S, µ ∈ ΣE , δ, δ0 , δ1 , δ2 ∈ ΣD , δ0 = 0, sowie dem inτ∗
ternen Event τ ∈ ΣE . Bezeichne weiterhin −→ einen beliebig langen Pfad über
τ
ausschließlich τ -Transitionen (−→). Eine Weak Transition Relation ist dann die
kleinste Relation =⇒, für die gilt:
µ

1. s =⇒ s0
δ

0
2. s =⇒
s0

δ

3. s =⇒ s0

τ∗

τ∗

µ

gdw.

s −→ s00 −→ s000 −→ s0

gdw.

s −→ s0

gdw.

1
2
s =⇒
s00 ∧ s00 −→
s0 ∧ δ = δ1 + δ2 für bel. s00

τ∗

δ

für bel. s00 , s000 , und

und
δ

Nach 1. dürfen als Teil von =⇒ also vor und nach einem extern sichtbaren Ereignis µ beliebig viele Transitionen mit dem internen Ereignis τ geschaltet werden.
Die zweite Bedingung stellt sicher, dass beliebig viele τ -Transitionen einer DelayTransition mit Dauer 0 entsprechen. Bedingung 3 schließlich erlaubt das Aufteilen
einer Verzögerung in eine beliebig lange Folge von Delay-Transitionen, wobei sich
diese zu einer Gesamt-Verzögerung aufaddieren. Rekursionsanker von Bedingung
3 ist Bedingung 2.
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Für die Implementierung eines konkreten Systems unter Einhaltung einer Verfeinerung bedeutet die Abstraktion von internem Verhalten durch =⇒ zusätzliche Flexibilität. Zudem ist einerseits die Erhaltung des abstrakten Protokolls
nicht gefährdet, andererseits wird auch die Gültigkeit von Verifikationsergebnissen
nicht beeinflusst, sofern sich diese ausschließlich auf sichtbares Verhalten beziehen.
Durch Testautomaten kann nicht sichtbares Verhalten ohnehin nur unter Verwendung von zusätzlicher Instrumentierung (Hinzufügen zusätzlicher Elemente, um
Verhalten von außen sichtbar“ zu machen) des untersuchten Systems analysiert
”
werden. Aus diesen Gründen werden hier keine starken“ Varianten der Verfeine”
rungen betrachtet.
Da =⇒ nun für die Weak Transition Relation reserviert ist, und −→ für die
gewöhnliche“ Transitions-Relation, wird die Implikation in den folgenden Defini”
Impl.
tionen durch ⇒ bezeichnet.

3.1.1 Timed Simulation
Die Timed Simulation ist die schwächste der hier behandelten Verfeinerungsbeziehungen. Sie fordert für ein Paar eines abstrakten und eines konkreten Systems,
dass das konkretere System kein sichtbares Verhalten definiert, das nicht bereits
im abstrakten System definiert wurde.
Timed Simulation sei unter Verwendung der Weak Transition Relation =⇒ nach
Definition 3.1 folgendermaßen definiert (vgl. Varianten in [LV92], [WL97] und
[JLS00]):
Definition 3.2 (Timed Simulation). Seien TA und TK Timed Transition Systems
mit Zustandsmengen SA bzw. SK und Startzuständen s0A bzw. s0K . Sei weiterhin
Ω eine Relation Ω ⊆ SK × SA . Dann ist Ω eine Timed Simulation TK ≤T S TA ,
wenn gilt:
1. (s0K , s0A ) ∈ Ω

und
µ

µ

Impl.

⇒

∃s0A : sA =⇒ s0A ∧ (s0K , s0A ) ∈ Ω

δ

Impl.

2
∃s0A : sA =⇒
s0A ∧ (s0K , s0A ) ∈ Ω
∧ δ1 = δ2

2. ∀(sK , sA ) ∈ Ω : sK =⇒ s0K
1
3. ∀(sK , sA ) ∈ Ω : sK =⇒
s0K

⇒

und

δ

Erfüllt Ω die Bedingungen 1 und 2 und ist 3. bis auf δ1 = δ2 erfüllt, dann ist das
hinreichend dafür, dass Ω eine (nicht zeitbehaftete) Simulation TK ≤S TA ist.
Die Simulationsbeziehung ist also eine zweistellige Relation Ω, die für das abstrakte und das konkrete System jeweils korrespondierende Zustände der beiden
Systeme einander zuordnet. Die Relation wird dabei ausgehend von den Startzuständen induktiv durch die Bedingungen 2 und 3 definiert, die für alle Zustände
des konkreten Systems, die bereits in der Relation enthalten sind, einerseits fordern, dass sämtliche ausgehende Weak Transitions eine Entsprechung im abstrakten System haben und andererseits sicherstellen, dass die jeweiligen Zielzustände
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A
K1

a?

1
SLSim
A

Ω

I(LA1):= c1<10

1
SLSim
K

a?

LA2

b?
c1>10

Ω

c!
{c1}

LK2

I(LK1):= c1<5

K2

1
SLSim
K

a?

c1>5

LA3

a!

LA4

Ω

LK3

b?
c1>10

LK4

b?
c1>6

LK4

c!
{c1}

LK2

I(LK1):= c1<15

c1>5
a!

LK3
LK5

Abbildung 3.1: Beispiel für die Timed Automata eines abstrakten Systems A und
zweier konkreter Systeme K1 und K2 , für die K1 ≤T S A gilt, aber
nicht K2 ≤T S A.
ebenfalls als Paar in der Relation enthalten sind. Konkret bezieht sich dabei Bedingung 2 auf Transitionen, die sichtbare Ereignisse senden oder empfangen, während
Bedingung 3 die exakte Einhaltung der Zeitintervalle zwischen diesen fordert.
Aufgrund der Verwendung der Weak Transition Relation =⇒ nach Definition 3.1
darf das konkrete System zusätzlich zu den Transitionen mit sichtbarem Verhalten
τ
δ
beliebig viele interne Transitionen −→ schalten, sowie Delay-Transitionen −→,
sofern sich diese zur korrekten Gesamtverzögerung aufaddieren.
3.1.1.1 Beispiel
In Abbildung 3.1 sind beispielhaft ein abstraktes System A und zwei konkrete
Systeme K1 und K2 dargestellt. Es gilt K1 ≤T S A, da K1 kein zusätzliches beobachtbares Verhalten definiert. Die restriktivere Invariante schränkt das mögliche
Verhalten lediglich ein, was ebenso erlaubt ist, wie das Fehlen der Synchronisation a! in LK 4 . Der zusätzliche Zwischenschritt über Location LK 3 ist aufgrund der
Weak Transition Relation =⇒ erlaubt.
Es gilt jedoch aus mehreren Gründen nicht K2 ≤T S A: Bedingung 3 in Definition 3.2 wird einerseits durch die weniger restriktive Invariante in Location LK 1
verletzt, andererseits durch den ebenfalls abgeschwächten Time Guard in der mit
b? synchronisierenden Transition. Dadurch ist ein späteres (aufgrund der Invarianten) und ein früheres (aufgrund der Guard) Synchronisieren möglich, was beides
nicht gestattet ist. Weiterhin wird Bedingung 2 durch die zusätzliche Transition
mit der Synchronisation a! verletzt, weshalb auch nicht K2 ≤S A gilt, was sonst
der Fall wäre. Jeder einzelne dieser Punkte führt bereits dazu, dass ≤T S nicht gilt.
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3.1 Überblick über Verfeinerungsdefinitionen für Timed Automata
3.1.1.2 Erhalt temporallogischer Eigenschaften
Die nicht zeitbehaftete Simulation garantiert nach [CGP99] den Erhalt von ACTLFormeln, einer eingeschränkten Variante der CTL (siehe Abschnitt 2.3.2.1), die nur
allquantifizierte Formeln erlaubt. Sofern zusätzlich nachgewiesen wird, dass keine
Time Stopping Deadlocks (siehe Abschnitt 2.1.3) auftreten können, gilt dies auch
für die Timed Simulation. Dies ist erforderlich, da diese durch Zeitbedingungen
verursachten Deadlocks zur nicht-Erreichbarkeit von Verhalten führen können.
Für eine Verfeinerung TK eines abstrakten Systems TA mit TK ≤T S TA kann
daher garantiert werden, dass die für TA per Model Checking nachgewiesene nichtErreichbarkeit von fehlerhaften Event-Folgen erhalten bleibt.
Zusätzlich ist durch Bedingung 3 sichergestellt, dass für alle beobachtbaren Ereignisse, die tatsächlich auftreten, die zeitlichen Abstände dieselben sind, wie im
abstrakten System. Daher bleiben neben ACTL-Formeln auch die der zeitbehafteten Erweiterung ATCTL gültig, da deren zusätzlich mögliche Zeitbedingungen
sich eben auf diese Zeitintervalle beziehen.
Die Timed Simulation fordert jedoch nicht, dass überhaupt Verhalten des abstrakten Systems erhalten bleiben muss. Ein System ohne jedes Verhalten (z.B. ein
Automat mit einem Zustand ohne Folgezustände) erfüllt trivialerweise die (Timed)
Simulation zu jeder beliebigen Abstraktion1 . Aus diesem Grund ist eine Simulation in der Praxis oft allein nicht ausreichend, um eine sinnvolle Verfeinerung zu
definieren.

3.1.2 Timed Bisimulation
Timed Bisimulation ist eine sehr restriktive Form der Verfeinerung, die vom konkreten System einerseits, wie die Timed Simulation, eine Definition von zusätzlichem Verhalten gegenüber der Abstraktion verbietet. Andererseits wird aber auch
gefordert, dass sämtliches im abstrakten System mögliche Verhalten vom konkreten System ebenfalls unterstützt wird. Das beobachtbare Verhalten, einschließlich
der Zeitintervalle zwischen den Ereignissen, muss also im konkreten System identisch zum abstrakten System sein. Dies entspricht der Gültigkeit der Timed Simulation in beide Richtungen. Basierend auf der Timed Simulation nach Definition
3.2 kann eine Timed Bisimulation also folgendermaßen definiert werden:
Definition 3.3 (Timed Bisimulation). Seien TA und TK Timed Transition Systems. Dann ist Ω eine Timed Bisimulation TK ≈T BS TA , wenn gilt:
1. Ω ist eine Timed Simulation TK ≤T S TA

und

2. Ω ist eine Timed Simulation TA ≤T S TK
Ist Ω eine (nicht zeitbehaftete) Simulation ≤S in beide Richtungen, dann ist Ω
zumindest eine (nicht zeitbehaftete) Bisimulation TK ≈BS TA .
1

Ebenso ist jede ACTL-Formel als Formel über alle Pfade per Definition (des Allquantors)
erfüllt, wenn es keine Pfade gibt.
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3.1.2.1 Beispiel
Das für die Timed Simulation bereits verwendete Beispiel in Abbildung 3.1 ist
auch für die Timed Bisimulation relevant, da aus der Ungültigkeit von K2 ≤T S A
folgt, dass auch K2 ≤T BS A nicht gelten kann. Allerdings gilt auch K1 ≤T BS A
nicht, weil nur K1 ≤T S A, aber nicht A ≤T S K1 gilt: Eine Synchronisation a! ist
in LA 3 möglich, in LK 4 jedoch nicht. Mit dieser Synchronisation wäre K1 ≈BS A
erfüllt. Damit K1 ≈T BS A gilt müsste hier zusätzlich I(LK 1 ) = I(LA 1 ) gelten, da
sonst in A vor a? mehr Zeit vergehen kann, als in K1 .
3.1.2.2 Erhalt temporallogischer Eigenschaften
Da die nicht zeitbehaftete Bisimulation nach [CGP99] einen Erhalt von CTLFormeln garantiert, gilt dies auch für die zeitbehaftete Variante, weil diese erstere
umfasst. Voraussetzung ist allerdings, dass zusätzlich Time-Stopping Deadlocks
ausgeschlossen werden, da diese die Erreichbarkeit von Verhalten aufgrund von
Zeitbedingungen ausschließen können. Weiterhin bleiben unter diesen Voraussetzungen TCTL-Formeln erhalten, weil die Intervalle, auf die diese sich beziehen,
im verfeinerten System identisch erhalten bleiben.
Allerdings ist die (Timed) Bisimulation sehr restriktiv, was die Flexibilität bei
der Modellierung einschränkt. Daher werden im Folgenden Verfeinerungen vorgestellt, die Kompromisse zwischen (Timed) Bisimulation und (Timed) Simulation
darstellen.

3.1.3 Timed Ready Simulation
In [JLS00] wird die Konstruktion von Testautomaten für Timed Automata zur
Überprüfung der ebenfalls dort definierten Timed Ready Simulation, einer strikteren Variante der Timed Simulation beschrieben. Wie letztere fordert sie, dass
Traces des konkreten Systems eine Entsprechung im abstrakten System haben
müssen, schränkt also das erlaubte Verhalten ein. Zusätzlich müssen umgekehrt
urgent-Transitionen (Abschnitt 2.1.3.3) des abstrakten Systems auch im konkreten vorhanden sein, damit diese Form der Simulationsbeziehung gilt. Für diese
Transitionen werden damit die Bedingungen einer Timed Bisimulation gefordert,
was einen Erhalt von urgent definiertem Protokollverhalten garantiert.
Als wesentliche Motivation für diese Verfeinerung wird in [JLS00] argumentiert,
dass auch bei Gültigkeit einer Timed Simulation TK ≤ TA bei Vorhandensein von
urgent-Transitionen oder globalen Variablen nicht garantiert ist, dass bei Einbettung der Systeme in einen Kontext TC auch TK k TC ≤ TA k TC gilt. Damit
folgt aus TA k TC |= ϕ nicht, dass auch TK k TC |= ϕ gilt. Bei paralleler Komposition der Systeme kann also unter diesen Voraussetzungen trotz ursprünglich
gültiger Verfeinerungsbeziehung die Gültigkeit von Verifikationsergebnissen nicht
mehr garantiert werden, da die Verfeinerung nicht auf die Komposition mit einem
Kontext aus parallel ausgeführten Systemen übertragbar ist.
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Dies ist jedoch erforderlich, um aus TK1 ≤ TA1 ∧ TK2 ≤ TA2 auf TK1 k
TK2 ≤ TA1 k TA2 schließen zu können. Dies wiederum ermöglicht, zusammen
mit TA1 k TA2 |= ϕ, also dem Ergebnis eines Model Checking des abstrakten Gesamtsystems, auf TK1 k TK2 |= ϕ zu schließen. Ohne diese Eigenschaft ist es also
für aus mehreren Automaten bestehende Systeme erforderlich, die Verfeinerung
für das abstrakte und das konkrete Gesamtsystem zu überprüfen, was aufgrund
der Zustandsraumsexplosion bei der dafür erforderlichen Analyse des parallelen
Systems zu aufwändig sein kann.
Ursache dafür ist, dass urgent-Transitionen und globale Variablen in einem Automaten zur Nicht-Erreichbarkeit von Verhalten in einem anderen, parallel ausgeführten, Automaten führen können, welcher dieselben Urgent-Synchronisationen
oder Variablenzugriffe anbietet. Dieses Problem wird für die Timed Ready Simulation durch zusätzliche Bedingungen für globale Variablen und urgent-Transitionen
ausgeschlossen.
Bei der folgenden Definition der Timed Ready Simulation wird auf die in der
ursprünglichen Version enthaltenen Bedingungen über externe Zugriffe auf globale
Variablen des TTS verzichtet. Sie sind hier nicht relevant, da zwar der Zugriff auf
globale Variablen in Realtime Statecharts möglich ist, diese jedoch nicht in der
für die Verfeinerung relevanten externen Kommunikation genutzt werden können,
welche nachrichten- bzw. Event-basiert ist. Daher werden globale Variablen hier
nicht betrachtet.
Timed Ready Simulation sei unter Bezugnahme auf die einfache Timed Simulation nach Definition 3.2 wie folgt definiert:
Definition 3.4 (Timed Ready Simulation). Seien TA und TK Timed Transition
Systems mit Zustandsmengen SA bzw. SK und Startzuständen s0A bzw. s0K . Sei
weiterhin Ω eine Relation Ω ⊆ SK ×SA . Dann ist Ω eine Timed Ready Simulation
TK ≤T RS TA , wenn gilt:
1. Ω ist eine Timed Simulation TK ≤T S TA
µ

und

µ

2. ∀(sK , sA ) ∈ Ω : sA −→ s0A ∧ −→∈ (Tu )A
Impl.

⇒

µ

µ

sK −→ s0K ∧ −→∈ (Tu )K

Dabei bezeichne (Tu )A , (Tu )K jeweils die Menge der urgent-Transitionen in TA bzw
TK .
Ohne Berücksichtigung globaler Variablen verbleibt als einzige in der Timed
Simulation nicht enthaltene Forderung die Bedingung, dass urgent-Transitionen
des abstrakten Systems im konkreten System erhalten bleiben müssen. Zwar wird
nicht explizit gefordert, dass der Zielzustand dieser Transitionen Teil der Relation Ω sein muss, jedoch ergibt sich dies indirekt aus der Gültigkeit der Timed
Simulation. Ebenso ergibt sich daraus, dass die Events an den verlangten urgentTransitionen innerhalb derselben Intervalle wie im abstrakten System vorliegen
müssen.
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Im Original[JLS00] wird ein Automatenmodell vorausgesetzt, welches im Detail
etwas zu dem hier verwendeten nach Definition 2.2 (Abschnitt 2.2.1) abweicht:
Dort bezieht sich die Entsprechung zur Bedingung 2 in Definition 3.4 auf urgentKanäle, über die eine als urgent definierte Untermenge der möglichen Ereignisse
versendet werden kann, nicht auf Transitionen. Transitionen, die solche Synchronisationskanäle tragen, werden dadurch de facto zu urgent-Transitionen im Sinne
der hier verwendeten Variante der Timed Automata.
Der sich daraus ergebende Unterschied ist, dass hier nicht durch die Syntax
ausgeschlossen wird, dass dieselbe Synchronisation sowohl an urgent-, als auch an
nicht-urgent-Transitionen möglich ist. Dies macht hier die im Original überflüssige
und daher nicht enthaltene Forderung erforderlich, dass die entsprechende Transition im konkreten System ebenfalls urgent sein muss. Andernfalls würde das Ziel,
die Gültigkeit von ≤T RS bei paralleler Komposition zu bewahren, verfehlt: Bei erlaubtem Ablegen der urgent-Eigenschaft von Transitionen im konkreten System ist
die gesamte Synchronisation auch in Kombination mit urgent-Transitionen nicht
urgent, wodurch auch bei möglicher Synchronisation Zeit vergehen darf, was die
Guards von sonst nicht schaltbaren Transitionen aktivieren kann. In TK k TC
könnte also mehr Verhalten als in TA k TC erreichbar sein, was ≤T RS verletzt, die
Verfeinerung wäre also nicht auf die parallele Komposition von Systemen übertragbar.
3.1.3.1 Beispiel
Für die Timed Automata in Abbildung 3.1 gilt nicht K2 ≤T S A und damit auch
nicht K2 ≤T RS A. Jedoch gilt K1 ≤T RS A, auch wenn K1 ≤T BS A nicht gilt,
da die Rückrichtung der ≤T S in der ≤T RS nur für Synchronisationen an urgentTransitionen gefordert wird. Wäre LA 3 −→ LA 4 aber urgent, dann wäre Bedingung
2 in Definition 3.4 nicht erfüllt, womit auch K1 ≤T RS A nicht gälte.
3.1.3.2 Erhalt temporallogischer Eigenschaften
Die für die Timed Simulation erhaltenen temporallogischen Eigenschaften bleiben
auch für die Timed Ready Simulation gültig. Für Teile des Systems, die vollständig
durch urgent-Transitionen definiert werden, bleiben wie bei der Bisimulation auch
beliebige (T)CTL-Formeln erhalten. Diese Eigenschaft geht jedoch im allgemeinen Fall verloren, sobald in einem der relevanten Pfade auch nur eine Transition
enthalten ist, die nicht urgent ist.
Nach [BLAA98] bleiben sämtliche Formeln der dort beschriebenen Temporallogik SBLL2 erhalten, für deren Verifikation dort die Konstruktion von Testautomaten beschrieben wird. Deren Erweiterung L−
∀ , die in [ABBL03] vorgestellt wird,
erlaubt das Spezifizieren sämtlicher mit Testautomaten überprüfbarer Formeln.
Deren Erhalt wurde dort jedoch nicht gezeigt. Beide Temporallogiken umfassen
2

Safety and bounded liveness logic
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neben allquantifizierten Formeln zusätzlich Bounded-Liveness-Eigenschaften. Allgemeinere Formeln über die Erreichbarkeit von Verhalten können ohne Instrumentierung des getesteten Systems nicht durch Testautomaten überprüft werden,
da das Erreichen des Fehlerzustands trotz erfüllter Formel in bestimmten Fällen
nicht verhindert werden kann, wodurch fälschlicherweise eine Verletzung der Formel diagnostiziert werden würde.

3.1.4 Relaxierte Timed Bisimulation
In [Hei09] wird eine Verfeinerungsdefinition speziell für eine Verwendung im Rahmen der Mechatronic UML eingeführt, die hier im Folgenden als Relaxierte Timed
Bisimulation bezeichnet wird. Diese wird dort zunächst auf Automatenebene definiert und anschließend auf die neu eingeführten Timed Story Charts (siehe Abschnitt 2.1.4.4) übertragen. Hier ist zunächst die für Timed Automata definierte
Version relevant.
Um Einheitlichkeit zu den bisherigen Verfeinerungsdefinitionen zu wahren, wird
die Definition aus [Hei09] nicht in der ursprünglichen Form übernommen, die sich
auf Zone-Graphen (siehe Abschnitt 2.2.3) und Timed Traces (Pfade durch einen
Zone-Graphen) bezieht, sondern auf der Basis von Timed Transition Systems nach
Definition 2.3 neu formuliert. Diese Variante entspricht der aus dem Text ersichtlichen Intention der ursprünglichen Definition, vermeidet jedoch zwei formale Fehler
in dieser, auf die in Abschnitt 3.1.4.2 eingegangen wird.
Der hauptsächliche Unterschied zur Definition über Zone-Graphen ist, dass,
während die einzelnen Timed Traces jeweils (unendliche) Mengen von konkreten
Pfaden zusammenfassen, die hier vorgestellte Definition Forderungen über jeweils
einzelne Pfade formuliert. Bedingungen über die erlaubten Intervalle werden nicht
durch direkten Bezug auf die Grenzen der Clock Zones, sondern indirekt durch
All- und Existenzaussagen über Delay-Transitionen ausgedrückt.
Eine wesentliche Motivation dieser Verfeinerung ist die Möglichkeit, im konkreten System teilweise von den im abstrakten System definierten Intervallen abzuweichen, ohne jedoch ein Verpassen von Events zu riskieren. Diese Lockerung
der Bedingung ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Implementierung des
abstrakten Systems, kann jedoch auch dazu führen, dass in bestimmten Fällen
zeitbezogene Verifikationsergebnisse für das konkrete System nicht erhalten bleiben.
Die Relaxierte Timed Bisimulation sei unter Verwendung der Weak Transition
Relation =⇒ nach Definition 3.1 auf Basis von [Hei09] wie folgt definiert:
Definition 3.5 (Relaxierte Timed Bisimulation). Seien TA und TK zeitbehaftete
Transitionssysteme mit Zustandsmengen SA bzw. SK und Startzuständen s0A bzw.
s0K . Seien µi , µj und µ gesendete oder empfangene Events und µO ein gesendetes
Event. Sei weiterhin Ω eine Relation Ω ⊆ SK × SA . Dann ist Ω eine Relaxierte
Timed Bisimulation TK ≤RT BS TA , wenn gilt:
1. (s0K , s0A ) ∈ Ω

und
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µ

δ

δ

K1
K2
0
2. ∀(sK , sA ) ∈ Ω : sK =⇒
s00K =⇒ s000
K =⇒ sK

Impl.

⇒

µ

δ

δ

A1
00
000 A2
0
0
0
∃s0A , s00A , s000
A : sA =⇒ sA =⇒ sA =⇒ sA ∧ (sK , sA ) ∈ Ω

µ

δ

und

δ

A1
A2
0
3. ∀(sK , sA ) ∈ Ω : sA =⇒
s00A ⇒ s000
A =⇒ sA

Impl.

⇒

µ

δ

δ

K1
00
000 K2 0
∃s0K , s00K , s000
K : sK =⇒ sK =⇒ sK =⇒ sK

µi

δ

und

µ

O
i
4. ∀(sK , sA ) ∈ Ω : s0K (=⇒
sKi | =⇒ sKi )∗ =⇒
sK mit δK =

Impl.

⇒
und

δj

µi

∃(s0K , s0A ) ∈ Ω : s0A (=⇒ sAj | =⇒ sAi ) =⇒ s0A mit δK ≤ δA =
µi

δ

⇒

i δi

∗ µO

µ

i
5. ∀(sK , sA ) ∈ Ω : s0A (=⇒
sAi | =⇒ sAi )∗ =⇒ sA mit δA =

Impl.

P

∃(s0K , s0A )

δj

µi

∗

µ

∈ Ω : s0K (=⇒ sKj | =⇒ sKi ) =⇒

s0K

P

P

j

δj

i δi

mit δK =

P

j

δj ≥ δA

Ausdrücke der Form (A|B)∗ seien dabei als reguläre Ausdrücke interpretiert, bezeichnen also beliebig lange Ketten aus x ∈ {A, B}.
Um im konkreten System TK von zusätzlich definierten Verhalten zu abstrahieren, das nicht im Alphabet des abstrakten Systems enthalten ist, kann TK zunächst
in einen schnittstellenbeschränkten Automaten (Abschnitt 2.2.4) überführt werden, auf den sich diese Definition dann anstelle von TK bezieht. Dieses Vorgehen
wurde in der ursprünglichen Definition dieser Verfeinerung gewählt.
Ebenso wie die Timed Ready Simulation ist auch diese Verfeinerung eine abgeschwächte Form der Timed Bisimulation. Bei jener besteht die Abschwächung
darin, dass sich die Rückrichtung“ (also die zweite Bedingung nach Definition
”
3.3) der Timed Bisimulation nur auf bestimmte Transitionen bezieht. Dies ist hier
nicht der Fall: Hier definieren die Bedingungen 1-3 im Wesentlichen eine vollständige (nicht zeitbehaftete) Bisimulation, da alle Ereignisse in derselben sequenziellen
Abfolge erhalten bleiben müssen (vgl. Definitionen 3.2 und 3.3).
Die Bedingungen für eine Timed (Bi-)Simulation sind jedoch nicht erfüllt, da ein
Einhalten der ursprünglichen Zeitintervalle für das Empfangen von Events überhaupt nicht und für das Senden nur teilweise gefordert wird: Die untere Schranke
kann hier in beiden Fällen beliebig verändert werden; die obere Schranke darf zwar
beim Senden nicht verändert, beim Empfangen aber erhöht werden.
Bedingung 1 und 2 sorgen dafür, dass zwischen je zwei Events korrespondierende
Zustände existieren müssen, ohne jedoch zeitliche Bedingungen zu stellen. Bedingung 3 fordert, dass im abstrakten System definierte Events auch im konkreten
möglich sein müssen, entspricht also der Rückrichtung der Bisimulation. Die Zeitbezogenen Forderungen werden erst durch die Bedingungen 4 und 5 überprüft.
Dabei bezieht sich 4. ausschließlich auf Pfade zu korrespondierenden Zuständen,
in denen die letzte Transition ein Event sendet, während 5. auch das Empfangen
betrifft.
Die 4. Bedingung stellt sicher, dass ein Pfad, der mit dem Senden eines Events
endet, im konkreten System nur dann möglich sein darf, wenn im abstrakten System mindestens ein Pfad mit derselben Folge von Events und mit mindestens

42
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derselben Dauer möglich ist. Das späteste Senden im konkreten System darf also
nicht nach dem spätesten Senden im abstrakten System geschehen. Durch diese Bedingung wird im konkreten System ein Erhöhen der oberen Schranke von
Intervallen, in denen im abstrakten System ein Senden möglich ist, unterbunden.
Da es keine zu 4. entsprechende Bedingung für das Empfangen gibt, darf dieses
im konkreten System auch dann noch möglich sein, wenn das Intervall, in dem
das Senden im abstrakten System erlaubt ist, bereits abgelaufen ist. Die obere
Schranke im konkreten Empfangs-Intervall darf also beliebig erhöht werden.
Die 5. Bedingung fordert für sämtliche Pfade im abstrakten System, dass im konkreten System mindestens ein Pfad mit derselben Event-Folge möglich sein muss,
der mindestens dieselbe Dauer hat. Insbesondere muss es also auch für den abstrakten Pfad mit der spätesten Interaktion noch einen konkreten Pfad geben, bei
dem die Interaktion zum gleichen Zeitpunkt oder noch später stattfindet. Durch
diese Bedingung wird im konkreten System ein Absenken der oberen Schranken
für alle Sende- und Empfangs-Intervalle unterbunden.
Da für sendende Transitionen durch 4. die möglichen Pfade bereits auf solche
mit kürzerer oder gleicher Dauer eingeschränkt wurden, bedeutet die Kombination mit 5., dass genau zum Zeitpunkt der im abstrakten System definierten oberen Schranke eines Sende-Intervalls auch im konkreten System (noch) ein Senden
möglich sein muss. Dadurch wird beim Senden insgesamt (≤ und ≥) Gleichheit
der oberen Schranke in beiden Systemen gefordert.
Für das Empfangen andererseits wird nur verlangt, dass dieses ab dem Zeitpunkt
der ursprünglichen oberen Schranke in TA irgendwann möglich sein muss: Ein
Erhöhen der oberen Schranke ist erlaubt, da 4. für das Empfangen nicht gefordert
wird, ein Absenken wird jedoch durch 5. unterbunden.
Das Aufsummieren der seit dem Startzustand vergangenen Zeit in beiden Systemen in den Bedingungen 4 und 5 ermöglicht die Forderung der absoluten Einhaltung von abstrakten Intervallgrenzen im konkreten System. Es entspricht im
Wesentlichen dem Konzept der Time Stamps in [OD08].
In [Hei09] wird das Verbot einer Reduktion der oberen Schranke beim Senden damit begründet, dass andernfalls Nachrichten verloren gehen könnten, weil
ein Kommunikationspartner ohne Eingangspuffer zum Sendezeitpunkt noch nicht
empfangsbereit sein könnte. Es wird jedoch gleichzeitig ein asynchrones Kommunikationsmodell vorausgesetzt, in dem der Empfänger nicht davon ausgehen darf,
dass bei fehlender Empfangsbereitschaft das Senden bis zum spätest-möglichen
Zeitpunkt verzögert wird (blockierendes Senden). Es muss also vom Kommunikationspartner des konkreten Systems schon dem im abstrakten System festgelegten
Protokoll nach im gesamten dort definierten Intervall mit einem Senden gerechnet werden. Wird früher mit dem Senden aufgehört, dann kann dies also nicht zu
Event-Verlusten führen (siehe Abschnitt 3.1.4.3).
Bedingung 5, die dem Verbot einer Reduktion der oberen Schranke entspricht,
könnte also im Prinzip auf das Empfangen von Events beschränkt werden. Bei diesem kann eine Reduktion der oberen Schranke tatsächlich zu Problemen führen,
da ein Kommunikationspartner unter Einhaltung des durch das abstrakte System
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definierten Protokolls damit rechnen darf, dass eine Nachricht auch dann noch
empfangen wird, wenn sie zum Ende des Empfangs-Intervalls gesendet wird3 . Bezogen auf den Erhalt temporallogischer Formeln kann eine fixe obere Schranke
andererseits jedoch vorteilhaft sein.
Weder beim Senden noch beim Empfangen wird die untere Grenze der jeweiligen
Intervalle, also der frühest mögliche Zeitpunkt des Schaltens der entsprechenden
Transition, durch die Bedingungen dieser Verfeinerung eingeschränkt. Es ist also
ein nahezu beliebiges Verschieben der unteren Grenze vom Zeitpunkt 0 bis zur
oberen Grenze erlaubt, im Falle des Empfangens durch das ebenfalls mögliche
Erhöhen der oberen Grenze theoretisch sogar bis zu einem beliebig späten Zeitpunkt.
Praktisch ergeben sich jedoch indirekt zusätzliche Einschränkungen durch das
ebenfalls geforderte Einhalten der ursprünglichen Event-Reihenfolge (Bedingungen 1-3), sowie den Umstand, dass die Zeitbedingungen auch jeweils für die vorhergehenden und nachfolgenden Transitionen eingehalten werden müssen. So wird
etwa eine mögliche Verzögerung des Schaltens einer empfangenden Transition auch
durch die obere Grenze des Intervalls eingeschränkt, in dem ein späteres Senden
der Antwort zu erfolgen hat. In [Hei09] wird zusätzlich ein abwechselndes Senden
und Empfangen gefordert, wodurch unendliche Verzögerungen bis zum letzten gesendeten Event ausgeschlossen sind. Diese Forderung ist dazu in derart restriktiver
Form nicht unbedingt erforderlich; wichtig ist, dass sichergestellt wird, dass auf
allen Pfaden irgendwann ein Senden mit endlicher oberer Schranke erfolgen muss.
3.1.4.1 Beispiel
Für die in Abbildung 3.2 gezeigten Timed Automata gilt K1 ≤RT BS A, wobei
im konkreten System K1 ein früheres Senden und ein späteres Empfangen von b,
sowie auch ein späteres Empfangen von a möglich ist (letzteres durch entfallenen
Time Guard). Es gilt jedoch nicht K2 ≤RT BS A: Die erhöhte obere Grenze des
Time Guard an LK 1 −→ LK 2 zusammen mit der Erhöhung der oberen Grenze der
Invarianten in I(LK 2 ) ermöglicht ein späteres Senden von b, was Bedingung 4 in
Definition 3.5 verletzt. Gleiches gilt für das durch die veränderte Invariante in LK 3
spätere Senden von c. Weiterhin verringert die veränderte Invariante I(LK 3 ) den
spätesten Sendezeitpunkt für c1 , was eine Verletzung von Bedingung 5 darstellt.
Dasselbe gilt für die verringerte obere Schranke beim Empfangen von b. Jedes
dieser drei Probleme allein verhindert eine Einhaltung von K2 ≤RT BS A.
3.1.4.2 Korrekturen gegenüber der Originalfassung (Errata)
Die ursprüngliche Definition in [Hei09] enthält im Detail einige Fehler, die im
Folgenden aufgeführt werden, da ihre Korrektur (bzw. nicht-Übernahme) in Defi3

Dies bleibt im Grundsatz auch gültig, wenn keine Nachrichtenübertragung in Null-Zeit angenommen wird: Der spätestmögliche Sendezeitpunkt verschiebt sich lediglich um einen Betrag,
der von der Länge des Empfangs-Intervalls unabhängig ist.
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A

K1

K2

I(LA2):= c1<15 I(LA3):= c1<25
1
a
b
SLSim
LA2
LA3
A
c1≤15
5≤c1≤15
/c
/b
{c1}
10≤c1≤20, {c1}
Ω
Ω
Ω
1
SLSim
K

1
SLSim
K

I(LK2):= c1<20 I(LK3):= c1<25
b
a
LK2
LK3
c1≤20
/c
/b
{c1}
c1<15, {c1}
I(LK2):= c1<20 I(LK3):= c1<20
b
a
LK2
LK3
c1≤10
/c
/b
{c
}
c1≤20, {c1}
1

Abbildung 3.2: Beispiel für die Timed Automata eines abstrakten Systems A und
zweier konkreter Systeme K1 und K2 , für die K1 ≤RT BS A gilt,
aber nicht K2 ≤RT BS A.
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nition 3.5 zu semantischen Unterschieden zu dieser führt:
Fehlende Forderung in der Trace-Verfeinerung Da sich die ursprüngliche Verfeinerungsdefinition auf Timed Traces, also Pfade durch die Zone-Graphen von
Systemen bezieht, wird zunächst eine Verfeinerungsrelation zwischen zwei Timed
Traces definiert. Auf diese nimmt dann die eigentliche“ Verfeinerung auf Ebene
”
der Timed Automata Bezug, indem sie für alle konkreten Timed Traces die Existenz eines abstrakten fordert, der in Verfeinerungsbeziehung zu ersterem steht.
Diese Verfeinerung von Timed Traces fordert jedoch für die einzelnen Weak
Transitions der Systeme nicht, dass sich deren Ausgangszustände ebenfalls in Ω
befinden. Das konkrete System wird daher durch das abstrakte nicht genügend eingeschränkt, sondern darf unter Einhaltung der Zeitbedingungen beliebiges zusätzliches Verhalten definieren, was im Gegensatz zu entsprechenden Aussagen des
übrigen Textes steht.
/x

x

Beispielsweise ist ein konkreter Timed Trace (=⇒: Senden von Event x, =⇒:
Empfangen von Event x)
a

/c

a

/b

a

/b

sk,0 =⇒ sk,1 =⇒ sk,2 =⇒ sk,3 =⇒ sk,4 ...
eine gültige Verfeinerung eines abstrakten Timed Trace
sa,0 =⇒ sa,1 =⇒ sa,2 ...,
mit den korrespondierenden Zuständen Ω = {(sa,0 , sk,0 ), (sa,1 , sk,1 ), (sa,2 , sk,4 , ...)},
unter der Voraussetzung, dass zusätzlich die Zeitbedingungen eingehalten werden. Die Verfeinerung fordert bezüglich der auftretenden Events zwar, dass die
im abstrakten System definierten Events a und /b in der richtigen Reihenfolge
und im korrekten Zeitabstand auch im konkreten System möglich sein müssen,
dazwischen dürfen jedoch beliebige zusätzliche Interaktionen, wie hier /c und a,
definiert werden, solange die Intervalle weiterhin eingehalten werden. In diesem
Fall wird außerdem die zusätzliche Bedingung des alternierenden Sendens und
Empfangens eingehalten.
Das Problem kann korrigiert werden, indem die fehlende Forderung ergänzt
wird: Es muss also für die Weak Transitions (ähnlich zu Definition 3.1 definiert),
auf die sich die Definition bezieht, zusätzlich gefordert werden, dass sich deren
Ausgangszustände ebenfalls in Ω befinden, was für die Zielzustände bereits verlangt wird. Im Beispiel muss dann die zu sk,4 führende Transition in sk,1 starten,
wodurch der Umweg über sk,2 , sk,3 ausgeschlossen wird.
Fehlerhafte Korrekturfunktion für Differenzen der lokalen Clocks Bezüglich
des Sendens wird, wie in Definition 3.5, die zumindest teilweise Einhaltung der
im abstrakten System festgelegten Intervalle durch das konkrete System gefordert. Die in der Definition in [Hei09] enthaltene Bedingung über die Intervalle ist
jedoch relativ zum Zeitpunkt des jeweils letzten Events definiert. Da das Empfangen von Events beliebig verzögert werden darf, verschieben sich darauf folgende
Sendeintervalle entsprechend. Beabsichtigt war jedoch, eine absolute Einhaltung
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a

A; c=0

/b

B; 0≤c≤20

C; 0≤c≤50
0-50 ZE

d∈R+
A'; c=0

a

B'; 10≤c≤20+d

i
{c}

X; c=0

/b

C'; 0≤c≤30
10-50+d ZE

Abbildung 3.3: Beispiel für Trace, der formal die Verfeinerung nach [Hei09]
erfüllt, in dem das konkrete System ein Empfangen von a beliebig
verzögern darf (d ≥ 0).
der Sende-Intervalle bezüglich der globalen Systemzeit (also der insgesamt vergangenen Zeit seit Systemstart) zu fordern. Somit wäre auch das erlaubte Verzögern
des Empfangens durch die Notwendigkeit eines rechtzeitigen Sendens der Antwort
indirekt eingeschränkt (s.o.).
In Abbildung 3.3 ist ein Beispiel für dieses Problem dargestellt: Dieser Trace im
Zone-Graphen hält die Verfeinerung für beliebige Werte von d ein, also für beliebige Verzögerungen beim Empfangen und ein entsprechend verzögertes Antworten.
Dieses Beispiel basiert auf [Hei09], Beispiel 4.3.1, das eine Berechnung für ein konkretes d beinhaltet. Auch dort wird die Definition erfüllt, ohne die Schranke beim
Senden wieder korrekt einzuhalten.
Das Ermitteln der seit einem gegebenen Zustand vergangenen Zeit geschieht
in der ursprünglichen Definition durch Hilfsfunktionen D und cdif f : Die Funktion D liefert dabei die Clock Zones vor jedem Clock-Reset zwischen dem letzten
zurückliegenden Event und einer gegebenen Zone und ermöglicht somit durch Aufsummieren der oberen Schranken dieser Zones quasi ein Ignorieren der Resets und
somit ein Bestimmen der gesamten im betreffenden Intervall vergangenen Zeit. Die
Summe enthält jedoch zusätzlich die obere Schranke der ersten Zone, die abgezogen werden müsste, um das korrekte Intervall zu erhalten und die in den beiden
Systemen unterschiedlich sein kann. Für den Vergleich der für beide Systeme ermittelten Werte ist jedoch nur die Differenz dieser Startwerte relevant, die durch
cdif f bestimmt und ausgeglichen werden kann.
Der Fehler kann behoben werden, indem zum einen D so umdefiniert wird, dass
alle Zones zurückgeliefert werden, die direkt vor Resets seit dem letzten SendeEvent liegen4 . Zum anderen muss cdif f mit der ersten dieser Zones als Parameter
aufgerufen werden, um die Differenz der Startwerte (weiterhin) korrekt auszugleichen. Insgesamt wird so immer die Zeitdifferenz seit dem letzten Senden für die
Vergleiche der Intervalle herangezogen. Da dies auch für die oberen Schranken der
4

Außerdem muss bei der Bestimmung dieses letzten Events“ das Event an der Transition
”
ignoriert werden, mit der die als Parameter übergebene Zone betreten wird. Dies wird aber
offenbar ohnehin implizit angenommen, wie die Rechnung im Beispiel zeigt.
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Sende-Intervalle selbst gilt, sich diese also immer auf das vorherige und damit indirekt auf den Startzeitpunkt des Systems beziehen, beziehen sich die Bedingungen
also im Endeffekt auf globale Zeit. Hierdurch würde, wie auch in Definition 3.5,
das Time-Stamp-Konzept aus [OD08] umgesetzt.
In Definition 3.5 wird das beschriebene Problem dadurch umgangen, dass die
vergangene Zeit nicht durch Aufaddieren der Werte von lokalen Clocks berechnet
wird, sondern die Bedingungen direkt anhand der Verzögerungen formuliert werden, die sich aus der Summe der Werte der jeweiligen Delay-Transitionen ergeben.
3.1.4.3 Auswirkungen der Veränderung von Intervallgrenzen
Im Unterschied zu den bisher behandelten Verfeinerungen sind bei der ≤RT BS
Veränderungen der Intervalle für die erlaubten Interaktionen mit einem Kommunikationspartner möglich; zudem wird ein asynchrones Kommunikationsmodell
vorausgesetzt. Dadurch kann es, neben Auswirkungen auf die Einhaltung von Zeitbedingungen, potentiell dazu kommen, dass in der Kommunikation Nachrichten
verloren gehen. Dieses Problem soll hier untersucht werden.
Anders als bei Synchronisationen ist die Semantik von Senden und Empfangen
bei asynchroner Kommunikation unterschiedlich, weshalb an die entsprechenden
Intervalle für die beiden Fälle jeweils unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Zudem werden bei asynchroner Kommunikation oft Sende- oder Empfangspuffer vorausgesetzt, ohne die es sonst zum Verlust von Nachrichten kommen
kann, der bei synchroner Kommunikation (im Modell) grundsätzlich ausgeschlossen ist. Der Grund hierfür ist, dass ein asynchrones Senden ohne Rücksicht auf
eine Empfangsbereitschaft des Kommunikationspartners stattfindet.
Die Puffer selbst werden hier analog zu [Hei09] nicht als Teil des verfeinerten
oder abstrakten Systems behandelt; der im Rahmen der Überprüfung der Relation relevante Empfangszeitpunkt ist also bei Annahme eines Eingangspuffers der
Zeitpunkt der Entnahme des Ereignisses aus dem Puffer, nicht der des Einfügens
in denselben.
Grundsätzlich ist selbst ohne Annahme von Puffern eine Reduktion des SendeIntervalls, sowie eine Vergrößerung des Empfangs-Intervalls möglich, ohne einen
Verlust von Nachrichten zu riskieren (vorausgesetzt das Intervall wird dadurch
nicht leer). Im Falle des Sende-Intervalls gilt dies, weil - unter der Annahme, dass
das abstrakte System das Protokoll definiert oder zumindest einhält - jeder Kommunikationspartner ohnehin im gesamten abstrakten Intervall mit einem Senden
rechnen“ und daher ein Empfangen des betreffenden Ereignisses unterstützen
”
muss. Bis auf die in der Beschreibung zu Definition 3.5 bereits angesprochene
Reduktion der oberen Schranke beim Senden sind diese Änderungen in ≤RT BS
einhaltenden konkreten Systemen möglich.
Die untere Schranke beim Empfangen zu erhöhen ist unter der Voraussetzung
eines Eingangspuffers möglich, da so ein Verpassen früherer Ereignisse ausgeschlossen wird. Wird umgekehrt ein solcher beim Kommunikationspartner vorausgesetzt,
so darf aus dem selben Grund die untere Schranke zum Senden reduziert werden.
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Beides ist unter Einhaltung von ≤RT BS möglich, wodurch sich im Umkehrschluss
ergibt, dass in den betrachteten Systemen Eingangspuffer vorhanden sein müssen.
Bei den in der Mechatronic UML betrachteten Systemen ist dies der Fall.
Die verbleibenden Fälle sind ein Erhöhen der oberen Schranke für das Senden,
sowie ein Reduzieren der oberen Schranke für das Empfangen. Beides darf auch bei
Annahme des Vorhandenseins beliebiger Puffer nicht gestattet werden, da sich der
Empfangszeitpunkt“, wie oben angesprochen, auf die Entnahme aus dem Puffer
”
bezieht. Die obere Schranke des Empfangens markiert also den letzten Zeitpunkt,
zu dem der Puffer ausgelesen wird; später eingefügte Ereignisse gehen verloren.
Bei Annahme des ungünstigsten Protokoll-konformen Verhaltens des Kommunikationspartner würde dies in beiden Fällen geschehen. Folgerichtig schließt ≤RT BS
diese Intervall-Veränderungen aus.

3.1.4.4 Erhalt temporallogischer Eigenschaften
Für den Erhalt von temporallogischen Formeln ergibt sich durch die Implementierung der nicht-zeitbehafteten Bisimulation nach Definition 3.3, dass bei Einhaltung der Verfeinerung ≤RT BS für das konkrete System CTL-Formeln erhalten
bleiben [CGP99].
Da jedoch keine Timed (Bi-)Simulation eingehalten wird, kann nicht auf Einhaltung von Formeln der zeitbehafteten Varianten geschlossen werden. Formeln,
deren Zeitbedingungen sich ausschließlich auf den spätesten Sendezeitpunkt beziehen, bleiben aufgrund der unveränderlichen oberen Schranke gültig. Andererseits
kann der Erhalt von Formeln, die sich direkt auf das Empfangen von Ereignissen
beziehen und nicht auf die Antwort im Allgemeinen nicht garantiert werden. In
[Hei09] wird die zusätzliche Annahme gemacht, dass immer abwechselnd gesendet und empfangen wird. Unter dieser Voraussetzung bleiben zumindest Formeln
erhalten, deren Gültigkeit sich bei Abweichungen der konkreten Zeiten bis zum
maximalen Zeitabstand zweier gesendeter Events nicht ändert.
Abhängig von der Art der verwendeten Puffer, in der Mechatronic UML also
abhängig vom Connector-Verhalten kann es trotz gültiger Verfeinerungsbeziehung
zu einer Verletzung von temporallogischen Eigenschaften kommen, beispielsweise durch Ausgabe von Events in einer anderen als der Eingangsreihenfolge, oder
durch Verzögerungen der Ausgabe. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch davon
ausgegangen, dass der Connector eingehende FIFO-Queues ohne Verzögerung implementiert, die diese Probleme vermeiden.
Eine Unterstützung anderer Arten von Queues ist ebenfalls möglich, indem das
die Queue implementierende Connector-Verhalten als Teil des für die Verfeinerungsbeziehung relevanten Systemverhaltens betrachtet wird: Die Verfeinerungsbeziehung muss also zwischen jeweils der parallelen Komposition aus ConnectorVerhalten und abstraktem bzw. konkretem System bestehen.
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Simulation
≤S

+ Einhaltung
TABS-Intervalle

Timed
Simulation
≤TS

+ ≥TS
für urgentTransitionen

Timed Ready
Simulation
≤TRS

+ ≥S

Bisimulation
≈BS

+ Einhaltung
TABS-Intervalle

+ ≥TS

+ ≥TS
für die
übrigen
Transitionen

+ teilweise
Einhaltung
TABS-Intervalle
Relaxierte
Timed Bisim.
≤RTBS

+vollständige Einhaltung
TABS-Intervalle

Timed
Bisimulation
≈TBS

Abbildung 3.4: Überblick über die vorgestellten Verfeinerungsvarianten mit den
Beziehungen zwischen diesen. Mit TABS ist hier das abstrakte System gemeint. Weiterhin ist ≥X definiert als: (A ≥X B) := (B ≤X
A), es muss also die Rückrichtung“ von ≤X gelten.
”

3.1.5 Zusammenfassung
Als Ausgangspunkt für die nachfolgende Verallgemeinerung werden in diesem Abschnitt die wichtigsten Charakteristika der vorgestellten Definitionen zusammengefasst und die Beziehungen betrachtet, die zwischen diesen bestehen.
Abbildung 3.4 zeigt einen Überblick über die vorgestellten Relationen und die
Beziehungen zwischen diesen: Grundlage aller hier vorgestellten Varianten ist die
Simulationsbeziehung, die das konkrete Systemverhalten einschränkt, ohne jedoch
Zeit zu berücksichtigen und die damit die schwächsten Forderungen an die sie
erfüllenden Systeme stellt. Ausgehend von dieser führt die Einhaltung zusätzlicher
Bedingungen zu den übrigen Verfeinerungen, wobei die Timed Bisimulation mit
ihrer Forderung nach vollständiger Äquivalenz des beobachtbaren Verhaltens am
restriktivsten ist.
Bei den betrachteten Verfeinerungen kommt eine relativ kleine Menge an Typen
von Bedingungen vor, die im Folgenden aufgelistet ist. In Klammern sind jeweils
die Verfeinerungen, die diese fordern, aufgeführt. Die Bedingungen können dabei
auch auf Transitionen mit speziellen Eigenschaften beschränkt sein.
1. Im konkreten System dürfen nur Event-Folgen auftreten, die im abstrakten
System bereits möglich sind (alle Varianten; entspricht ≤S ).
2. Im abstrakten System mögliche Event-Folgen müssen auch im konkreten Sy-
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stem unterstützt werden (≈BS , ≈T BS , ≤RT BS : immer, ≤T RS : nur für urgentTransitionen).
3. Unterhalb der unteren und/oder oberhalb der oberen Grenze jedes Intervalls,
in dem im abstrakten System eine Interaktion möglich ist, darf diese im
konkreten System ebenfalls nicht möglich sein (≤T S , ≈T BS , ≤T RS : beides;
≤RT BS : nur obere Grenze und nur für sendende Transitionen).
4. Im gesamten Intervall, in dem im abstrakten System eine Interaktion möglich
ist, muss diese zu jedem Zeitpunkt auch im konkreten System möglich
sein(≈T BS : immer, ≤T RS : nur für urgent-Transitionen).
5. Bis zur unteren und/oder ab der oberen Grenze jedes Intervalls, in dem im
abstrakten System eine Interaktion möglich ist, muss diese im konkreten System zumindest zu einem Zeitpunkt möglich sein (≤RT BS : nur obere Grenze;
implizit auch in 4. in dieser Liste enthalten). Diese Bedingung verbietet ein
Einschränken des Intervalls durch Erhöhen der unteren oder Verringern der
oberen Schranke. Allerdings wird nicht für das gesamte Intervall gefordert,
dass eine Synchronisation erfolgen kann; nur der frühest bzw. der spätest
mögliche Zeitpunkt der Synchronisation darf im konkreten System nicht
später bzw. früher sein.
Die Bedingungen 3 bis 5 verschärfen“ dabei die Bedingungen 1 und 2, durch
”
die Einschränkung, dass die erlaubte (1. und 3.) bzw. die geforderte (2., 4. und 5.)
Interaktion jeweils in einem bestimmten (ggf. halbseitig offenen) Intervall stattfinden muss. Die Bedingungen 3 bis 5 sind also nur sinnvoll, wenn zusätzlich 1.
bzw. 2. gefordert werden.
Bedingung 5 ist eine Abschwächung von Bedingung 4: Sie stellt wie diese sicher, dass die obere Schranke des abstrakten Intervalls im konkreten System nicht
gesenkt bzw. die untere Schranke nicht angehoben werden darf, verhindert also
zumindest teilweise eine Einschränkung des ursprünglichen Intervalls. Während
Bedingung 4 jedoch ein Anbieten der Interaktion (mindestens) während des gesamten abstrakten Intervalls fordert, ist Bedingung 5 (für obere und untere Schranke)
bereits dann erfüllt, wenn das System die Interaktion zu lediglich zwei Zeitpunkten anbietet, die auf beiden Seiten außerhalb des Intervalls oder auf den beiden
Grenzen liegen. Dies bedeutet auch, dass die Bedingung erfüllt sein kann, ohne
dass innerhalb des ursprünglichen Intervalls überhaupt eine Interaktion angeboten
werden muss.
Bei Bedingung 4 ist es, anders als bei den Bedingungen 3 und 5, nicht sinnvoll,
die Einschränkung nur auf eine der beiden Grenzen des Intervalls zu beschränken,
da auf diese Weise für das konkrete System mehr Verhalten als für das abstrakte
gefordert werden würde5 .
5

Abgesehen davon, dass dies der Idee der Verfeinerung“ im Wortsinne widerspricht, würde
”
sowohl der Protokollerhalt als auch der Erhalt temporallogischer Formeln gefährdet.
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3.2 Verallgemeinerung
In diesem Abschnitt wird eine verallgemeinerte Verfeinerungsbeziehung erarbeitet,
die die in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Definitionen als Spezialfälle
umfasst. Diese entsprechen jeweils einer konkreten Parametrisierung der generischen Definition.
Die Definition einer Verfeinerungsbeziehung hat das Ziel, einerseits die Einhaltung des Protokollverhaltens zu garantieren und andererseits den Erhalt von
nachgewiesenen Eigenschaften des abstrakten Systems zu gewährleisten. Beides ist
nicht möglich, ohne das erlaubte Verhalten des konkreten Systems einzuschränken,
was die Flexibilität bei der Modellierung des Systems reduziert, die ein weiteres Ziel darstellt. Eine geeignete Verfeinerungsdefinition stellt damit immer einen
Kompromiss dar (vgl. [Hei09]).
Die Gewichtung dieser Ziele kann dabei variieren und ist von der Art der zu
garantierenden Eigenschaften, sowie von impliziten Voraussetzungen des Kommunikationsprotokolls, beispielsweise der Annahme von Puffern bei asynchroner
Kommunikation, abhängig. Bei einer Änderung dieser Gewichtung oder aber einer
Änderung der Entscheidungsparameter wäre möglicherweise auch die im jeweiligen
Szenario angemessene Verfeinerungsdefinition eine andere.
Aus diesem Grund wurde hier entschieden, die Konstruktion von Testautomaten
zur Überprüfung solcher Relationen durch eine Parametrisierbarkeit möglichst flexibel zu gestalten. Zwar bedeutet das gegenüber der Überprüfung einer speziellen
Verfeinerung einen etwas höheren Aufwand bei der Konzeption und Umsetzung,
andererseits wird so vermieden, dass zukünftige Anpassungen der Definition in
jedem Fall auch eine Änderung der Implementierung erforderlich machen.

3.2.1 Parametrisierung
Ausgehend von den in Abschnitt 3.1.5 identifizierten Bedingungen kann eine generische Definition (auf naheliegende Weise) formuliert werden, indem die Forderung
der einzelnen Einschränkungen jeweils vom Status einer zugehörigen BooleanVariable abhängig gemacht wird. Dabei werden Einschränkungen, die sich auch
auf einzelne Grenzen eines Intervalls beziehen können, als zwei unabhängige Forderungen nach Einhaltung jeweils eines dieser Intervalle behandelt. Sie erhalten
demzufolge jeweils eine eigene Status-Variable.
Da sich die Bedingungen in den in Abschnitt 3.1 vorgestellten Definitionen teilweise auf Transitionen nur eines bestimmten Typs beziehen, muss die Festlegung
zumindest einiger dieser Boolean-Variablen für zumindest einige Transitionstypen separat möglich sein. Um die Flexibilität der Definition nicht unnötig einzuschränken, wird hier davon ausgegangen, dass jede Art von Transitionen einen
kompletten eigenen Satz dieser Statusvariablen erhält. Eine Parametrisierung der
generischen Definition und damit eine konkrete Verfeinerung entspricht also einer
Belegung sämtlicher Statusvariablen für alle Transitionstypen.
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Es sei hier zwischen empfangenden und sendenden, sowie urgent- und nichturgent-Transitionen unterschieden, womit sich vier Kombinationen und somit
vier verschiedene Transitionsarten ergeben. Für die bereits vorgestellten Verfeinerungen ist dies mehr als ausreichend; als mögliche Erweiterung wäre aber die
Einführung zusätzlicher Typen denkbar: Beispielsweise könnten für Transitionen,
die Events aus einer bestimmten Menge tragen, strengere Forderungen gestellt
werden. Auf diese Weise könnte zwischen einem verbindlichen und einem optionalen Teil des Protokolls unterschieden werden.
Basierend auf den obigen Überlegungen seien zunächst die benötigten Transitionstypen definiert. Die Menge der Transitionstypen sei T = {Iu, Ou, In, On},
wobei Iu empfangende, Ou sendende urgent-Transitionen, In und On empfangende bzw. sendende nicht-urgent-Transitionen sind. Als Kurznotation sei ∗ als
Wildcard“ in Typangaben zugelassen. Das Symbol * kann also für eine beliebige
”
Zeichenfolge in einer Typangabe stehen. I∗ bezeichnet dann beispielsweise alle
empfangenden Transitionen.
Das Prädikat T ypetT : (→) 7−→ {true, f alse} wobei (→) die Menge aller Transitionen ist, sei für eine Transition → genau dann wahr, wenn diese den Typ
µ
tT ∈ T hat. Analog sei T ypetT für Weak Transitions =⇒ mit einer Interaktion
µ definiert, wobei hier der Typ derjenigen Transition relevant ist, welche die Interaktion durchführt. Für Delay-Transitionen sind keine Typen definiert, da diese
keinen Transitionen im ursprünglichen Automaten entsprechen.
Für die in der Auflistung in Abschnitt 3.1.5 aufgeführten Bedingungen seien die
oben erwähnten Statusvariablen wie folgt in derselben Reihenfolge definiert:
• Simulation (Einschränkung auf abstraktes Verhalten ohne Zeitbedingungen): Sim
• Protokollerhalt (Forderung nach Erhalt abstrakten Verhaltens ohne Zeitbedingungen): P rot
• Simulation mit Zeit (s.o., jedoch mit Einhaltung von Zeitbedingungen):
Sim↑ (Einhaltung oberer Schranke), Sim↓ (Einhaltung unterer Schranke)
• Protokollerhalt in gesamtem abstrakten Intervall: P rotl
• Protokollerhalt der frühesten und spätesten Zeitpunkte abstrakter Interaktionen: P rot↑ (Verbot einer Absenkung der oberen Schranke), P rot↓ (Verbot
einer Anhebung der unteren Schranke)
Zu beachten ist, dass P rotl 6= P rot↑ ∧ P rot↓ , da P rotl das Anbieten der Interaktion über das gesamte abstrakte Intervall fordert, während die anderen beiden
Variablen jeweils nur mindestens eine solche Interaktion fordert, die entweder auf
der passenden Grenze des Intervalls oder außerhalb des Intervalls auf der pasImpl.
senden Seite liegen muss. Allerdings gilt P rotl ⇒ P rot↑ ∧ P rot↓ , wobei die
Bedingungen der rechten Seite durch die möglichen Interaktionen auf den beiden
Grenzen des Intervalls erfüllt werden.
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Die Statusvariablen für einen Transitionstyp tT ∈ T können dabei in der Syntax tT.V ariable referenziert werden. Beispielsweise fordert In.P rot↑ für nichturgent-Transitionen, dass Ereignisse, die im abstrakten System empfangen werden können, auch im konkreten System empfangbar sein müssen, und zwar an
mindestens einem Zeitpunkt oberhalb oder auf der oberen Grenze des Intervalls
im abstrakten System.

3.2.2 Definition
Unter Verwendung der in Abschnitt 3.2.1 definierten Symbole und Benennungen,
sowie der Weak Transition Relation =⇒ nach Definition 3.1 sei die generische
Verfeinerung wie folgt definiert:
Definition 3.6 (Generische Verfeinerung). Seien TA und TK zeitbehaftete Transitionssysteme mit Zustandsmengen SA bzw. SK und Startzuständen s0A bzw. s0K .
Sei =⇒t jeweils die Transition, deren Typ für die aktuelle Bedingung relevant ist.
Sei weiterhin Ω eine Relation Ω ⊆ SK × SA . Dann ist Ω eine Generische Verfeinerung TK ≤Gen TA , wenn gilt:
I) (s0K , s0A ) ∈ Ω und
µ

δ

µ

δ

K
A
II) ∀(sK , sA ) ∈ Ω : sK =⇒
s00K =⇒ s0K ∧ sA =⇒
s00A =⇒t s0A
mit (¬(T ype∗ (=⇒t ).Sim↑ ) ∨ δK ≤ δA ) ∧ (¬(T ype∗ (=⇒t ).Sim↓ ) ∨ δK ≥ δA )

Impl.

⇒

(s0K , s0A ) ∈ Ω

und wenn weiterhin für alle Transitionstypen tT ∈ T = {Iu, Ou, In, On} gilt:
1) ∀(sK , sA ) ∈ Ω : T ypetT (=⇒t ) ∧ tT.Sim
µ
δK2 0
δK1 00
∧ sK =⇒
sK =⇒t s000
K =⇒ sK
Impl.

⇒

µ

δ

δ

A1
0
000 A2
00
∃s0A , s00A , s000
A : sA =⇒ sA =⇒ sA =⇒ sA

und

2) ∀(sK , sA ) ∈ Ω : T ypetT (=⇒t ) ∧ tT.P rot
µ
δA1
δA2
0
∧ sA =⇒
s00A =⇒t s000
A =⇒ sA
Impl.

⇒

µ

δ

δ

K1
00
000 K2 0
∃s0A , s00A , s000
A : sK =⇒ sK =⇒ sK =⇒ sK

und

3) ∀(sK , sA ) ∈ Ω : T ypetT (=⇒t ) ∧ (tT.Sim↑ ∨ tT.Sim↓ )
P
µi
µ
δi
∧ s0K (=⇒
sKi | =⇒ sKi )+ sK =⇒t s0K mit δK = i δi
Impl.

⇒

δj

µi

µ

∃(s0K , s0A ) ∈ Ω : Ps0A (=⇒ sAj | =⇒ sAi )+ sA =⇒ s0A
mit δK ≤ δA = j δj , falls tT.Sim↑ ∧
P
δK ≥ δA = j δj , falls tT.Sim↓ und

4) ∀(sK , sA ) ∈ Ω : T ypetT (=⇒t ) ∧ (tT.P rot↑ ∨ tT.P rot↓ )
P
µi
µ
δi
∧ s0A (=⇒
sAi | =⇒ sAi )+ sA =⇒t s0A mit δA = i δi
Impl.

⇒
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δj

µi

µ

∃(s0K , s0A ) ∈ Ω : s0K (⇒ sKj | =⇒ sKi )+ sK =⇒ s0K
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P
mit δK ≥ δA = j δj , falls tT.P rot↑ ∧
P
δK ≤ δA = j δj , falls tT.P rot↓ und
5) ∀(sK , sA ) ∈ Ω : T ypetT (=⇒t ) ∧ tT.P rotl
P
µi
µ
δi
∧ s0A (=⇒
sAi | =⇒ sAi )+ sA =⇒t s0A mit δA = i δi
Impl.

⇒

δj

µi

µ

∃(s0K , s0A ) ∈ Ω : Ps0K (⇒ sKj | =⇒ sKi )+ sK =⇒ s0K
mit δK = δA = j δj

Ausdrücke der Form (A|B)+ seien dabei als reguläre Ausdrücke interpretiert, bezeichnen also beliebig lange Ketten aus x ∈ {A, B}, die jedoch mindestens ein
Element enthalten müssen.
Die einzigen unbedingten Forderungen dieser Definition sind die beiden separat
aufgelisteten Bedingungen I und II, die jedoch für sich genommen kein Systemverhalten vorgeben oder einschränken. Die Gültigkeit aller übrigen Bedingungen
ist von den Statusvariablen der Transitionstypen abhängig. Bedingung I ist dabei
die übliche Forderung, dass die Startzustände in Ω enthalten sein müssen.
Bedingung II legt fest, dass ausgehend von jedem Paar korrespondierender
Zustände auch alle Zustandspaare korrespondierend sein müssen, die über Events
erreichbar sind, die in beiden Systemen in der Ausgangs-Location der Transition
möglich sind - oder in einer Location, die von dieser aus über interne Transitionen
erreichbar ist. Für die so ebenfalls in Ω aufgenommenen Zustandspaare müssen
demzufolge auch die Bedingungen dieser Definition gelten. Im Unterschied zu den
bisherigen Verfeinerungen wird diese Forderung hier nicht an die Gültigkeit einer
Simulationsbeziehung gekoppelt, da letztere hier für die einzelnen Transitionstypen jeweils optional ist.
Die Definition der Bedingung berücksichtigt, dass im konkreten System mehr
Verhalten möglich sein kann als im abstrakten System, wenn keine Simulationsbeziehung gilt oder in dieser die Grenzen der Intervalle (teilweise) nicht eingehalten
werden müssen. In diesen Fällen werden auch Folgezustände in Ω aufgenommen,
die nicht in TA erreichbar wären. Bei Abweichungen von der Event-Folge des abstrakten Systems sind die Folgezustände jedoch nicht Teil der Relation. Dies ist
aber auch nicht notwendig, da dieses Verhalten einerseits bei Gültigkeit einer Simulation ausgeschlossen wird, andererseits ohne diese beliebiges zusätzliches Verhalten im konkreten System erlaubt ist.
Die beiden Forderungen zusammen garantieren, dass alle sowohl im abstrakten
als auch im konkreten System erreichbaren Zustände die Bedingungen 1-5 erfüllen
müssen. Dies gilt zusätzlich für alle konkreten Zustände, zu denen es durch nichtForderung der Timed Simulation korrespondierende abstrakte Zustände gibt (s.o.).
Die eigentlichen Bedingungen der Verfeinerung werden hier separat für jeden
Transitionstyp gefordert. Die meisten davon, nämlich 1. bis 4., sind leicht abgewandelte Varianten der Bedingungen 2 bis 5 in Definition 3.5 (≤RT BS ). Diese
wurde als Ausgangspunkt für die generische Definition verwendet, da sie die meisten der Forderungen aus der Liste in Abschnitt 3.1.5 bereits in spezieller Form
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enthält. Die Ausnahme stellt die Forderung des Protokollerhalts im gesamten abstrakten Intervall dar, welche hier durch Bedingung 5 ausgedrückt wird.
Die einzelnen Bedingungen enthalten jeweils in der Prämisse der Implikationen
eine Überprüfung, die sicherstellt, dass die Prämisse nur für Transitionen des aktuell betrachteten Typs erfüllt sein kann und nur wenn mindestens eine (bzw. die
einzige) zur Bedingung passende Statusvariable wahr ist. Bei der Typprüfung wird
dabei jeweils eine Weak Transition in der Prämisse derselben Implikation referenziert. In Definition 3.6 stehen diese Vorbedingungen jeweils in der ersten Zeile der
Formel für die jeweilige Forderung der Verfeinerung. Die eigentlichen“ Prämis”
sen, also diejenigen, welche den ursprünglichen Prämissen der Verfeinerungen in
Abschnitt 3.1 entsprechen, befinden sich jeweils in der zweiten Zeile. Diese sind jedoch immer nur dann relevant, wenn die jeweilige Überprüfung per Statusvariable
für den betrachteten Transitionstyp aktiviert wurde.
Bei den Bedingungen 3, 4 und 5 wird, wie in der ≤RT BS , die seit Systemstart
vergangene Zeit in den beiden Systemen durch Aufsummieren der einzelnen Delays
ermittelt. Bei 3. und 4. werden auf der rechten Seite der Implikation jeweils zwei
Ungleichungen aufgestellt, die jedoch beide nur dann erfüllt sein müssen, wenn die
dazu passende Statusvariable wahr ist. Diese Ungleichungen verhindern jeweils für
eine Grenze des abstrakten Intervalls das Verschieben der entsprechenden Grenze
im konkreten System in eine bestimmte Richtung. Bedingung 3 verhindert ein
Vergrößern des Intervalls, Bedingung 4 ein Verkleinern. Dabei darf im konkreten
System jedoch das ursprüngliche Intervall in mehrere aufgeteilt werden (s.o.).
Bedingung 5 fordert, wenn aktiviert, dass jeder Pfad im abstrakten System ein
konkretes Gegenstück gleicher Länge haben muss. Daher wird hier auf Gleichheit
der entsprechenden Summen geprüft. Somit muss die passende Interaktion auch
im konkreten System über den Zeitraum des gesamten abstrakten Intervalls angeboten werden. Diese Forderung wird beispielsweise als Teil der Timed Ready
Simulation erhoben.

3.2.3 Konkrete Parametrisierungen
In diesem Abschnitt werden für die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Verfeinerungen
die entsprechenden Parametrisierungen der generischen Verfeinerung nach Definition 3.6 aufgelistet. Dadurch soll ihre Flexibilität zumindest insofern belegt werden, als damit gezeigt wird, dass zumindest diese von ihr abgedeckt werden. Auf
eine ausführliche Diskussion wird hier verzichtet, da eine solche redundant zu den
bereits erfolgten Beschreibungen wäre.
Die in der folgenden Auflistung enthaltenen Festlegungen beziehen sich auf die
in Abschnitt 3.2.1 eingeführten Parameter. Dabei werden alle aufgeführten Statusvariablen als gesetzt (wahr) betrachtet, alle übrigen als nicht gesetzt.
• Simulation: ∗.Sim (vgl. Definition 3.2)
• Timed Simulation: ∗.Sim, ∗.Sim↑ , ∗.Sim↓ (vgl. Definition 3.2)
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• Bisimulation: ∗.Sim, ∗.P rot (vgl. Definition 3.3)
• Timed Bisimulation: ∗.Sim, ∗.P rot, ∗.Sim↑ , ∗.Sim↓ , ∗.P rotl (vgl. Definition 3.3)
• Timed Ready Simulation: ∗.Sim, ∗u.P rot, ∗.Sim↑ , ∗.Sim↓ , ∗u.P rotl (vgl.
Definition 3.4)
• Relaxierte Timed Bisimulation: ∗.Sim, ∗.P rot, O ∗ .Sim↑ , ∗.P rot↑ (vgl.
Definition 3.5)

3.2.4 Relevante Parameterkombinationen
Die folgende Tabelle 3.1 führt die zur Einhaltung einiger erwünschter Eigenschaften erforderlichen Verfeinerungsbedingungen in ≤Gen auf. Es handelt sich dabei
um eine Zusammenfassung in den vorherigen Abschnitten bereits erwähnter Informationen. Es werden jeweils die für die erforderlichen Bedingungen zu setzenden,
in Abschnitt 3.2.1 eingeführten, Statusvariablen aufgeführt. Dabei geben die Einträge die Transitionstypen an, für die diese gelten müssen, wobei die im genannten
Abschnitt eingeführte Notation verwendet wird.
Neben der Einhaltung temporallogischer Formeln ist die Kompositionalität bei
Vorhandensein von urgent-Transitionen (Zeile 5, vgl. Abschnitt 3.1.3) und die
asynchrone Kommunikation ohne Nachrichtenverlust (vgl. Abschnitt 3.1.4.3) aufgeführt.

ACTL-Formeln
CTL-Formeln
ATCTL-Formeln
TCTL-Formeln
korrekte k mit urgent-−→
Async. Kommunikation
“ ohne eigenen In-Buffer
“ ohne In-Buffer des
Kommunikationspartners

Sim
*
*
*
*
*O
*O
*O

P rot
*
*
u*
*I
*I
*I

P rotl
*
u*
*I
-

Sim↑
*
*
*O
*O
*O

Sim↓
*
*
*O

P rot↓
-

P rot↑
*I
*I
*I

Tabelle 3.1: Zuordnung von erwünschter Eigenschaften (Zeilen) zu erforderlichen
Bedingungen in ≤Gen (Spalten).
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4 Testautomaten zur
Verfeinerungsüberprüfung
Dieses Kapitel behandelt die Konstruktion von Testautomaten für die Überprüfung von Verfeinerungsbeziehungen, insbesondere der in Kapitel 3, Abschnitt
3.2 eingeführten generischen Verfeinerung.
In Abschnitt 4.1 wird zunächst allgemein das Konzept der Testautomaten eingeführt. Dabei wird neben der hier primär relevanten Verfeinerungsüberprüfung
auch die Verwendung von Testautomaten zur Verifikation temporallogischer Formeln thematisiert.
Anschließend werden in Abschnitt 4.2 Testautomaten-Konstruktionen für die
generische Verfeinerung ≤Gen nach Definition 3.6 erarbeitet: Dies geschieht durch
schrittweise Vorstellung der Bestandteile des Testautomaten, mit denen die Einhaltung der einzelnen Bedingungen dieser Verfeinerung überprüft werden kann.
Zusätzlich wird jeweils die Korrektheit der behandelten Konstruktion belegt. Die
Einführung der einzelnen Konstrukte erfolgt dabei immer im Kontext der Überprüfung einer der in Abschnitt 3.1 behandelten Verfeinerungen, die einer konkreten Parametrisierung der generischen Verfeinerung entspricht. Dabei wird dieselbe
Reihenfolge wie dort eingehalten. Für jede dieser Verfeinerungsvarianten werden
die Konstruktionen beschrieben, die für ihre Verifikation zusätzlich zu den bereits beschriebenen erforderlich sind. Schließlich werden die separat beschriebenen
Bestandteile zu einem kompletten Testautomaten für die Überprüfung der generischen Verfeinerung zusammengefasst.
Die zunächst für Timed Automata (Abschnitt 2.2.1) eingeführte Konstruktion kann nicht direkt auf in Mechatronic UML (Abschnitt 2.1) modellierte Systeme angewendet werden. Daher wird in Abschnitt 4.3 behandelt, wie die Modelle geeignet angepasst werden können, um unter bestimmten Voraussetzungen
eine Verfeinerungsüberprüfung mit der beschriebenen Konstruktion zu ermöglichen. Aufgrund der durch die Mechatronic UML unterstützten dynamischen
Rekonfiguration von Systemen ist jedoch im Allgemeinen eine Anpassung der
Testautomaten-Konstruktion erforderlich, die ebenfalls in diesem Abschnitt behandelt wird. Schließlich werden die konzeptionelle Übertragbarkeit der Ergebnisse
speziell auf Timed Story Charts (Abschnitt 2.1.4.4) behandelt und die erforderlichen Erweiterungen des Transformationsprozesses kurz angesprochen.
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4.1 Testautomaten
Testautomaten sind allgemein Automaten, die eine bestimmte Anforderung an
ein System überprüfen, die selbst in Form oder als Teil dieses Automaten modelliert ist. Das überprüfte System liegt dabei typischerweise ebenfalls in dieser
Form vor. In einer parallelen Ausführung des Systems mit dem Testautomaten
wechselt dieser genau dann in einen speziellen Fehlerzustand, wenn die durch ihn
ausgedrückte Anforderung durch das System nicht erfüllt ist. Durch Testautomaten überprüfbare Anforderungen an das System müssen also aus dessen Sicht
beobachtbar sein, sich also entweder direkt auf das Kommunikationsverhalten beziehen oder zunächst durch Instrumentierung des untersuchten Systems sichtbar“
”
gemacht werden.
Zu den Eigenschaften, die durch Testautomaten überprüft werden können,
gehört insbesondere die hier im Fokus stehende Überprüfung des Bestehens von
Verfeinerungsbeziehungen zwischen einem abstrakten System und einer Konkretisierung dieses Systems. Derartige Konstruktionen wurden bereits für spezielle
Verfeinerungen beschrieben[JLS00, Sto02]. Im Prototypen Urpal 1 [BS08] wurde ein
Testautomat für eine Timed Trace Inclusion“ umgesetzt, die ähnlich zur Timed
”
Simulation (Abschnitt 3.1.1) ist.
Alternativ kann durch Verwendung einer anderen Art von Testautomaten aber
auch überprüft werden, ob das Kommunikationsverhalten eines untersuchten Systems eine bestimmte temporallogische Formel einhält. Auch diese Möglichkeit
wurde bereits in der Literatur behandelt[BLAA98, ABBL03] und wird beispielsweise im Model Checker UPPAAL2 [LPY97] eingesetzt.
Einen Überblick über das gesamte Verifikationsverfahren für beide Varianten
zeigt Abbildung 4.1: Die Konstruktion des Testautomaten ist abhängig davon,
ob eine temporallogische Formel oder die Gültigkeit einer Verfeinerungsbeziehung
überprüft werden soll. Im ersten Fall wird der Testautomat aus der Formel selbst
konstruiert und anschließend mit dem zu verifizierenden abstrakten System kombiniert (blaue Pfeile). Im zweiten Fall findet die Konstruktion auf Grundlage des
abstrakten Systems und eine Kombination des Ergebnisses mit dem konkreten
System statt (graue Pfeile).
Durch die Konstruktion des Testautomaten wird in beiden Fällen das jeweilige
Problem auf die Beantwortung der Frage zurückgeführt, ob ein Fehlerzustand im
Testautomaten bei Ausführung des kombinierten Systems erreichbar ist, was genau
dann der Fall ist, wenn die überprüfte Formel bzw. die Verfeinerungsbeziehung
nicht gilt. Diese Frage kann jeweils durch eine Erreichbarkeitsanalyse beantwortet
werden.
In beiden Fällen wurde das ursprüngliche Problem also auf ein Erreichbarkeitsproblem reduziert, wobei die zu dessen Lösung verwendete Erreichbarkeitsanalyse
insgesamt nur einmal implementiert werden muss. Daher ist der erwartete Ge1
2

http://www.tbrk.org/software/urpal.html
http://www.uppaal.com
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temporallogische
Formel

abstraktes
Verhalten

Konstruktion
des
Testautomaten

verfeinertes
Verhalten

Paralleles
Testsystem

ErreichbarkeitsAnalyse
[Fehlerzustand
erreicht]

fehlerhaft

[sonst]

korrekt

Abbildung 4.1: Allgemeiner Ablauf des Verifikationsverfahrens.
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samtaufwand für Entwicklung und Wartung einer Testautomaten-basierten Verifikation geringer als der für die Entwicklung völlig unabhängiger Ansätze für beide
Probleme. Dies ist die Hauptmotivation für die Verwendung von Testautomaten.
Im Folgenden wird statt des Begriffs Fehlerzustand“ stattdessen meist Fehler”
”
Location“ verwendet, da es sich bei den betrachteten Automaten nicht um gewöhnliche endliche Automaten, sondern um Timed Automata (Abschnitt 2.2.1) handelt:
Der Zustand eines Timed Automaton ist der Zustand des zu diesem äquivalenten Timed Transition System, zu dem neben der Location auch eine Belegung
aller Clocks gehört. Allerdings ist das System in einer Fehler-Location gleichzeitig in einem Fehlerzustand, weshalb die beiden Begriffe im Folgenden weitgehend
Synonym verwendet werden.

4.2 Konstruktion der Testautomaten für die
generische Verfeinerung
In diesem Abschnitt wird die Konstruktion von Testautomaten zur Überprüfung
des Bestehens einer generischen Verfeinerung ≤Gen nach Definition 3.6 zwischen
zwei Timed Automata nach Definition 2.2 beschrieben. Durch eine geeignete Parametrisierung (siehe Abschnitt 3.2.3) von ≤Gen ist mit denselben Testautomaten
auch eine Überprüfung von Verfeinerungen nach den in Abschnitt 3.1 behandelten
Definitionen und weiterer möglich.
Ein Testautomat zur Verfeinerungsüberprüfung T A wird für eine spezielle Definition einer solchen Relation und für ein spezielles abstraktes System A konstruiert. Der Testautomat T A wird dann dadurch charakterisiert, dass in diesem,
bei paralleler Komposition mit einem konkreten System K, genau dann ein Fehlerzustand (bzw. eine Fehler-Location) erreichbar ist, wenn K nicht die in T A
umgesetzte Verfeinerungsbeziehung zu A erfüllt. Aufgabe der hier beschriebenen
Konstruktion ist es also, diese Eigenschaft für die generische Verfeinerungsdefinition ≤Gen sicherzustellen.
Die hier entwickelte Konstruktion von Testautomaten hat diejenige zum Vorbild, welche in [JLS00] zur Überprüfung der Timed Ready Simulation vorgestellt
wurde. Diese wird nicht vollständig übernommen, da sie die Überprüfung nur einer
einzigen Verfeinerung erlaubt, während hier ein flexiblerer Ansatz gewählt werden soll. Zudem sind Anpassungen der Konstruktion erforderlich, um diese auf
Mechatronic-UML-Systeme anwenden zu können.

4.2.1 Voraussetzungen der Konstruktion
In [JLS00] wird für die dort beschriebene, und hier teilweise übernommene, Konstruktion vorausgesetzt, dass das abstrakte System deterministisch ist. Das heißt
nach der dort verwendeten Definition, dass in jeder Location für eine gegebene
Synchronisation zu jedem Zeitpunkt die Nachfolge-Location eindeutig definiert
sein muss. Es dürfen also nicht mehrere ausgehende Transitionen einer Location
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mit derselben Synchronisation existieren, deren Time Guards sich überschneiden
können, die aber unterschiedliche Ziel-Locations haben. Weiterhin wird gefordert,
dass im abstrakten System keine τ -Transitionen existieren.
Eine Begründung für diese Einschränkungen wird dort nicht gegeben, jedoch
wird in [BLAA98] zu der durch diese Konstruktion überprüften Verfeinerungsbeziehung ≤T RS argumentiert, dass diese bei Bilden eines zusammengesetzten Systems mit der dort verwendeten Variante einer parallelen Komposition nur dann
erhalten bleibe, wenn das abstrakte System keine τ -Transitionen enthalte. Die Voraussetzung des Determinismus wird in [BLAA98] in einer Beweisskizze verwendet,
deren Ergebnis unter anderem die grundsätzliche Testbarkeit“ der überprüften
”
Verfeinerung mit den vorgestellten Testautomaten ist. Inwieweit diese Annahme
verzichtbar ist, wird dort nicht behandelt.
Ob diese Einschränkungen vollständig für die in der Mechatronic UML verwendeten Modellsemantiken erforderlich sind, wurde hier nicht untersucht. Stattdessen werden hier die beiden Annahmen aus [JLS00] bzw. [BLAA98] (abstraktes
System ist deterministisch und enthält keine τ -Transitionen) übernommen. Möglicherweise können jedoch beispielsweise τ -Transitionen, die urgent sind, erlaubt
werden, da durch diese keine Form von Nichtdeterminismus eingeführt wird. In
den Timed Automata nach [BLAA98] ist dieser Fall nicht möglich und wird dort
daher nicht behandelt.
Bezieht sich die Verfeinerung auf asynchrone Kommunikation, so wird hier dennoch im Rahmen der Analyse für die Kommunikation zwischen den Timed Transition Systems (Abschnitt 2.2.2) TT A und TK des abstrakten Systems K und des
Testautomaten T A ein synchrones Kommunikationsmodell für dieselben Events
angenommen. Dies ist erforderlich, da durch die Verfeinerung die Intervalle überprüft werden sollen, in denen Interaktionen angeboten werden, was im Fall der
asynchronen Kommunikation dem Einfügen oder Entnehmen eines Events in einen
bzw. aus einem Puffer entspricht.
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird hier davon ausgegangen, dass sowohl das abstrakte als auch das konkrete System über einen idealisierten FIFOPuffer ohne Verzögerung mit seinem Kontext kommuniziert. Sollen andere Arten
von Puffern unterstützt werden, dann kann dies durch Einbeziehung des PufferVerhaltens in die Verfeinerungsüberprüfung geschehen: Dieses muss dazu durch
einen eigenen Automaten modelliert werden, der zum konkreten bzw. abstrakten
System parallel geschaltet wird (siehe auch Abschnitt 3.1.4.3). Die Überprüfung
von aus mehreren Automaten bestehenden Systemen wird in Abschnitt 4.3 behandelt.
Einhaltung der ursprünglichen abstrakten Intervalle Mit den in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellten Konstruktionen lässt sich die in der generischen Verfeinerung ≤Gen (optional) geforderte strikte Einhaltung der abstrakten
Synchronisations-Intervalle durch das konkrete System in manchen Fällen nur unter bestimmten Annahmen überprüfen.
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Die in Kapitel 3 hergeleitete generische Verfeinerung nach Definition 3.6
ermöglicht es, für Transitionen zu fordern, dass die Intervalle, in denen die durch
diese definierten Interaktionen im abstrakten System möglich waren, auch im konkreten System eingehalten werden müssen. Dabei ist es möglich, diese Forderung
nur für bestimmte Gruppen von Transitionen zu stellen und separat für die untere oder obere Schranke des Intervalls ein Erhöhen oder Absenken zu verbieten
bzw. zu erlauben. Wird jedoch die Einhaltung von Schranken gefordert, dann bezieht sich diese Forderung der Definition nach immer auf die seit dem Systemstart
insgesamt vergangene Zeit.
Die tatsächlich möglichen Schalt-Intervalle von Transitionen werden in Timed
Automata (Abschnitt 2.2.1) jedoch in Form von Time Guards und Invarianten
relativ zu den aktuellen Werten von Clocks definiert. Diese modellieren ab dem
ersten Clock Reset nicht mehr die Zeit seit Systemstart, sondern die seit dem
Schalten der Transition mit diesem Reset vergangene Zeit. Verzögert sich also das
Schalten dieser Transition, dann verzögert sich der Reset entsprechend und mit
diesem alle Intervalle, die sich auf die jeweilige Clock beziehen.
Die hier beschriebene Konstruktion übernimmt als Teil des Testautomaten das
im abstrakten System definierte Verhalten, erweitert jedoch die möglichen SchaltIntervalle für Transitionen durch Entfernen der durch Time Guards definierten
Schranken, wenn diese für den jeweiligen Transitionstyp nicht eingehalten werden
müssen. Dies bedeutet jedoch auch, dass möglicherweise an einer solchen Transition notierte Clock Resets ebenfalls verfrüht bzw. verzögert erfolgen können.
Entsprechend verschieben sich die Intervallgrenzen für das Schalten von Transitionen, welche sich auf die betreffenden Clocks beziehen.
Die Guards an anderen Transitionen, für die eine Einhaltung der Intervallgrenzen gefordert wird, beziehen sich damit nicht mehr gemäß Definition 3.6 auf die
seit dem Systemstart vergangene Zeit. Dieses Problem tritt genau dann auf, wenn
an einer Transition, für die keine Timed Simulation (Bedingungen: Sim, Sim↑
und Sim↓ ) gefordert wird, ein Clock Reset durchgeführt wird und sich der Time Guard oder die Invariante der Ausgangs-Location einer Transition, die die
Intervallgrenzen einhalten muss, auf eine der zurückgesetzten Clocks beziehen.
Eine korrekte Überprüfung der Verfeinerung ≤Gen kann durch die hier beschriebenen Konstruktionen ohne zusätzliche Überprüfung garantiert werden, wenn keine derartigen Clock Resets stattfinden. Bei ≤Gen -Varianten ohne Zeitbedingungen
kann diese Einschränkung entfallen. Bei Kenntnis der konkreten Verfeinerung kann
ein Entwickler die beschriebenen Probleme gezielt umgehen.
Eine Konstruktion zur Lösung dieses Problems wurde im Rahmen dieser Arbeit
nicht entwickelt: Eine Korrektur der betreffenden Time Guards und Invarianten
ist auf Ebene der Timed Automata nicht ohne Weiteres möglich, da zwar die seit
Systemstart vergangene Zeit erfasst werden kann, aber nicht die Intervalle des
ursprünglichen abstrakten Systems bekannt sind. Auf Ebene der Zone-Graphen
(Abschnitt 2.2.3) ist ein Verrechnen verspäteter Clock Resets einfacher möglich,
da die oberen und unteren Schranken der Zones direkt für beide Systeme vorliegen. Auf dieser Ebene wurde eine Verifikation in [Hei09] durchgeführt (siehe auch
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Abschnitt 3.1.4), jedoch nur bezogen auf die oberen Schranken.

4.2.2 Grundbestandteile des Testautomaten
Wie bereits zu Beginn in Abschnitt 4.2 erwähnt, basiert die hier vorgestellte Konstruktion grundsätzlich auf der in [JLS00] beschriebenen.
Ebenso wie dort wird der gesamte Automat des abstrakten Systems A im
Testautomaten übernommen, wobei jedoch die Richtungen aller Synchronisationen umgekehrt werden und zudem alle Transitionen als nicht-urgent (Abschnitt
2.1.3.3) übernommen werden. Dadurch können in einer parallelen Komposition des
Testautomaten mit dem Automaten eines konkreten Systems K sämtliche Paare
korrespondierender Zustände, die durch die beiden Vorbedingungen in Definition
3.6 festgelegt werden, durchlaufen werden.
Der Grund dafür, dass der urgent-Status von Transitionen im abstrakten System nicht übernommen werden darf, ist, dass bei externen Synchronisationen
immer auch der Fall berücksichtigt werden muss, dass das passende Event zum
aktuellen Zeitpunkt durch den Kontext nicht angeboten wird. Dadurch kann Zeit
vergehen und somit durch aktiv werdende Transitionen weiteres Verhalten erreichbar werden. Dieser Fall würde jedoch durch im abstrakten System als urgent
übernommene Transitionen ausgeschlossen, da zum einen die Kombination mit
anderen urgent-Transitionen im konkreten System sonst ebenfalls urgent wäre
und zum anderen aufgrund der Konstruktion zwangsläufig eine Synchronisation
möglich wäre. Da durch den urgent-Status nur Verhalten ausgeschlossen, nicht
erreichbar werden kann, kann der Verlust dieses Status umgekehrt nicht (fälschlicherweise) die Erreichbarkeit eines Fehlerzustands ausschließen, sondern allenfalls
ermöglichen. Letzteres ist hier aus den erwähnten Gründen beabsichtigt.
Die erste Vorbedingung (Bedingung I) von ≤Gen ist trivialerweise für die Startzustände der beiden Automaten erfüllt. Gemäß der zweiten Vorbedingung (Bedingung II) muss allerdings für alle Transitionen, für die die Einhaltung einer der
Intervallgrenzen einer Simulationsbeziehung nicht gefordert wird (also wenn Sim
oder Sim↑ bzw. Sim↓ nicht aktiv ist), das Intervall, in dem der Testautomat schalten kann, durch Entfernen der unteren und/oder oberen Schranke entsprechend
vergrößert werden. Die Time Guards des in den Testautomaten übernommenen
Verhaltens müssen daher entsprechend modifiziert oder sogar entfernt werden.
Da in einer parallelen Komposition zweier Automaten immer genau dann eine
Synchronisation möglich ist, wenn sie (bzw. ihr Gegenstück) zum gleichen Zeitpunkt von beiden Automaten angeboten wird (Abschnitt 2.1.3.1), kann das Gesamtsystem immer genau dann in eine Folge-Location schalten, wenn die Prämisse
der Implikation von ≤Gen -Bedingung II erfüllt ist. Insgesamt sind somit genau alle Zustandspaare (TK , TA ) ∈ Ω im Gesamtsystem aus Testautomat und konkretem
System TT A k TK erreichbar.
Um ein verspätetes Schalten von Transitionen im konkreten System überprüfen
zu können, muss dieses Verhalten im parallelen Testsystem TT A k TK zunächst
überhaupt erreichbar sein, um es durch den Testautomaten erkennen zu können.
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Dabei muss es insbesondere auch möglich sein, über die Invarianten der abstrakten und der konkreten Ausgangs-Locations hinaus zu verzögern. Da die Clocks im
parallelen Gesamtsystem nur synchron Zeit vergehen lassen können, können Invarianten in einem der Systeme auch Verhalten im jeweils anderen System ausschließen. Damit dadurch nicht die Erreichbarkeit von Fehlerzuständen ausgeschlossen
werden kann, dürfen die Invarianten beider Systeme nicht in den Testautomaten
bzw. das angepasste konkrete System übernommen werden.
Das ursprüngliche Kommunikationsverhalten soll jedoch trotz entfernter Invarianten erhalten bleiben. Dies kann durch Und-Verknüpfen sämtlicher Guards der
ausgehenden Transitionen aller Zustände mit der ursprünglichen Invariante der
Ausgangs-Location erreicht werden. War bisher keine Guard für die entsprechende Clock in der jeweiligen Location vorhanden, so wird die Invariante als Guard
übernommen. Somit kann oberhalb der ursprünglichen oberen Schranke der Invarianten beliebig lange weiter verzögert werden, aber keine Interaktion mehr
erfolgen. Der jeweilige Automat befindet sich dann in einem Deadlock, aber nicht
notwendigerweise das Gesamtsystem. Bisher mögliches Verhalten wird durch diese Anpassung nicht ausgeschlossen, da dieses ohnehin nur unter Einhaltung der
Invarianten, also vor Erreichen dieses Deadlocks, möglich war.
4.2.2.1 Spezielle Konstrukte des Testautomaten
Die Einführung der einzelnen Konstrukte zur Überprüfung der eigentlichen Bedingungen der Verfeinerung, also Bedingungen 1-5 nach Definition 3.6, ist Gegenstand
der folgenden Unterabschnitte. Dabei wird in der Reihenfolge vorgegangen, in der
die durch sie überprüften Bedingungen in Abschnitt 3.1 erstmals in den Definitionen vorkommen. Die Bedingungen werden hier abkürzend mit den Statusvariablen
bezeichnet, die sie aktivieren.
Die Konstruktion der meisten Elemente erfolgt dabei entweder für alle Zustände
oder für alle Transitionen des abstrakten Automaten. Nur wenige werden lediglich
einmal für den gesamten Automaten erzeugt. In den folgenden Konstruktionsvorschriften steht LA für die aktuell betrachtete Location im abstrakten System und
Transitionen LA −→ L0A stehen stellvertretend für die jeweils aktuell betrachtete
Transition. L und L0 sind jeweils die zu LA und L0A entsprechenden Locations im
Testautomaten. Die Konstruktionsvorschriften müssen jeweils für alle im abstrakten System enthaltenen Elemente des Typs, auf den sie sich beziehen, durchgeführt
werden, um den gesamten Testautomaten zu erzeugen.
Da, wie oben beschrieben, in TT A k TK genau die Zustandspaare in Ω erreichbar
sind, muss bei gültiger ≤Gen die Location L, sofern sie erreichbar ist, die Bedingungen von ≤Gen erfüllen, was durch die Testkonstruktionen überprüft wird. Ist L
nicht erreichbar, ist das Anlegen der Konstrukte dennoch nicht problematisch, da
diese jeweils nur durch ausgehende Transitionen in L erreicht werden können und
damit erst nach Erreichen von L relevant werden. Ein fehlerhaftes Erreichen von
Fehlerzuständen kann also nicht dadurch auftreten, dass von Zuständen außerhalb
von Ω die Bedingungen der Verfeinerung gefordert werden.
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Im Unterschied zur Konstruktion nach [JLS00] wird hier zwischen zwei FehlerLocations unterschieden, deren Erreichen jeweils bedeutet, dass mindestens eine
aus einer bestimmten Gruppe von Bedingungen verletzt wird. Bei Erreichen jedes
dieser Zustände ist die Verfeinerung nicht erfüllt; zusammen mit dem Trace, der
in einer Fehler-Location endet, kann auf diese Weise allerdings die Art des Fehlers
etwas genauer identifiziert werden. Im Prinzip könnte auch zwischen mehr FehlerLocations unterschieden werden, um den Fehlertyp genauer zu identifizieren.
In den folgenden Unterabschnitten wird nach einer Beschreibung der Konstruktion selbst jeweils deren Funktionsweise erläutert und über ihre Korrektheit argumentiert. Jede der Konstruktionen überprüft eine Bedingung aus der Definition
der generischen Verfeinerung ≤Gen , also Definition 3.6. Da jede dieser Bedingungen
durch eine Implikation ausgedrückt wird, ist die Korrektheit jeweils auf dieselbe
Weise zu zeigen: Die Konstruktion muss sicherstellen, dass der betreffende Fehlerzustand durch sie genau dann erreichbar wird, wenn die Implikation nicht erfüllt
ist. Es ist also einerseits zu zeigen, dass der Fehlerzustand durch die jeweilige Konstruktion nicht erreichbar wird, wenn die Implikation gilt und andererseits, dass
er durch die Konstruktion erreichbar wird, wenn sie nicht gilt.
Die Korrektheit des gesamten Testautomaten, also der Kombination der einzelnen Konstruktionen wird im letzten Unterabschnitt behandelt.
4.2.2.2 Legende zu den Abbildungen der folgenden Unterabschnitte
In den Abbildungen, in denen die Konstruktionen dargestellt sind, werden folgende
Symbole und Bezeichnungen verwendet:
• a?b : c := Ternärer Operator, Semantik: WENN a DANN b SONST c
(Bedingter Ausdruck)
• g.clock := in Guard g gebundene Clock
• I(l), I(l, c) := Invariante der Location l (für Clock c)
• g I := g ∧ I(l), wobei l die Ausgangs-Location der Transition von Time
Guard g ist
• ↑ (g) := gU , für Time Guard g := gL ≤ g.clock ≤ gU
• ↓ (g) := gL , für Time Guard g := gL ≤ g.clock ≤ gU
• l (g) := (Sim↓ ? ↓ (g I ) : true) ∧ (Sim↑ ? ↑ (g I ) ∧ I(l) : true), wobei l die
Ausgangs-Location der Transition von Time Guard g ist
• ri+ := ri ∪ {cT a := 0} , cT a : spezielle Clock des Testautomaten
• succ(L) := Menge der Nachfolge-Locations von Location L
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Neben Hilfskonstrukten beziehen sich die meisten dieser Symbole auf den Time
Guard g der aktuell betrachteten Transition. l (g) ist der, von Sim↓ und Sim↑
abhängige, erweiterte Time Guard für das aus dem abstrakten System übernommene Verhalten des Testautomaten.
Für die in den Abbildungen dargestellten Transitionen gilt, dass fett hervorgehobene Pfeile urgent-Transitionen und die übrigen durchgezogenen Pfeile nichturgent-Transitionen darstellen. Gestrichelte Transitionen sind solche des abstrakten oder konkreten Systems mit beliebigem urgent-Status.

4.2.3 Timed Simulation
Zur Überprüfung der ≤T S müssen zum einen die der ≤S entsprechende Bedingung Sim und zum anderen die zusätzlichen Zeitbedingungen Sim↑ und Sim↓
überprüft werden. Dies geschieht beides durch dieselbe Konstruktion. Die durch
diese zu überprüfenden Bedingungen der Verfeinerung sind die 1. und die 3. in der
Definition der ≤Gen (Definition 3.6).
4.2.3.1 Konstruktion
Ist ∗.Sim = f alse, so bedeutet das, dass keine Überprüfung einer Simulation
stattfinden soll und die nachfolgend beschriebene Konstruktion daher nicht durchzuführen ist. Gilt nur entweder I ∗ .Sim = true oder O ∗ .Sim = true, so wird
die Forderung der Simulationsbeziehung nur für eine Kommunikationsrichtung gestellt. Die zu erzeugenden Transitionen dürfen also nur für eine der beiden Richtungen konstruiert werden und zwar aus Sicht des Testautomaten für die zur
Forderung umgekehrte.
Problematisch ist die durchzuführende Simulations-Überprüfung wenn nur entweder Xu.Sim oder Xn.Sim für dasselbe X (I oder O) aktiviert ist. Der Typ,
welcher die Werte der Sim-Variablen festlegt, ist dann der der im konkreten
Automaten geschalteten Transition. Dabei sind Unterscheidungen aufgrund der
Synchronisationsrichtung unproblematisch, weil diese nur mit ihrem jeweiligen
Gegenstück synchronisieren können und daher diese Unterscheidung implizit vornehmen. Eine Überprüfung, ob das konkrete System eine Synchronisation an einer urgent- oder einer nicht-urgent-Transition anbietet, wäre jedoch aus Sicht des
Testautomaten deutlich aufwändiger. Da der Nutzen einer solchen Unterscheidung
ohnehin nicht unmittelbar ersichtlich ist, wird hier daher die Einschränkung gemacht, dass Xu.Sim = Xn.Sim, für X = I und für X = O gelten muss. Dieselbe
Einschränkung muss analog auch für Sim↑ und Sim↓ gelten.
Abbildung 4.2 zeigt die Konstruktion zur Überprüfung des Teils der generischen
Verfeinerung, der einer Simulationsbeziehung entspricht: Für die aktuell betrachtete Location L werden für alle Events im Alphabet ΣA des abstrakten Systems
und für alle Clocks sämtliche Intervalle berechnet, in denen das System für dieses
Event in L nicht synchronisieren kann. Dabei werden in diesem Sinne die Events
µ, µ ∈ ΣA als zwei verschiedene Events angesehen; die beiden möglichen Richtun-

68

4.2 Konstruktion der Testautomaten für die generische Verfeinerung

i=1..|succ(LA)|
k=1..|∑|

LA

LA'i

gi, µi, ri
∀i

∀k

ESim

Sim
¬(∨j ↕(gkj)), µk

L

↕(gi), µi, ri+

L'i

gkj:= Guard zu Event µk, Transition j in LA
Abbildung 4.2: Regel zum Erstellen der Konstruktion zur Überprüfung der ≤Gen Bedingungen Sim, Sim↑ und Sim↓ .
gen der Synchronisation werden also separat betrachtet. Die Fehler-Location ESim
wird nur einmal für das gesamte System erzeugt.
Sind Sim↑ und Sim↓ für den betrachteten Transitionstyp3 nicht beide gesetzt,
dann wird, wie oben erwähnt, die entsprechende Grenze in dem Verhalten, das
aus dem abstrakten System in den Testautomaten übernommen wurde, nicht mit
übernommen. Bei der beschriebenen Berechnung der Intervalle muss dann dieses angepasste Verhalten zugrunde gelegt werden und nicht das ursprünglich im
abstrakten System definierte.
Für jedes der so berechneten Intervalle wird eine Transition von L zur FehlerLocation ESim angelegt, deren Guard ein Schalten nur innerhalb des jeweiligen
Intervalls zulässt und die eine Synchronisation für das Event anbietet, für welches
das Intervall berechnet wurde. Kann ein Event überhaupt nicht schalten, so ist
das Intervall unbeschränkt und der Guard kann entfernt werden. Diese Transitionen bilden das Komplement zum erlaubten Verhalten, was bedeutet, dass es
zusammen mit dem aus dem abstrakten System übernommenen und gegebenenfalls durch Entfernen von Intervallschranken erweiterten erlaubtem Verhalten zu
jedem Zeitpunkt jede Synchronisation anbietet. Dies gilt somit auch für den Testautomaten insgesamt in einer Location mit dieser Konstruktion.
Wichtig ist, dass die Intervalle für jede Clock einzeln berechnet werden und
für diese jeweils eine eigene Transition angelegt wird. Dies ist zur Berechnung
des Komplementverhaltens erforderlich, weil mehrere Guards an einer Transition implizit Und-Verknüpft sind und es somit reicht, dass eine der Guards nicht
erfüllt ist, um ein Schalten der Transition zu verhindern. Daher muss immer dann,
3

Da sich die Variable auf den Typ konkreter Transitionen bezieht, wirkt sie sich im Testautomaten auf Transitionen mit der komplementären Synchronisationsrichtung aus. I ∗ .V ariable
muss also quasi als O ∗ .V ariable gelesen werden und umgekehrt.
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∑ := {x!, x?, y!, y?}
5 ≤ c1 ≤ 10, x!

AA

15 ≤ c1, x!, {c1}
3 ≤ c1 ≤ 7, y?

c1 ≤ 10, x?,{cTa}

BA

y!, {c1}

*.Sim
O*.Sim↑

I(AA) := c1 ≤ 20, I(BA) := c1 ≤ 10

A

c1 ≤ 20, x?,
{c1, cTa}
c1 ≤ 10, y!, {cTa}
x!
20 < c1 , x?
y!
y?

B

c1 ≤ 10, y?,
{c1, cTa}

x!
x?
10 < c1 , y!
10 < c1 , y?

ESim

Abbildung 4.3: Beispiel zur Anwendung der Konstruktionsregel für die Überprüfung der Simulationsbedingungen aus ≤Gen . Links: abstrakter
Automat, Rechts: Testautomat dazu. Mehrere, nicht durch Kommata abgetrennte, Beschriftungen an einer Transition stehen hier
abkürzend für je eine separate Transition.
wenn im erlaubten Verhalten auch nur für den Wert einer Clock keine Transition eine angebotene Synchronisation bedienen kann, eine Transition mit derselben
Synchronisation in die Fehler-Location führen. Die entsprechenden Intervalle des
Komplementverhaltens müssen also Oder-Verknüpft werden, was einzelnen Transitionen für jedes dieser Intervalle entspricht.
4.2.3.2 Beispiel
Abbildung 4.3 zeigt ein Beispiel für die Konstruktion: Hier werden die Simulationsbedingungen der Verfeinerung ≤RT BS , nämlich ∗.Sim und O ∗ .Sim↑ überprüft. Da die meisten Intervalle nicht eingehalten werden müssen, werden diese
im Testautomaten entsprechend erweitert, jedoch unter Einhaltung der bisherigen
Invarianten, die als solche entfernt werden. Dies wirkt sich entsprechend auf das
Komplementverhalten aus.
4.2.3.3 Funktionsweise und Korrektheit
Aufgrund der erwähnten Entsprechung von Ω und L (siehe Abschnitt 4.2.2.1) muss
in einem korrekten Testautomaten bei Gültigkeit von Sim eine von TK angebotene Synchronisation in L immer genau dann zum Erreichen einer Fehler-Location
führen, wenn die Synchronisation im abstrakten System zum betreffenden Zeitpunkt nicht möglich wäre und auch nicht durch das beschriebene Ignorieren der
Grenzen wegen Sim↑ = f alse oder Sim↓ = f alse möglich wird.
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Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt wurde, wird durch die beschriebene Konstruktion das Komplement des erlaubten Verhaltens in der Location L
erzeugt. Zusammen mit dem erlaubten Verhalten wird also durch den Testautomaten eine Synchronisation über jeden Kanal zu jedem Zeitpunkt angeboten. Da
deren Richtung in T A jedoch invertiert ist, ist so dem getesteten System TK zu
jedem Zeitpunkt eine Synchronisation für jedes Event möglich.
Auch nicht erlaubte Synchronisationen werden also nicht durch den Testautomaten blockiert, sondern führen zu einem Location-Wechsel, also einem Verlassen
von L. Bei korrekter Konstruktion des erlaubten Verhaltens und des Komplementverhaltens ist dann sichergestellt, dass das Ziel genau dann die Fehler-Location
sein muss, wenn wenn TK das Event nicht hätte senden/empfangen dürfen.
Das erlaubte Verhalten entspricht dabei jeweils der rechten Seite der Bedingungen 1 und 3 nach Definition 3.6. Die oben beschriebene Konstruktion setzt
dies direkt um, indem durch Übernahme des Verhaltens von A zumindest das
abstrakte Verhalten erlaubt wird und zusätzlich durch Entfernen der entsprechenden Schranken die Einhaltung der Ungleichungen in 3. bei Sim↑ = f alse oder
Sim↓ = f alse nicht mehr gefordert wird. Diese Ungleichungen entsprechen jeweils
der Forderung nach Einhaltung einer der Schranken des Zeitintervalls, in dem die
jeweilige Transition schalten darf. Da die Fehler-Location nur über die Konstruktionen für das Komplementverhalten erreichbar ist, welches das auf diese Weise
modifizierte übernommene Verhalten des abstrakten Systems gerade nicht enthält,
kann die Fehler-Location für korrektes Verhalten nicht erreichbar werden.
Das Komplementverhalten wird nach obiger Konstruktion für jede Synchronisation (also für jedes Event in beide möglichen Richtungen) gebildet, indem
sämtliche Intervalle, in denen ein Schalten einer Transition mit dieser erlaubt ist,
vereinigt und anschließend invertiert werden. Dies ist unter der im Testszenario TA k TT A erlaubten Annahme eines abgeschlossenen Systems genau das nicht
erlaubte Verhalten, für das somit die Fehler-Location erreichbar wird.
Insgesamt wird durch die Konstruktion garantiert, dass ESim in T A genau dann
erreichbar ist, wenn K ≤T S A (bzw. der entsprechende Anteil der ≤Gen ) nicht
erfüllt ist. Da dies dem beabsichtigten Verhalten entspricht, ist die Konstruktion
also korrekt.

4.2.4 Timed Bisimulation und Timed Ready Simulation
Timed Bisimulation ≈T BS und Timed Ready Simulation ≤T RS werden hier gemeinsam behandelt, weil die zusätzlich zur Timed Simulation ≤T S benötigte Konstruktion identisch ist. Der Unterschied ist lediglich, dass die Erzeugung dieser
Modellelemente im zweiten Fall nur für bestimmte Transitionen erfolgt.
Neben den bereits behandelten Bedingungen Sim, Sim↑ und Sim↓ müssen für
die Gültigkeit von ≈T BS oder ≤T RS zusätzlich der Protokollerhalt P rot und die
Zeitbedingung P rotl erfüllt sein. Hier wird nur der Fall betrachtet, dass P rot
zusammen mit P rotl gefordert wird, was beides zusammen über die hier beschriebene Konstruktion überprüft wird. Der durch P rotl implizierte nicht-zeitbehaftete
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Protokollerhalt P rot muss also nicht separat überprüft werden. Eine Überprüfung
nur von P rot wird in Abschnitt 4.2.5 behandelt.
Hier wird daher nur die Konstruktion für die Prüfung von P rotl vorgestellt,
also der Forderung, dass das konkrete System das Verhalten des abstrakten Systems mindestens über das gesamte abstrakte Intervall hinweg anbieten muss. Dies
entspricht Bedingung 5 in der Definition der ≤Gen (Definition 3.6).
Abgrenzung zur in Abschnitt 4.2.3.1 beschriebenen Konstruktion Wie bekannt ist, sind die Relationen ≈T BS und ≤T RS durch Gültigkeit der ≤T S in beide
Richtungen definiert, im Fall der ≤T RS mit Einschränkungen in der Rückrich”
tung“. Da die Aufgabe von P rotl letztendlich die Überprüfung dieser Rückrich”
tung“ der ≤T S ist, also der Gültigkeit der ≤T S vom abstrakten zum konkreten
System, könnte prinzipiell die bereits beschriebene Konstruktion für ≤T S analog
auch hier verwendet werden, also mit vertauschten Rollen“ der beiden Systeme.
”
Dann jedoch müssten die entsprechenden Modellelemente im konkreten System
angelegt werden. Ein Nachteil davon wäre, dass diese Konstruktionen für jedes
konkrete System erneut erzeugt werden müssten, während als Teil des Testautomaten erzeugte Elemente zusammen mit diesem für weitere konkrete Verfeinerungen des gleichen abstrakten Systems wiederverwendet werden können.
Ein weiteres Problem bei einer Verwendung der bisherigen Konstruktion wäre
die bereits in Abschnitt 4.2.3.1 erwähnte Einschränkung, dass die Erzeugung nicht
davon abhängig gemacht werden kann, ob die Transition, deren Vorliegen den Test
erforderlich macht, urgent ist oder nicht. Dies ist die in der Prämisse der betreffenden Bedingung nach Definition 3.6 referenzierte Transition, also in diesem Fall
eine abstrakte. Während diese Einschränkung bei Überprüfung der ≤T S hingenommen werden kann, ist das für die ≤T RS nicht möglich, da hier die Unterscheidung
zwischen nicht-urgent- und urgent-Transitionen unbedingt erforderlich ist.
Daher wird hier, ebenso wie im Testautomaten in [JLS00], die Gültigkeit der
Simulationsbeziehung A ≤T S K als Teil von K ≈T BS A bzw. K ≤T RS A durch
eine andere Konstruktion überprüft als K ≤T S A. Diese ist, abgesehen von der
Parametrisierung, identisch zu der im Vorbild. Anders als dort kann jedoch nicht
vollständig auf eine Instrumentierung von K verzichtet werden.
4.2.4.1 Konstruktion
Abbildung 4.4 zeigt die Konstruktion zur Überprüfung von P rotl für eine Transition LA −→ LA 0i des abstrakten Systems: Die Fehler-Location EP rot wird nur
einmal für den gesamten Testautomaten angelegt, ebenso wie die Location NP rot ,
deren Erreichen einen erfolgreichen Test des Protokollerhalts für die überprüfte
Interaktion anzeigt (nicht jedoch die globale Einhaltung des Protokollerhalts). Für
diese spezielle Location werden keine ausgehenden Transitionen angelegt, es handelt sich also um eine Deadlock-Location. Durch die Invariante befindet sich das
System dann außerdem in einem Deadlock-Zustand, wodurch die Erreichbarkeit
des Fehlerzustands nach Erreichen dieser Location verhindert wird (allerdings nur
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Abbildung 4.4: Regel zum Erstellen der Konstruktion zur Überprüfung der ≤Gen Bedingung P rotl und implizit auch P rot.
für die aktuelle Ausführung, insgesamt kann die Fehler-Location noch erreichbar
sein).
Die weiteren Elemente der Konstruktion werden jeweils nur für abstrakte Transitionen angelegt, für die P rotl = true gilt. Eine weitere Parametrisierung ist bei
dieser Konstruktion nicht vorgesehen.
Für jede Transition von einer Ausgangs-Location L zu einer Nachfolge-Location
0
L wird eine eigene Testkonstruktion angelegt. Diese besteht aus einer TestLocation CP lL i , sowie einer eingehenden Transition für diese von L aus und zwei
von ihr ausgehenden Transitionen zu einerseits NP rot und andererseits EP rot . Diese
Locations stehen für die beiden möglichen Ausgänge des durch CP lL i repräsentierten Tests, also einem Erfolg bei Anbieten der geforderten Synchronisation durch
das konkrete System, oder andernfalls einem Fehler.
Ein solcher Test wird durch nichtdeterministische Auswahl der Transition von
L zu CP lL i gestartet“ und beendet zwangsläufig die aktuelle Ausführung des
”
Systems in einer der beiden möglichen End-Locations. Durch Auswahl einer konkreten dieser Testtransitionen, die von einer Location L ausgehen, wird die zu
testende Interaktion quasi beliebig, aber fest“ gewählt, wobei die Auswahl durch
”
die übernommenen Time Guards der ursprünglichen Transition eingeschränkt sein
kann. Sobald dies geschieht, kann der Test nur durch sofortiges Anbieten der richtigen Synchronisation durch das konkrete System K bestanden“ werden. Es reicht
”
also nicht, dass irgendeine der in L möglichen Synchronisationen von K bedient
wird. Details zum Ablauf des Tests werden im nachfolgenden Abschnitt behandelt.
Das Erreichen von NP rot bedeutet allerdings nur, dass exakt zum getesteten“
”
Zeitpunkt die benötigte Synchronisation angeboten wird. Auf eine Gültigkeit des
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Abbildung 4.5: Beispiel zur Überprüfung der strikten Einhaltung von Intervallen
in den Protokollbedingungen aus ≤Gen . Links: abstrakter Automat, Rechts: Testautomat dazu.
gesamten Protokollerhalts kann daraus nicht geschlossen werden; hierfür ist ein
vollständiges Ausschließen der Erreichbarkeit von EP rot erforderlich. Umgekehrt
reicht demzufolge ein einmaliges Erreichen von EP rot aus, um eine Gültigkeit auszuschließen.
Zusätzlich zur eigentlichen Test-Konstruktion im Testautomaten muss hier, anders als bei der Testautomaten-Konstruktion im Vorbild [JLS00], auch das konkrete System angepasst werden: Jede Transition muss in einer modifizierten Kopie
dieses Systems als urgent übernommen werden, auch wenn die ursprüngliche Transition dies nicht war. Der Testautomat wird dann mit dieser geringfügig veränderten Version von K parallel geschaltet. Da die Begründung für die Modifikation
direkt mit der Funktionsweise der Konstruktion und diese wiederum mit deren
Korrektheit zusammenhängt, werden diese Themen im nächsten Abschnitt behandelt.
4.2.4.2 Beispiel
Abbildung 4.5 zeigt ein Beispiel für die Konstruktion: Hier werden die
Protokollerhalts-Bedingungen der Timed Bisimulation ≈T BS , nämlich P rot und
P rotl überprüft. Der abstrakte Automat ist hier derselbe wie im Beispiel in Abschnitt 4.2.3. Die Intervalle des erlaubten Verhaltens im Testautomaten sind hier
jedoch andere als dort, da hier keine Überprüfung der Simulationseigenschaften
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erfolgt: Daher ist hier die bisherige Invariante der Ausgangs-Location die einzige
Einschränkung. Die Time Guards an den Transitionen zu den Test-Locations sind
jedoch die des abstrakten Automaten, geschnitten mit denselben Invarianten. Als
Optimierung könnte man die Testzustände für jede Kombination von AusgangsLocation und Event nur einmal anlegen, da die entsprechenden Test-Locations
bis auf die eingehenden Transitionen identisch sind, was beispielsweise hier für x?
relevant wäre.
4.2.4.3 Funktionsweise und Korrektheit
Um die P rotl entsprechende Bedingung 5 in der Definition der ≤Gen (Definition
3.6) zu erfüllen, muss bei Vorliegen einer ausgehenden abstrakten Transition in
LA , für die P rotl = true gilt (Prämisse der Implikation), im gesamten Intervall,
in dem diese eine Synchronisation anbietet, auch im konkreten System dieselbe
Synchronisation angeboten werden (rechte Seite der Implikation). Daher muss im
Testautomaten innerhalb dieses Intervalls der Fehlerzustand EP rot genau dann
erreichbar sein, wenn die betreffende Synchronisation zu irgend einem Zeitpunkt
nicht angeboten wird.
Dass die Bedingung nur bei Gültigkeit der Prämisse überprüft wird, ist dadurch
garantiert, dass die Konstruktion überhaupt nur in diesem Fall angelegt wird.
Außerhalb des betreffenden Intervalls ist die Test-Location CP lL i nicht erreichbar,
da für die einzige zu dieser führende Transition der Time Guard der ursprünglichen
Transition, für die die Testkonstruktion erzeugt wird, übernommen wird. Eine
Erreichbarkeit der Fehler-Location bei Ungültigkeit der Prämisse der Bedingung
ist also ausgeschlossen.
Da die Transition L −→ CP lL i keine Synchronisation erfordert und den gleichen
Time Guard trägt, wie die Transition L −→ L0 , für die sie erzeugt wird, kann CP lL i
zu jedem Zeitpunkt im gesamten Intervall betreten werden, in dem L −→ L0 bei
Vorliegen einer passenden Synchronisation von K schalten kann.
Der Time Guard an der Transition von Test-Location CP lL i zur Fehler-Location
EP rot ermöglicht zusammen mit dem Clock Reset beim Betreten von CP lL i einen
Wechsel zu EP rot , sobald in CP lL i überhaupt Zeit vergeht. Da die Transition von
CP lL i zu NP rot jedoch urgent (Abschnitt 2.1.3.3) ist, wird genau dies unterbunden, sofern das konkrete System K die passende Synchronisation ebenfalls an
einer urgent-Transition anbietet. Bei erfüllter Bedingung kann EP rot durch diese
Konstruktion also nicht erreichbar werden.
Die urgent-Semantik bewirkt hier also, dass durch Anbieten der passenden Synchronisation durch K zum Testzeitpunkt die Erreichbarkeit der Fehler-Location
EP rot verhindert wird. Voraussetzung ist allerdings, dass auch das von K zur
Synchronisation angebotene Event an einer urgent-Transition steht, denn urgentTransitionen verhindern nur dann, dass Zeit vergeht, wenn beide an einer Synchronisation beteiligten Transitionen urgent sind (vgl. Abschnitt 2.1.3.3). Aus diesem
Grund ist auch die im vorherigen Abschnitt erwähnte Änderung aller Transitionen
in K (bzw. der zu T A parallel geschalteten Kopie davon) zu urgent-Transitionen
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erforderlich. Aus demselben Grund kann diese Änderung allerdings nicht im Zusammenspiel mit den aus A übernommenen Transitionen in T A die Erreichbarkeit
eines Fehlerzustands ausschließen, da diese jeweils als nicht-urgent übernommen
werden (vgl. Abschnitt 4.2.2).
In der als Vorbild dienenden Konstruktion in [JLS00] war diese Modifikation
nicht erforderlich, weil die Überprüfung zum einen nur für (abstrakte) urgentTransitionen durchgeführt wurde und zum anderen, weil bei der dort implizierten
Semantik der Timed Automata der jeweilige Synchronisationskanal urgent ist und
nicht einzelne Transitionen. Damit ist garantiert, dass, wenn ein Synchronisationskanal an einer abstrakten Synchronisation urgent ist, dies auch für eine dazu
passende in K angebotene Synchronisation gilt. Bei den hier verwendeten Timed
Automata nach Definition 2.2 bezieht sich der urgent-Status jedoch auf einzelne
Transitionen.
Innerhalb des überprüften Intervalls ist der Time Guard an der Transition zum
Testzustand erfüllt und CP lL i daher von L aus erreichbar. Wie bereits festgestellt
wurde, ist EP rot von dort aus genau dann erreichbar, wenn das passende Event
zum betreffenden Zeitpunkt nicht angeboten wird. Zwar kann andernfalls Zeit im
Testzustand vergehen, wodurch bei späterem Anbieten der Synchronisation von K
der Zustand NP rot erreichbar wird, jedoch ist dann zwangsläufig ebenfalls EP rot
erreichbar, weil der Time Guard an der betreffenden Transition erfüllt ist. Bei
nicht erfüllter Bedingung muss also die Fehler-Location erreichbar werden.
Somit ist EP rot genau dann erreichbar, wenn P rotl nicht gilt, womit die Konstruktion korrekt ist.

4.2.5 Relaxierte Timed Bisimulation
Zur Verifikation der Verfeinerung ≤RT BS sind neben den Bedingungen der dadurch implizierten Timed Simulation ≤T S , also Sim, Sim↑ und Sim↓ zusätzlich
die Forderung nach Protokollerhalt P rot, und die dazugehörigen Zeitbedingungen
P rot↑ und P rot↓ erforderlich.
Die Bedingung P rotl , zu deren Überprüfung im vorherigen Abschnitt eine Konstruktion vorgestellt wurde, muss hier nicht erfüllt werden. Sie wird durch die
schwächeren Forderungen P rot↑ und P rot↓ ersetzt, die jeweils eine Verkleinerung
des durch das abstrakte System vorgegebenen Intervalls an der dazugehörigen
Schranke verbieten.
Neu vorgestellt wird hier also die Überprüfung von P rot, P rot↑ und P rot↓ .
Diese werden jeweils durch einzelne Konstruktionen überprüft, die jedoch nur
angelegt werden, wenn die betreffende Statusvariable für die betrachtete abstrakte
Transition gesetzt ist. Dabei überprüfen jedoch die Konstruktionen für P rot↑ und
P rot↓ die Bedingung P rot mit, da die anderen beiden letztere implizieren.
In der Definition 3.6 der generischen Verfeinerung ≤Gen entsprechen P rot Bedingung 2, sowie P rot↑ und P rot↓ Bedingung 4.
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Abbildung 4.6: Regel zum Erstellen der Konstruktionen zur Überprüfung der
≤Gen -Bedingungen P rot, P rot↑ und P rot↓ .
4.2.5.1 Konstruktion
Abbildung 4.6 zeigt die Konstruktion zur Überprüfung von P rot, P rot↑ und P rot↓
für eine Transition LA −→ L0A im abstrakten System. Die dargestellten Konstruktionen werden jeweils nur erzeugt, wenn für Transitionen dieses Typs die passende
Statusvariable gesetzt ist. Ähnlich wie bei der Konstruktion für P rotl in Abschnitt
4.2.4 wird dann für jede solche Transition eine eigene Testkonstruktion erzeugt,
in diesem Fall jedoch für jede der drei Bedingungen eine eigene. Dabei kann diejenige, welche P rot überprüft, entfallen, wenn eine der beiden anderen angelegt
wird.
Jede dieser Konstruktionen besteht aus einer Test-Location, einer Transition zu
dieser von L aus und jeweils einer Transition zu einerseits einer Fehler-Location
EP rot und andererseits einer weiteren Deadlock-Location NP rot . Diese beiden Locations sind dieselben wie in der in Abschnitt 4.2.4 beschriebenen Konstruktion.
Sie haben hier auch dieselbe Funktion, repräsentieren also die beiden möglichen
Ausgänge des Tests, der in beiden Fällen in einem Deadlock-Zustand endet. Auch
hier kommt es nur auf die Erreichbarkeit von EP rot an; ein Erreichen von NP rot
bedeutet also nur, dass der aktuelle Test keinen Fehler nachweisen konnte, nicht
notwendigerweise, dass die überprüfte Eigenschaft gilt. Details zur Funktionsweise
finden sich im nachfolgenden Unterabschnitt.
Wie in Abschnitt 4.2.4 müssen separate Test-Locations angelegt werden, um
vom konkreten System das Erfüllen der Bedingungen für alle Events zu fordern,
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nicht nur für ein beliebiges: Bei von einem einzigen Zustand ausgehenden TestTransitionen für die überprüften Events wäre der Test bereits bestanden, wenn
bis zum Ende des überprüften Intervalls eine beliebige dieser Synchronisationen
angeboten wird.
Zusätzlich zu den für die aktuell betrachtete Transition angelegten Bestandteilen, muss für jede eingehende Transition jeder Location L, in der eine der
Überprüfungen für P rot oder P rot↓ durchgeführt wird, ein Clock Reset von cT a
durchgeführt werden. Dies ist erforderlich, damit sich der Vergleich cT a ≤ 0 an
der entsprechenden Guard auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem die Location L
betreten wurde. Auf diese Weise kann ein späteres Betreten der Test-Locations
ausgeschlossen werden, welches nicht gestattet werden kann, da dadurch jedes
Senden zu einem früheren Zeitpunkt für die Erfüllung der Bedingung ignoriert
werden würde. Um die Konstruktion zu vereinfachen, werden hier die Resets an
jeder Transition des Testautomaten durchgeführt, die einer abstrakten Transition
entspricht.
Für die hier beschriebenen Überprüfungen ist dieselbe Modifikation des überprüften konkreten Systems K erforderlich wie in Abschnitt 4.2.4, also eine Änderung aller Transitionen zu urgent-Transitionen. Auch der Grund ist hier identisch:
Nur wenn beide an einer Synchronisation beteiligten Transitionen urgent sind, verhindert die Synchronisation das Vergehen von Zeit. Dies wird vom Testautomaten
benötigt, um die Erreichbarkeit der Fehler-Location bei korrektem Verhalten von
K ausschließen zu können.
4.2.5.2 Beispiel
Abbildung 4.7 zeigt ein Beispiel für die Konstruktion: Diesmal werden die Protokollbedingungen zu ≤RT BS untersucht, also ∗.P rot und ∗.P rot↑ . Wieder ließen sich
jeweils die Zustände für die Überprüfung von x? zusammenfassen. Das hier nicht
gezeigte P rot↓ entspricht ∗.P rot mit Vergleich von c1 mit der unteren Schranke
der jeweiligen Transition als Time Guard an der Transition zu EP rot .
4.2.5.3 Funktionsweise und Korrektheit
Die Konstruktionen für P rot, P rot↑ und P rot↓ sind korrekt, wenn durch sie der
Fehlerzustand im Testautomaten genau dann erreichbar wird, wenn die jeweilige
Bedingung im konkreten System verletzt wird. Dies ist der Fall, wenn die Prämisse der Implikation in der entsprechenden Bedingung nach Definition 3.6 erfüllt
ist, aber nicht deren rechte Seite. Die Korrektheit der Konstruktionen wird hier
zunächst jeweils unter der Annahme betrachtet, dass diese unabhängig sind; im
nachfolgenden Abschnitt wird dann die Korrektheit der Komposition behandelt.
Da die einzelnen Elemente zum Testen einer Bedingung nur dann für eine abstrakte Transition angelegt werden, wenn die passende Statusvariable für diese
gesetzt ist, kann die Konstruktion nur dann zum Erreichen eines Fehlerzustands
führen, wenn die Prämisse von Bedingung 2 bzw. 4 (nach Def. 3.6) erfüllt ist.
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Abbildung 4.7: Beispiel zur Überprüfung der Einhaltung einzelner Intervallgrenzen in den Protokollbedingungen aus ≤Gen . Links: abstrakter Automat, Rechts: Testautomat dazu. Der Übersichtlichkeit halber
sind NP rot und EP rot jeweils zweimal eingezeichnet.
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Es ist also ausgeschlossen, dass bei nicht erfüllter Prämisse die Fehler-Location
fälschlicherweise erreichbar wird.
P rot Die Bedingung P rot fordert (vgl. Definition 3.6, Bedingung 2), dass, wenn
in einer erreichbaren abstrakten Location LA eine Interaktion möglich ist, diese
dann auch im korrespondierenden Zustand im konkreten System möglich sein
muss. Diese Bedingung ist für eine abstrakte Transition, für die sie gestellt wird,
erfüllt, wenn die von ihr angebotene Synchronisation auch im konkreten System
angeboten wird, ohne dass zuvor weitere Interaktionen erforderlich sind.
Dies wird durch die oben beschriebene Konstruktion überprüft: Direkt nach dem
Betreten von L ist von dort aus ein Betreten der Test-Location CP L i möglich,
jedoch nicht mehr nachdem in L Zeit vergangen ist. Dies wird durch die oben
erwähnten Clock Resets und den dazugehörigen Time Guard an der Transition
zur Test-Location modelliert. Der in dieser Location zu absolvierende Test kann
also nur genau zu diesem Zeitpunkt begonnen werden.
Bietet das konkrete System K das passende Event zur Synchronisation an, so
wird von CP L i aus die ausgehende urgent-Transition zur Location NP rot geschaltet.
Das passende Event wird dabei durch die abstrakte Transition bestimmt, für die
die aktuelle Testkonstruktion erstellt wird.
Die in die instrumentierte Variante übernommenen Transitionen des konkreten
Systems sind in jedem Fall urgent, auch wenn das für die entsprechenden ursprünglichen Transitionen nicht galt. Da die Transition L −→ CP L i ebenfalls urgent ist
und ständig die überprüfte Synchronisation anbietet, reicht ein einmaliges Anbieten des Events durch K für einen beliebigen Zeitraum aus, um ein Schalten
zu NP rot zu erzwingen. Insbesondere wird dadurch verhindert, dass Zeit vergehen
kann.
Wird die Location CP L i nie, also nicht bis zum maximal möglichen Clock-Wert,
verlassen, dann wird über die andere ausgehende Transition in dieser Location die
Fehler-Location EP rot erreichbar. Da CP L i nur zum Zeitpunkt des Betretens von L
erreichbar ist, hat das konkrete System jedoch im gesamten Intervall von diesem
Zeitpunkt bis zum Ende der Ausführung die Möglichkeit, den Test zu erfüllen.
Das Erreichen dieses Zustands über die zum Testen von P rot erzeugten Elemente
ist also dann und nur dann möglich, wenn das geforderte Event vom konkreten
System überhaupt nicht angeboten wird, während das abstrakte System in Location
L ist. Damit ist die Konstruktion für P rot korrekt.
P rot↑ Die Bedingung P rot↑ fordert (vgl. Definition 3.6, Bedingung 4) für jede
abstrakte Transition, für die sie gestellt wird (also wenn P rot↑ = true), dass vom
konkreten System dasselbe Event zur Synchronisation angeboten wird, wie von
dieser Transition. Zusätzlich wird gefordert, dass dies im rechtsoffenen Intervall4
ab der oberen Schranke der betrachteten Transition geschieht.
4

Nach oben unbeschränktes Intervall.
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Die Bedingung ist also fast dieselbe wie bei P rot; lediglich das Intervall, in dem
eine Erfüllung der Forderung möglich ist, ist kleiner, diese also restriktiver. Deshalb trifft hier die Argumentation über die Korrektheit von P rot (s.o.) weitgehend
ebenfalls zu, weshalb hier nur die Unterschiede behandelt werden. Weiterhin wird
begründet, dass die Änderungen zur Konstruktion von P rot den Unterschieden in
der Definition entsprechen und somit korrekt sind.
Um zu erreichen, dass ein Bestehen des Tests durch Anbieten der geforderten
Synchronisation nur ab der oberen Grenze der abstrakten Transition möglich ist,
wurde gegenüber dem Test für P rot der Time Guard an der Transition zu TestLocation CP ↑L i entsprechend geändert: Die Location kann nun bis zur oberen
Schranke betreten werden, da ab diesem Zeitpunkt irgendwann die geforderte
Synchronisation angeboten werden muss. Ein späteres Betreten der Test-Location
darf nicht möglich sein, da das konkrete System sonst trotz Protokoll-konformen
Anbietens der Synchronisation im Intervall ab der abstrakten oberen Schranke bis
zum betreffenden Zeitpunkt den Test nicht bestehen würde. Die Fehler-Location
würde in diesem Fall also fälschlicherweise erreichbar, was hier durch die auf ≤
prüfende Time Guard ausgeschlossen wird.
Wird von K die korrekte Synchronisation ab dem spätesten Schaltzeitpunkt
im abstrakten System angeboten, so wird der Test also weiterhin bestanden, unabhängig davon, wann die Test-Location betreten wurde. Durch die Änderung
gegenüber P rot kann die Fehler-Location also nicht erreichbar werden, wenn die
Bedingung erfüllt ist.
Umgekehrt darf ein Anbieten der Synchronisation vor der oberen Schranke des
abstrakten Systems jedoch nicht die Erreichbarkeit der Fehler-Location verhindern. Dies ist dadurch sichergestellt, dass auch bei früher angebotener Synchronisation das System das betreffende Transitionspaar nicht schalten muss, sondern
weiter Zeit vergehen lassen kann, wodurch bis zum Zeitpunkt der oberen Schranke
die Test-Location CP ↑L i erreichbar bleibt. Dies ist auch bei Transitionen möglich,
die ursprünglich urgent waren, da abstrakte Transitionen generell nicht als urgent
in den Testautomaten übernommen werden (siehe Abschnitt 4.2.2). Über CP ↑Li
wiederum wird die Fehler-Location erreichbar, wenn das überprüfte System ab der
oberen Schranke nicht mehr die verlangte Synchronisation anbietet.
Da also weiterhin, wie in P rot, bei Erreichen der maximalen Systemzeit EP rot
erreichbar wird, ist dies insgesamt immer dann der Fall, wenn die Bedingung P rot↑
nicht erfüllt wird. Das Verletzen von P rot↑ impliziert also die Erreichbarkeit von
EP rot .
Somit ist die Konstruktion für P rot↑ insgesamt korrekt.
Bei mehreren Clocks im Time Guard der betrachteten Transition müssen an der
Transition zu CP ↑L i hier die oberen Schranken aller Clocks übernommen werden,
die einzelnen Vergleiche werden also Und-Verknüpft. Es darf daher nicht statt ≤
auf Gleichheit überprüft werden, da es möglich sein muss, die Test-Location bis
zum spätesten Schalt-Zeitpunkt der Transition L −→ L0 zu betreten. An diesem
ist möglicherweise nur eine Clock exakt an der oberen Schranke, während die
übrigen darunter sind.
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P rot↓ Auch Bedingung P rot↓ fordert (vgl. Definition 3.6, Bedingung 4) für jede
abstrakte Transition, für die sie gestellt wird (also wenn P rot↓ = true), grundsätzlich die Erfüllung von P rot, also das Anbieten des Events dieser Transition durch
das konkrete System. Wie bei P rot↑ wird das Intervall, in dem dies erfüllt werden
muss, gegenüber P rot eingeschränkt; hier jedoch in die andere Richtung. Aufgrund
der Ähnlichkeiten zu den beiden bereits behandelten Konstruktionen werden hier
wieder vorwiegend die Unterschiede thematisiert und über die Korrektheit der
Änderungen zu P rot argumentiert.
Ein Bestehen des Tests darf hier nur durch Anbieten der korrekten Synchronisation durch das konkrete System im Intervall ab dem Betreten von L, bis zur
unteren Schranke der überprüften abstrakten Transition, möglich sein. Wie bei
P rot darf die Test-Location CP ↓L i nur an der unteren Grenze dieses Intervalls betreten werden, also nur solange nach Erreichen von L noch keine Zeit vergangen
ist, was hier auf die gleiche Weise wie dort geschieht (Time Guard mit Test auf
cT a = 0).
Durch die niedrigere untere Schranke des Time Guards an der Transition zu
EP rot wird bewirkt, dass ein späteres Anbieten der geforderten Synchronisation
nicht mehr die Erreichbarkeit von EP rot verhindern kann. Wenn die Bedingung
P rot↓ nicht erfüllt ist, wird die Fehler-Location also erreichbar. Umgekehrt verhindert ein Anbieten der verlangten Synchronisation vor der unteren Schranke der
abstrakten Transition, also ein Erfüllen von P rot↓ , eine Erreichbarkeit von EP rot .
Die Konstruktion für P rot↓ ist also ebenfalls korrekt.

4.2.6 Komposition zum vollständigen Testautomaten
Dieser Abschnitt fasst zunächst die beschriebenen Konstruktionen für die einzelnen Bedingungen zu einem kompletten Testautomaten für ≤Gen zusammen.
Anschließend wird argumentiert, dass die Zusammenfassung der Konstrukte deren Korrektheit nicht gefährdet und insgesamt der durch ≤Gen geforderten UndVerknüpfung der Bedingungen entspricht.
4.2.6.1 Konstruktion
Die Erzeugung des endgültigen Testautomaten für ≤Gen erfolgt durch Ausführung
sämtlicher in den vorhergehenden Abschnitten beschriebener Konstruktionsregeln.
Da diese unabhängig voneinander sind, ist die Reihenfolge der Anwendung dabei
beliebig.
Abbildung 4.8 zeigt die Konstruktion des Testautomaten und die für die P rotBedingungen erforderliche Instrumentierung des konkreten Systems. Es handelt
sich vorwiegend um eine Zusammenfassung der bereits beschriebenen Konstruktionen. Die einzigen zusätzlichen Elemente stellen das in modifizierter Form übernommene Verhalten des abstrakten Systems dar. Die Modifikationen umfassen
ein Invertieren der Synchronisationsrichtung, ein Erweitern der Intervalle auf das
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Abbildung 4.8: Konstruktionsvorschriften für das Anlegen aller Konstrukte des
Testautomaten (oben) und die dazugehörige Instrumentierung des
konkreten Systems (unten).
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erlaubte Verhalten und die Besonderheit, dass die urgent-Eigenschaft von Transitionen nicht übernommen wird. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Anpassungen findet sich in Abschnitt 4.2.2, wo diese auch begründet werden.
Für Erläuterungen zur Erzeugung der einzelnen Bestandteile wird auf die vorhergehenden Abschnitte verwiesen. Die Gesamt-Funktionalität wird im folgenden
Abschnitt kurz zusammengefasst.
4.2.6.2 Funktionsweise und Korrektheit
Durch die Zusammenfassung der einzelnen Elemente zur Überprüfung der Bedingungen von ≤Gen ist in einer Location L des Testautomaten eine nichtdeterministische Auswahl zwischen allen Test-Locations möglich, die dort zu diesem
Zeitpunkt erreichbar sind. Die Erreichbarkeit einer solchen Location entspricht
dabei der Gültigkeit der Prämisse einer Implikation in einer der Bedingungen von
≤Gen . Die ausgehenden Transitionen sorgen somit jeweils genau dann für eine Erreichbarkeit einer Fehler-Location, wenn zwar die Prämisse erfüllt, aber die rechte
Seite derselben Implikation nicht erfüllt ist.
Die Konstruktion für die Simulations-Bedingungen weicht hiervon ab, da hier
bereits das Anbieten einer Synchronisation durch das konkrete System der Gültigkeit der Prämisse entspricht. Eine Verletzung der Bedingung auf der rechten Seite
der Implikation führt hier durch das Komplementverhalten zur Erreichbarkeit der
Fehler-Location. Da hier eine beliebige nicht erlaubte Synchronisation einen Fehler
darstellt, ist keine eigene Test-Location erforderlich.
Der durch die Komposition erstellte Testautomat für ≤Gen und A ist korrekt,
wenn genau dann eine der Fehler-Locations erreichbar ist, wenn K ≤Gen A nicht
gilt. In Abschnitt 4.2.2 wurde bereits argumentiert, dass die beiden Nebenbedingungen von ≤Gen für den Testautomaten immer erfüllt sind. Die Erreichbarkeit
der Fehler-Location muss also aus der negierten Und-Verknüpfung der Bedingungen 1-5 folgen. Diese hat die Form:
Impl.
Impl.
Impl.
¬( (A1 ⇒ B1 ) ∧ (A2 ⇒ B2 ) ∧ (A3 ⇒ B3 ) ∧ ... )
Impl.

Impl.

Impl.

⇐⇒ ¬(A1 ⇒ B1 ) ∨ ¬(A2 ⇒ B2 ) ∨ ¬(A3 ⇒ B3 ) ∨ ...
⇐⇒ ¬(¬A1 ∨ B1 ) ∨ ¬(¬A2 ∨ B2 ) ∨ ¬(¬A3 ∨ B3 ) ∨ ...
⇐⇒ (A1 ∧ ¬B1 ) ∨ (A2 ∧ ¬B2 ) ∨ (A3 ∧ ¬B3 ) ∨ ...
Auf Automatenebene entsprechen dabei die Oder-Verknüpfungen dieser Formel
der Möglichkeit einer nichtdeterministischen Auswahl zwischen Transitionen in einer Location L, da es für die Erreichbarkeit von L aus genügt, wenn über eine von
diesen ein Pfad existiert. Und-Verknüpfungen entsprechen einer Verkettung von
Transitionen, da jede Transition auf einem Pfad schalten muss, um den Endzustand zu erreichen. Negation kann durch urgent-Transitionen ausgedrückt werden,
die die Erreichbarkeit von Zuständen verhindern können5 .
5

Genau genommen ist damit nur eine Negation vor Literalen direkt umsetzbar. Über zusätzliche
Konstrukte, oder wie hier das Bilden der Negationsnormalform kann jedoch die Negation
beliebiger aussagenlogischer Formeln realisiert werden.
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Sind in Location L mehrere Testkonstrukte gleichzeitig erreichbar, dann muss
das konkrete System jede der dazugehörigen Bedingungen erfüllen, da sonst durch
passende nichtdeterministische Auswahl die Test-Location zur nicht erfüllten Bedingung und darüber ein Fehlerzustand erreichbar wäre. Im Falle der Simulationsüberprüfung wird der Fehlerzustand direkt durch Anbieten eines nicht erlaubten Events erreichbar. Die Argumentation gilt analog.
Die Komposition der einzelnen Testkonstruktionen entspricht also bezüglich der
Erreichbarkeit der Fehler-Location einer Oder-Verknüpfung dessen, was die einzelnen Konstrukte prüfen. Wie oben bereits erwähnt, entspricht die Erreichbarkeit
der jeweiligen Test-Location dem Erfüllt-sein der Prämisse, also in der obigen Formel Ai , während von dort aus die Fehler-Location bei nicht erfüllter rechter Seite
der Implikation erreichbar wird. Dies entspricht ¬Bi ; da für eine Erreichbarkeit
der Fehler-Location beides gelten muss, ergibt sich Ai ∧ ¬Bi . Insgesamt ist eine Fehler-Location also bei Gültigkeit der Formel (A1 ∧ ¬B1 ) ∨ (A2 ∧ ¬B2 ) ∨ ...
erreichbar, was der oben formulierten Bedingung entspricht.
Die Verfeinerung ≤Gen wird also korrekt vom Testautomaten überprüft. Voraussetzung ist jedoch, dass die einzelnen Bedingungen korrekt überprüft werden
und sich dies auch nicht durch die Komposition ändert. Der erste Punkt wurde
bereits in den vorhergehenden Abschnitten behandelt; der zweite kann belegt werden, indem die Unabhängigkeit der einzelnen Konstruktionen gezeigt wird. Diese
ergibt sich aus zwei Gründen: Zum einen kann keine Testkonstruktion zur Erreichbarkeit von Fehler-Locations über andere Konstruktionen führen, weil jeder
der Tests durch Erreichen eines Deadlock-Zustands beendet wird, die Tests also
nur unabhängig voneinander ausgewählt werden können. Zum anderen kann die
Erreichbarkeit von Fehler-Locations nicht durch andere Testkonstruktionen verhindert werden: Dies wäre nur durch urgent-Transitionen möglich, jedoch kann
keine der Test-Locations von L aus über eine solche erreicht werden. Die Testkonstruktionen sind also unabhängig.
Insgesamt ist also der durch Komposition konstruierte Testautomat für die Verfeinerung ≤Gen korrekt.
Für ein korrektes Überprüfen der Verfeinerung müssen die erreichbaren FehlerLocations nicht zu den verletzten Bedingungen passen, allerdings ist dies zur genaueren Lokalisierung des Problems wünschenswert. Diese Eigenschaft ist dadurch
garantiert, dass zum einen jede Fehler-Location nur über eine dazu passende Konstruktion erreichbar wird und zum anderen die Konstruktionen nicht zur Erreichbarkeit von Fehler-Locations über andere Konstruktionen führen können, da diese
unabhängig sind.
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4.3 Anpassungen für Anwendung auf
Mechatronic-UML-Systeme
In diesem Abschnitt werden konzeptionelle Probleme behandelt, die ein direktes
Anwenden der beschriebenen Konstruktionen auf in der Mechatronic UML (Abschnitt 2.1) modellierte Systeme verhindern. Aufgrund dieser Probleme müssen
die Systeme daher zunächst auf Timed Automata abgebildet werden, um eine
Anwendung der Konstruktionsregeln zu ermöglichen.
Im Folgenden werden zunächst diese Abbildung und die Probleme diskutiert, die
sich dabei insbesondere durch die Möglichkeit der dynamischen Rekonfiguration
(Abschnitt 2.1.4) ergeben. Anschließend wird ein konzeptionell einfacher Lösungsansatz skizziert, bei dem die bisherige Testautomaten-Konstruktion vollständig
beibehalten werden kann. Dieser weist jedoch einige Schwachstellen auf, welche
eine praktische Anwendbarkeit im allgemeinen Fall verhindern. Daher wird zusätzlich eine Modifikation der Testautomaten-Konstruktion vorgestellt, die eine Überprüfung auch dynamisch rekonfigurierbarer Systeme ermöglicht. Schließlich wird
basierend auf dieser modifizierten Konstruktion ein entsprechend veränderter Ansatz zur Überprüfung beschrieben.

4.3.1 Abbildung von Modellen in Mechatronic UML auf
Netzwerke von Testautomaten
Bei der bisher beschriebenen Konstruktion von Testautomaten wurde zunächst
davon ausgegangen, dass das Verhalten der Systeme, die auf das Vorliegen einer
Verfeinerungsbeziehung untersucht werden sollen, jeweils durch einen einzelnen
Timed Automaton (Abschnitt 2.2.1) beschrieben wird. Dies ist bei den mittels
Mechatronic UML entwickelten Systemen, auf die das hier entwickelte Verfahren angewendet werden soll, zwar nicht der Fall, jedoch lassen diese sich fast
vollständig auf äquivalente Timed Automata abbilden. Allerdings entsprechen die
Systeme nicht einzelnen Timed Automata, sondern Netzwerken aus mehreren parallel ausgeführten Instanzen dieser Automaten, wie nachfolgend begründet wird.
Mechatronic-UML-Systeme als Netzwerke von Timed Automata In Mechatronic UML wird das zustandsbasierte Kommunikationsverhalten des abstrakten und des konkreten Systems in einer Verfeinerung (entweder zwei Ports oder
eine abstrakte Rolle und ein konkreter Port) jeweils nur durch zwei Realtime
Statecharts (Abschnitt 2.1.3) beschrieben: Bei diesen handelt es sich um ein einzelnes Protokoll-Statechart für das eigentliche Rollenverhalten und ein AdaptionsStatechart für das Rekonfigurationsverhalten und die Koordinierung der Instanzen
(vgl. auch Abschnitt 2.1.4).
Es können jedoch mehrere Instanzen des Protokoll-Statecharts gleichzeitig existieren, deren Verhalten sich aufgrund einer Parametrisierung mit einer eindeutigen Nummer praktisch beliebig unterscheiden kann (Abschnitt 2.1.3.4): Da bei-
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spielsweise ausgehend vom Startzustand abhängig von dieser Nummer in jeweils
ein eigenes Unter-Statechart (realisiert durch einen hierarchischen Zustand) gewechselt werden kann, lassen sich praktisch beliebig viele Statechart-Typen modellieren.
Somit entspricht das Verhalten eines abstrakten oder konkreten Systems in Mechatronic UML der parallelen Komposition mehrerer vernetzter Timed Automata.
Diese können über Synchronisationskanäle miteinander und jeweils über asynchrone Events auch mit der Umgebung kommunizieren (vgl. Abschnitt 2.1.3.1). Für
die Verfeinerung ist auch hier nur das von außen beobachtbare Verhalten relevant,
das sich hier aber nicht durch die in einem einzigen aktuellen Zustand möglichen
Synchronisationen ergibt, sondern durch die, welche in der Menge der aktuellen
Zustände aller parallelen Automaten möglich sind. Die Kommunikation der Systeme untereinander ist aufgrund der indirekten Einflüsse auf die von außen sichtbare
Ereignisfolge ebenfalls für das beobachtbare Verhalten relevant. Dieses kann also
prinzipiell von allen Instanzen abhängen, die daher auch alle bei der Überprüfung
berücksichtigt werden müssen.
Prinzipiell lassen sich auch solche parallelen Kompositionen vernetzter Systeme auf einen einzelnen Timed Automaton abbilden, nämlich durch Konstruktion eines Produktautomaten: Dieser enthält sämtliche erreichbaren ZustandsKombinationen der parallel ausgeführten Systeme als jeweils eigene Zustände.
Ist jedoch, wie in der Mechatronic UML, eine dynamische Rekonfiguration von
Systemen möglich, also eine Strukturänderung zur Laufzeit, dann entspricht ein
einzelnes solches Netzwerk nicht dem Gesamtverhalten des Systems, sondern dem
Systemverhalten in nur einer speziellen Konfiguration. Um die Gültigkeit einer
Verfeinerungsbeziehung für das gesamte System zu zeigen, muss diese also für alle
möglichen Konfigurationen nachgewiesen werden.
Durch die Möglichkeit der flexiblen Rekonfiguration können jedoch RTSCInstanzen neu erzeugt, aber auch entfernt werden. Ob und wann dies geschieht,
wird durch ein Adaptions-Statechart bestimmt, das damit indirekt auch Einfluss
auf das Kommunikationsverhalten nimmt. Auf Ebene der Timed Automata entspricht dabei jede Konfiguration einer eigenen parallelen Komposition einzelner
Automaten.
Abbildung von Realtime Statecharts auf Timed Automata Wie bereits in
Abschnitt 2.1.3 erwähnt wurde, wird das zustandsbasierte Verhalten von mittels
Mechatronic UML modellierten Systemen durch Realtime Statecharts (RTSCs)
beschrieben, deren Semantik über die Extended Hierarchical Timed Automata
(ExHTA)[GB03] definiert ist. Diese wiederum basieren auf Hierarchical Timed
Automata (HTA)[DM01], einer hierarchischen Variante der Timed Automata (Abschnitt 2.2.1).
Um die in Abschnitt 4.2 beschriebene Konstruktion möglichst direkt übernehmen zu können, wurde die hier verwendete Definition 2.2 der Timed Automata
weitgehend identisch zu derjenigen der ExHTA erstellt, jedoch mit Ausnahme
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einiger hier nicht relevanter Elemente und insbesondere auch ohne die hierarchischen Zustände. Seiteneffekte und nicht zeitbehaftete Guards werden hier zudem
generell nicht berücksichtigt.
Um die beschriebenen Konstruktionsregeln auf RTSCs anwenden zu können,
müssen zuvor in abstraktem und konkretem System die hierarchischen Zustände
in äquivalente Konstrukte aus normalen flachen“ Zuständen umgewandelt wer”
den. Hierdurch steigt zwar die Anzahl der Modellelemente, allerdings wird der Zustandsraum des Systems (also das gesamte Systemverhalten) durch diese Transformation nicht vergrößert. Eine derartige Transformation wird in [DM01] und
[DMY01] als Teil einer (eingeschränkten) Abbildung von HTA auf eine spezielle
Variante der Timed Automata beschrieben.
Weiterhin setzt die Konstruktion voraus, dass an jeder Transition nur insgesamt
maximal ein Ereignis verarbeitet (synchron oder asynchron gesendet oder empfangen) wird. In RTSCs sind jedoch mehrere gesendete asynchrone Events erlaubt,
sowie gleichzeitiges Senden und Empfangen solcher Events und die zusätzliche
Kombination mit einer Synchronisation. Transitionen mit mehr als einem Event
müssen daher auf eine äquivalente Verkettung entsprechender urgent-Transitionen
(mit Zwischenzuständen) mit nur je einem Event abgebildet werden.
Die ebenfalls nicht unterstützten Deadlines können durch Verwendung einer
zusätzlichen Transition und eines Zwischenzustands mittels Time Guards und
Invarianten modelliert werden, wie in [GB03] gezeigt wird.
Nachdem so die RTSCs für abstraktes und konkretes System auf die Teilmenge
ihrer Syntax reduziert wurden, die den Timed Automata nach der hier verwendeten Definition 2.2 entspricht, können die Konstruktionen aus Abschnitt 4.2 ohne
Änderungen auf diese angewendet werden.

4.3.2 Verfeinerungsüberprüfung mit der bisherigen
Konstruktion
Um eine Verfeinerungsüberprüfung mit der in Abschnitt 4.2 beschriebenen Konstruktion durchzuführen zu können, muss das Verhalten zumindest des abstrakten
Systems zu einem einzelnen Timed Automaton zusammengefasst werden. Dies
kann, wie bereits erwähnt wurde, durch Konstruktion eines Produktautomaten
aus den parallel ausgeführten parametrisierten Instanzen geschehen. Zu diesem
kann dann der Testautomat konstruiert werden.
Bei dynamisch rekonfigurierbaren Systemen entspricht jedoch jede mögliche
Konfiguration einem eigenen Netzwerk von Timed Automata. Um das Gesamtverhalten untersuchen zu können, müssen also zunächst alle möglichen Konfigurationen des abstrakten Systems erzeugt werden. In Mechatronic UML muss hierzu
eine Erreichbarkeitsanalyse auf dem Adaptions-Statechart und den als Seiteneffekten an dessen Transitionen aufgerufenen Rekonfigurationsregeln (Story Charts)
durchgeführt werden. Für jede auf diese Weise erreichbare Konfiguration muss ein
eigener Testautomat konstruiert werden, was jeweils zunächst die Konstruktion ei-
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nes Produktautomaten aus dem der Konfiguration entsprechenden Netzwerk von
Timed Automata erfordert.
Wird vorausgesetzt, dass ein konkretes System dasselbe Rekonfigurationsverhalten haben muss, wie ein durch dieses implementiertes abstraktes System, dann
muss jeder der so erzeugten Testautomaten mit dem konkreten System in der
gleichen Konfiguration parallel geschaltet werden. Dies entspricht der Erzeugung
eines Produktautomaten aus dem Testautomaten und dem Netzwerk von Timed
Automata des konkreten Systems (in dieser Konfiguration). Für jeden dieser Produktautomaten muss eine eigene Erreichbarkeitsanalyse durchgeführt werden.
Kann das konkrete System anders konfiguriert sein als das abstrakte, dann
müssen die parallelen Automaten sogar für alle in Frage kommenden Kombinationen von Konfigurationen gebildet werden. Dazu muss insbesondere festgestellt
werden, welche Konfigurationen beider Systeme zur selben Zeit möglich sind. Dies
ist über eine (zeitbehaftete) Erreichbarkeitsanalyse im Rekonfigurationsverhalten
möglich, jedoch nur, wenn dieses nicht durch das übrige Verhalten beeinflusst
werden kann, was eine relativ starke Einschränkung darstellt.
Voraussetzung für die Gültigkeit einer Verfeinerungsbeziehung auf Automatenebene ist in jeder Konfiguration das Bestehen einer Strukturverfeinerung nach
Definition 2.6 (Abschnitt 2.3.2.2). Diese muss zusätzlich für jede mögliche Kombination von Konfigurationen des abstrakten und konkreten Systems überprüft
werden.
Abbildung 4.9 zeigt den beschriebenen Ablauf, als konkrete Variante des in
Abbildung 4.1 gezeigten Schemas. Zu beachten ist, dass das Verfahren für jede
mögliche Kombination von abstrakter und konkreter Konfiguration ausgeführt
werden muss.
Dieses Vorgehen ist grundsätzlich nur dann überhaupt möglich, wenn die Anzahl erzeugbarer Konfigurationen endlich ist, was auf Modellebene nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann, da das System beispielsweise auf beliebig viele
Instanzen eines Typs ausgelegt sein kann. Da konkrete Systeme immer endlich
sein müssen, kann jedoch in der Praxis eine obere Schranke für die Größe der einzelnen Konfigurationen angenommen werden. Weiterhin kann das Problem auch
durch Einteilung der Konfigurationen in Äquivalenzklassen gelöst werden, in denen sich alle Systeme gleich verhalten. Beide Möglichkeiten setzen jedoch eine
Analyse des Systemkontexts im Einzelfall voraus und können bei falscher Anwendung einerseits zu einem falschen Ergebnis der Verfeinerungsüberprüfung führen,
andererseits aber auch möglicherweise das Problem nicht stark genug reduzieren.
Aber auch bei endlichen Systemen ist die vor Konstruktion des Testautomaten
erforderliche Produktautomaten-Erzeugung für das abstrakte System problematisch, da in diesem Automaten sämtliche möglichen Synchronisationen nach außen
berücksichtigt und daher die entsprechenden Transitionen der einzelnen Automaten übernommen werden müssen. Der Produktautomat wird dadurch größer als
erforderlich, weil im Allgemeinen nicht alle diese Transitionen auch in Kombination mit dem konkreten System schalten können. Ein aufgrund des enormen
Berechnungsaufwands noch größeres Problem ist, dass die Konstruktion für je-
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Abbildung 4.9: Ablauf der Verfeinerungsüberprüfung mit bisheriger Konstruktion.

de Konfiguration einzeln durchgeführt werden muss und jedes mal eine eigene
Erreichbarkeitsanalyse durchzuführen ist.
Der problematische Teil der Konstruktion ist die Überprüfung von Sim, Sim↑
und Sim↓ , also das Ausschließen von nicht erlaubtem Verhalten, also von Events,
die zwar im Interface definiert sind, die aber im aktuellen Zustand und zum aktuellen Zeitpunkt nicht empfangen bzw. gesendet werden dürfen: Das Komplementverhalten des abstrakten Systems, also das Verhalten, das vom gesamten
System zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht verarbeitet werden kann, hängt von
dessen aktueller Konfiguration und dem Verhalten sämtlicher in dieser parallel
ausgeführter Statechart-Instanzen ab. Bei der Konstruktion des Testautomaten
für die Verfeinerungsüberprüfung wird diese Information zum Zeitpunkt der Erzeugung benötigt, weil davon abhängt, für welche Ereignisse in welchen Intervallen
Transitionen zum Fehlerzustand angelegt werden (siehe Abschnitt 4.2.3).
Ohne diese Form der Simulationsüberprüfung durch Bildung des Komplementverhaltens muss für die Testautomaten-Erzeugung nicht mehr notwendigerweise das parallele Gesamtverhalten vorab bekannt sein, wodurch weniger parallele
Kompositionen mit insgesamt weniger Elementen gebildet werden müssen. Vor
allem aber muss nicht mehr für jede Konfiguration eine vollständige Erzeugung
eines neuen Testautomaten erfolgen, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird. In
diesem wird eine alternative Konstruktion für die Simulations-Überprüfung vor-
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gestellt, wodurch eine andere Herangehensweise an die Verfeinerungsüberprüfung
ermöglicht wird, die einige der beschriebenen Probleme umgeht.

4.3.3 Alternative Konstruktion für Simulations-Überprüfungen
Die an dieser Stelle vorgestellte alternative Simulations-Überprüfung erfüllt dieselbe Aufgabe, wie die in Abschnitt 4.2.3 bereits beschriebene, also eine Überprüfung
der Eigenschaften Sim, Sim↑ und Sim↓ für die generische Verfeinerung. Im Unterschied zu jener setzt die neue Konstruktion jedoch nicht voraus, dass das im
abstrakten System mögliche Verhalten vorab vollständig bekannt sein muss.
Zunächst wird, wie bisher, die eigentliche Konstruktion vorgestellt und anschließend zum einen die Funktionalität erläutert und zum anderen über die Korrektheit argumentiert. Zusätzlich werden anschließend die Unterschiede zur bisherigen
Konstruktion genauer erläutert.
4.3.3.1 Konstruktion
Abbildung 4.10 zeigt die für rekonfigurierbare Systeme angepasste Variante der
Simulationsüberprüfung: Diese wird hier in einen eigenen Automaten ausgelagert, der parallel zum übrigen Testautomaten ausgeführt wird. Im Unterschied
zu den bisherigen Konstruktionen aus Abschnitt 4.2 ist dessen in der Mitte der
Abbildung dargestellte Automaten-Konstruktion völlig unabhängig von den Transitionen oder Zuständen von abstraktem oder konkretem System. Der erzeugte
Automat enthält für jede mögliche Synchronisation des Alphabets Σ und jeweils
für beide Richtungen einen Testzustand, der Bedingungen 1 und 3 von ≤Gen (Definition 3.6) überprüft. Die hier beschriebe Konstruktion ist anstelle der bereits
vorgestellten durchzuführen, nicht zusätzlich.
Jeder der Testzustände ist vom Startzustand SSim über eine Transition erreichbar, die eine Synchronisation µ0 ?k aus einem speziellen Ausweichalphabet Σ0 erfordert. Das Event µ0 ?k ∈ Σ0 entspricht dabei dem Event µk ∈ Σ, für das der
Zustand angelegt wird.
Wie bei der Überprüfung des Protokollerhalts in den Abschnitten 4.2.4 und 4.2.5
ist eine zusätzliche Anpassung des konkreten Systems erforderlich. In diesem Fall
müssen dort zusätzliche Transitionen angelegt werden, die dieselben Time Guards
und jeweils dieselbe Ausgangs-Location wie die ursprünglichen tragen, aber statt
der bisherigen Synchronisationen deren Entsprechungen im Ausweichalphabet Σ0
anbieten. Dieses alternative Alphabet von Synchronisations-Events ist erforderlich, um lediglich auf Events des konkreten Systems reagieren zu können, ohne
dass, wie bei Σ, auch eine Synchronisation mit dem Testautomaten möglich wäre.
Wichtig ist, dass das Anlegen dieser zusätzlichen Transitionen in KI nur bei
Forderung von Sim für das jeweilige Original erfolgt. Wie bei der bisherigen TestKonstruktion für Sim, Sim↑ und Sim↓ (vgl. Abschnitt 4.2.3) muss bei Bestimmung des für die Variable relevanten Transitionstyps die Richtung der Synchronisation umgekehrt gelesen“ werden.
”
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i=1..|succ(LA)|

LA

A

LA'i

gi, µi, ri

∀i

TA

↕(gi), µi, ri+

L

L'i
↕(gi), µ''?i

k=1..|Σ'|

SSim

XSim

noSim?

S

µ'?k, {cTa := 0}
∀k

ESim
i=1..|succ(LK)|

cTa > 0

LK

CSk

gi, µi, ri

µ''!k

NSim
I(NSim):=cTa=0

LK'i

K

∀i

Sim

KI

gIi, µi, ri

LKI

LKI'i
gIi, µ'!i, ri

Abbildung 4.10: Konstruktionsvorschriften für die Erzeugung der zusätzlichen
Elemente des (eigentlichen) Testautomaten T A (oben) und derer
des dedizierten Simulationstestautomaten S (mittig), sowie für
die instrumentierte Variante KI des konkreten Systems K (unten). Die für S relevanten Synchronisationen sind hervorgehoben.
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Da Synchronisationen mit derselben Instrumentierung in anderen parallelen Automaten ebenfalls vermieden werden sollen, dürfen die Kanäle hier immer nur in
einer Richtung angelegt werden. Die bisherige Richtung wird deshalb jeweils als
Teil des neuen Event-Namens in Σ0 übernommen.
Auch die bisherigen Konstruktionen in Abbildung 4.8 (Abschnitt 4.2.6) müssen
bei Verwendung der hier vorgestellten Konstruktion leicht verändert werden (vgl.
Abbildung 4.10): An den zu den einzelnen Test-Locations für die Protokollüberprüfung führenden τ -Transitionen müssen noSim!-Synchronisationen ergänzt werden, die den Simulations-Testautomaten deaktivieren“, indem sie ihn in die
”
Location XSim versetzen. Dies ist erforderlich, weil andernfalls der SimulationsTestautomat von einem Testautomaten auch dann ein Anbieten von Synchronisationen fordern könnte, wenn sich dieser selbst in einer Test-Location befindet. Da
dieser in solch einer Location keine passenden Synchronisationen anbietet, würde
so fälschlicherweise die Fehler-Location erreichbar. Daher muss das Beginnen eines
Simulationstests nach Starten eines Protokollerhaltstests verhindert werden, was
durch die genannte spezielle Synchronisation umgesetzt wird.
Die Transitionen von den Testzuständen CSk aus modellieren einen ähnlichen
Test wie der für P rotl (vgl. Abschnitt 4.2.4), hier allerdings wird das aus dem
abstrakten System übernommene Verhalten des Testautomaten getestet, für das
im Testautomaten daher nun modifizierte Kopien der Transitionen L −→ L0 angelegt werden. Diese tragen die gleichen Time Guards wie L −→ L0 , aber ein
Synchronisations-Event aus einem weiteren alternativen Alphabet Σ00 , dessen Gegenstück sich an CSk −→ NSim befindet.
Die so erzeugte Transition im Testautomaten T A muss zudem urgent sein.
Letzteres hat denselben Grund wie bei der für die Überprüfungen des Protokollerhalts erforderlichen Modifikationen des konkreten Systems (vgl. Abschnitt
4.2.4): Die gesamte Synchronisation muss urgent sein, um die Erreichbarkeit des
Fehlerzustands ausschließen zu können. Auch hier dient das Ausweichalphabet (in
diesem Fall Σ00 , wieder wird die ursprüngliche Synchronisationsrichtung als EventNamensbestandteil übernommen) zum Vermeiden ungewollter Synchronisationen,
in diesem Fall mit der instrumentierten Variante des konkreten Systems.
Insgesamt kommuniziert der Automat S, dessen Konstruktion hier vorgestellt
wurde, also über Σ0 mit dem instrumentierten konkreten System und über Σ00
mit dem Testautomaten. Diese wiederum kommunizieren miteinander über das
ursprüngliche Alphabet Σ, das bereits von K und A verwendet wird. Zusätzlich
kann jeder Testautomat im Testautomaten-System T A über die spezielle Synchronisation noSim den Synchronisations-Testautomaten deaktivieren. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.11 dargestellt. Dabei können alle Systeme außer S
aus mehreren Automaten bestehen.
4.3.3.2 Beispiel
Abbildung 4.12 zeigt ein Beispiel für die modifizierte Konstruktion: Hier wird,
ebenso wie im Beispiel in Abschnitt 4.2.3, die Simulationsüberprüfung zu ≤RT BS
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Konstruktion der
Sim-Überprüfung
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Abbildung 4.11: Kommunikation der für die Verfeinerungsüberprüfung relevanten
Systeme und grober Ablauf der Gesamtkonstruktion. Die durch
Instrumentierung hinzugefügten Transitionskopien sind nicht eingezeichnet. Blau: Testzustand, Rot: Fehlerzustand, Grün: neutrales Testende.
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Abbildung 4.12: Beispiel für die Anwendung der veränderten Simulationsüberprüfung zu ≤Gen . Links: abstrakter Automat, Rechts oben:
Testautomat dazu, Rechts unten: Simulationstestautomat zum
Alphabet.
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durchgeführt; diesmal jedoch mit der neuen Konstruktion. In den Alphabeten Σ0
und Σ00 wird die ursprüngliche Richtung der Synchronisationen mit I für eingehende und O für ausgehende Kanäle bezeichnet. Nicht dargestellt ist die Instrumentierung des konkreten Systems, da diese vergleichsweise einfach und hier relativ
ähnlich zur Anpassung des Testautomaten ist.

4.3.3.3 Funktionsweise und Korrektheit
Wie die in Abschnitt 4.2.3 beschriebene Konstruktion hat auch diese das Ziel, die
Forderungen Sim, Sim↑ und Sim↓ der generischen Verfeinerung ≤Gen zu überprüfen. Wie diese ist sie daher korrekt, wenn der Fehlerzustand ESim genau dann
erreichbar wird, wenn eine der diesen entsprechenden ≤Gen -Bedingungen 1 und 3
nach Definition 3.6 gefordert wird, aber nicht erfüllt ist.
Zusätzlich muss hier jedoch gelten, dass diese Konstruktion nicht die Erreichbarkeit eines Fehlerzustands im ursprünglichen Testautomaten beeinflussen kann.
Durch die ausschließliche Verwendung der alternativen Alphabete Σ0 und Σ00 wird
ein Herbeiführen der Erreichbarkeit vermieden: Es können jeweils nur bestimmte
Transitionen im Testautomaten-System T A und dem instrumentierten konkreten
System KI mit Transitionen in S synchronisieren (vgl. Abbildung 4.10). Wird
eine solche Transition im konkreten System geschaltet, dann wechselt der Simulationstestautomat S gleichzeitig in eine Test-Location, wodurch noSim? nicht mehr
angeboten wird. Weitere Tests in dem bzw. den Testautomaten können somit nicht
mehr gestartet werden, da sie diese Synchronisation benötigen.
Ein Verhindern der Erreichbarkeit von Fehlerzuständen andererseits ist ausgeschlossen, da alle Transitionen SSim −→ CS k nicht urgent sind und daher selbst
bei möglicher Synchronisation nicht schalten müssen.
Anders als bei den bisher beschriebenen Konstruktionen wird diejenige von S
hier völlig unabhängig von der Gültigkeit der Prämisse der Implikation der dazugehörigen ≤Gen -Bedingung angelegt. Dies gilt jedoch nicht für die zusätzlichen
Transitionen LKI −→ L0KI im instrumentierten konkreten System KI. Diese werden nur angelegt, wenn die Statusvariable Sim für die ursprüngliche Transition
gefordert wird. Dies entspricht der Prämisse der ≤Gen -Bedingung 1 (Definition
3.6).
Die Erweiterung der Intervalle im abstrakten System bei Fehlen von Sim↑ oder
Sim↓ geschieht jedoch bei Erzeugung des ursprünglichen Testautomaten. Weil der
relevante Transitionstyp auf der linken Seite der Prämisse der ≤Gen -Bedingung 3
aber derjenige einer konkreten Transition ist, kann dort nicht zwischen urgentund nicht-urgent-Transitionen unterschieden werden; die Werte der entsprechenden Statusvariablen dürfen davon also nicht abhängen (vgl. Abschnitt 4.2.3). Die
andere Hälfte der Prämisse von Bedingung 3 ist das Auftreten der betreffenden
konkreten Synchronisation, die durch die Instrumentierung KI von K angeboten
wird und den Testzustand CS k erreichbar macht.
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Nicht-Erreichbarkeit von ESim bei erfüllter Bedingung In Abschnitt 4.2.3 wurde bereits begründet, dass das im Testautomaten durch die Transitionen L −→ L0
mögliche Verhalten genau das erlaubte ist, also das, welches die SimulationsBedingungen von ≤Gen erfüllt. Dies gilt auch, wenn der aktuelle Ausführungspfad
des Systems mit einer identischen Kopie einer solchen Transition endet. Die Synchronisation ist zwar nicht identisch, aber entsprechend zur ursprünglichen, da S
das entsprechende Gegenstück fordert.
Wann immer diese Kopien schalten können, wird die Erreichbarkeit von ESim
über CS k durch die urgent-Transition zu NSim verhindert (da diese das Vergehen von Zeit verhindert, vgl. Abschnitt 2.1.3.3). Die Konstruktion kann also bei
erfüllter Bedingung nicht in den Fehlerzustand führen.
Erreichbarkeit von ESim bei nicht erfüllter Bedingung Damit eine der Bedingungen verletzt sein kann, muss zwangsläufig die Prämisse der dazugehörigen
Implikation gelten, also insbesondere eine konkrete Transition existieren, die diese
erfüllt. Für diese wurde per Konstruktion die Kopie von LKI −→ L0KI im instrumentierten konkreten System KI angelegt, durch deren Synchronisation von SSim
zu CS k gewechselt werden kann. Da bei nicht erfüllter Bedingung CS k −→ NSim
nicht schalten kann, unterbindet die Transition zu NSim nicht das Vergehen von
Zeit in CS k . Somit wird der Fehlerzustand erreichbar, wenn die Bedingung verletzt
wird.
Der Fehlerzustand ESim ist also insgesamt genau dann erreichbar, wenn die
Bedingung verletzt wird. Somit ist die Konstruktion korrekt.
4.3.3.4 Abgrenzung zur bisherigen Konstruktion
Der Vorteil und Hauptunterschied dieser Konstruktion gegenüber der ursprünglichen Simulationsüberprüfung ist, dass das verbotene Verhalten hier nicht bereits
zum Konstruktionszeitpunkt statisch in Form von Transitionen für das Komplementverhalten bestimmt wird. Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist, dass
das Ermitteln des Komplementverhaltens eines Systems, in diesem Fall von A,
nur bei Kenntnis des gesamten Systemverhaltens im jeweils bei der Konstruktion
betrachteten Zustand möglich ist. Insbesondere müssen alle durch das System angebotenen Synchronisationen und die dazugehörigen Intervalle bekannt sein, um
die Intervalle berechnen zu können, in denen diese Synchronisation gerade nicht
möglich ist.
In einem einzelnen Automaten wird dieses Verhalten vollständig durch die ausgehenden Transitionen des aktuellen Zustands bestimmt. Diese liegen statisch
definiert im Automaten vor und können daher ohne vorherige Bestimmung des
dynamischen Systemverhaltens, also ohne beispielsweise eine Erreichbarkeitsanalyse oder eine Simulation des Systems, durch die Testautomaten-Konstruktion
verwendet werden. Zwar müssen statisch definierte Zustände nicht zwangsläufig
erreichbar sein, allerdings ist dann auch die für einen solchen Zustand angelegte Konstruktion des Komplementverhaltens ebenfalls nicht erreichbar. Für diesen
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Fall ist eine Verwendung der bisherigen Konstruktion also möglich.
Wird ein Systemverhalten jedoch durch mehrere Timed Automata definiert, die
sich gegenseitig beeinflussen oder eigenständig mit dem Kontext des Systems kommunizieren können, dann wird das zu einem Zeitpunkt mögliche (und von außen
sichtbare) Verhalten durch die in den aktuellen Zuständen aller Automaten des
Systems angebotenen Synchronisationen bestimmt. Ist eine dynamische Rekonfiguration möglich, so wird sogar das komplette Netzwerk und damit auch das
Systemverhalten zusätzlich durch die aktuelle Konfiguration, also indirekt auch
durch das Rekonfigurationsverhalten, bestimmt. Sind unendlich viele dieser Konfigurationen möglich, dann ist eine Anwendung der bisherigen Konstruktion weder
durch separates Anwenden auf alle Konfigurationen noch durch Konstruieren eines einzigen Automaten aus dem gesamten System möglich. Dies gilt selbst dann,
wenn bei Ausführung des Systems nur endlich viele Zustände erreichbar sind, weil
die übrigen durch Zeitbedingungen ausgeschlossen werden.
Da also das vollständige Verhalten erst dynamisch bestimmbar ist, macht die in
Abschnitt 4.2.3 beschriebene, und aus [JLS00] übernommene, Konstruktion zur
Simulationsüberprüfung zumindest teilweise ein Durchsuchen des Zustandsraums
erforderlich, um die möglichen Rekonfigurationen und die möglichen Kombinationen von Locations im Produktautomaten zu ermitteln. Diese müssen zusätzlich
zur Erreichbarkeitsanalyse bezüglich der Fehlerzustände in K k T A durchgeführt
werden. Diese Verfahren sind sehr zeit- und platzaufwändig (jeweils exponentiell
abhängig von der Zustandsanzahl), womit es auch ohne die oben angesprochenen
Unendlichkeitsprobleme sinnvoll ist, die Entwicklung einer alternativen Konstruktion anzustreben.
Die neue Konstruktion vermeidet die beschriebenen Probleme, indem die Bedingung nicht statisch durch eine entsprechende Transition, sondern dynamisch
durch einen zusätzlichen Automaten überprüft wird. Die Testkonstruktion ähnelt
dabei derjenigen, die in Abschnitt 4.2.4 für die Überprüfung des Protokollverhaltens vorgestellt wurde. Allerdings wird dort die Prämisse der Bedingung statisch
durch die übernommene Guard der ursprünglichen Transition überprüft, während
der neue Simulations-Testautomat in jedem Fall beim Empfangen eines Ereignisses
vom konkreten System in die Test-Location schaltet.
Der Simulations-Testautomat ist eine nahezu direkte Umsetzung der Implikation aus den Simulations-Bedingungen: Bietet das konkrete System eine Synchronisation an, dann darf das nur geschehen, wenn das abstrakte System dieselbe
Synchronisation in demselben Zustand anbietet und zusätzlich, im Fall von Sim↑
oder Sim↓ , die Grenzen des abstrakten Intervalls eingehalten werden. Letzteres
wird allerdings nicht durch den neuen Automaten überprüft, sondern durch das
positiv definierte Verhalten des bisherigen Testautomaten. Dieses entspricht, wie
in Abschnitt 4.2.2 beschrieben wurde, dem invertierten (umgekehrte Synchronisationsrichtung) Verhalten des abstrakten Systems mit entsprechend entfernten
unteren und oberen Grenzen der Time Guards, wenn deren Einhaltung nicht gefordert wird.
Durch den Wegfall der alten Simulationsüberprüfung kann bei durch meh-
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rere Automaten beschriebenen abstrakten Systemen die bisherige Testautomatenkonstruktion auf jeden Automaten einzeln angewendet werden, während der
Simulations-Testautomat ohnehin nur einmal für das Testsystem erzeugt werden
muss. Dies wird im folgenden Abschnitt begründet, in dem auf diesen Grundlagen
eine verbesserte Verfeinerungsüberprüfung beschrieben wird.

4.3.4 Verfeinerungsüberprüfung mit der angepassten
Konstruktion
In diesem Abschnitt wird zunächst beschrieben, wie aufgrund der angepassten Simulationsüberprüfung eine Verfeinerungsüberprüfung von vernetzten Timed Automata ohne den Umweg der Konstruktion von Produktautomaten vor der Testautomatenkonstruktion durchgeführt werden kann. Anschließend wird die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf Timed Story Charts (Abschnitt 2.1.4.4) diskutiert,
mit denen die Verfeinerungsüberprüfung auf Ebene von Graphtransformationssystemen durchgeführt werden kann.
4.3.4.1 Direkte Verfeinerungsüberprüfung von vernetzten Timed Automata
Im Unterschied zum in Abschnitt 4.3.2 beschriebenen Ansatz sollen hier Systeme
vernetzter Timed Automata direkt verifiziert werden, ohne zuvor durch Produktautomaten eine Abbildung auf einzelne Timed Automata durchzuführen.
Anwendung der Testautomaten-Konstruktion auf einzelne Timed Automata des Netzwerks Aufgrund der in Abschnitt 4.3.3 vorgestellten alternativen
Konstruktion für die Simulationsüberprüfung kann nun auf die bisherige Variante verzichtet werden. Diese verhindert aus den in Abschnitt 4.3.3.4 genannten
Gründen, die sich aus der erforderlichen Kenntnis des Komplementverhaltens ergeben, eine direkte Anwendung der Konstruktion nach Abschnitt 4.2.6 auf einzelne
Testautomaten. Ohne die alte Konstruktion zur Simulationsüberprüfung sind die
Konstruktionsregeln nur von statisch definiertem Verhalten des aktuell betrachteten Zustands abhängig und können daher lokal angewendet werden.
Das abstrakte Gesamtsystem entspricht bekanntermaßen dem Produktautomaten der einzelnen Timed Automata, aus denen es besteht. Auf diesen sind die
Konstruktionen direkt anwendbar. Werden die Konstruktionsregeln stattdessen
auf die einzelnen Automaten angewendet, dann sind sowohl die angepasst übernommenen Transitionen des abstrakten Verhaltens als auch die Transitionen zu
den Testzuständen ebenfalls in der parallelen Komposition enthalten, genau so
als wären sie für die Elemente des Produktautomaten erzeugt worden. Dies gilt
allerdings nur unter der im Falle der Mechatronic UML erfüllten und daher auch
hier angenommenen Voraussetzung, dass sich das abstrakte System nicht intern
über externe Events synchronisiert. In diesem Fall werden die Transitionen in der
zusammengefassten Location des parallelen Automaten übernommen, wodurch es
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unerheblich ist, ob die Anwendung der Regeln vor oder nach der parallelen Komposition durchgeführt wird.
Für die Ziel-Locations dieser Transitionen, nämlich die neu angelegten TestLocations, gilt dies jedoch nicht, da sie für jeden Testautomaten separat angelegt werden: Während in dem zum Produktautomaten generierten Testautomaten
nach Erreichen einer der Test-Locations außer den beiden von dort ausgehenden
Transitionen kein weiteres Verhalten möglich ist, können hier weiterhin andere
Automaten parallel schalten. Ein Vergehen von Zeit wird durch die Zeitbedingungen in der Testkonstruktion unterbunden, jedoch sind zum aktuellen Zeitpunkt
mögliche Location-Wechsel und Synchronisationen gestattet.
Potentiell problematisch sind dabei solche Synchronisationen, die ein Erreichen von Fehler-Locations trotz nicht erfüllter Bedingung ausschließen können,
also Synchronisationen zwischen den Ausgangs-Transitionen der Test-Locations
und anderen Testautomaten. Wechselwirkungen dieser Transitionen mit dem
Simulations-Testautomaten sind aufgrund der unterschiedlichen Alphabete ausgeschlossen. Synchronisationen mit dem invertierten abstrakten Verhalten in den
Testautomaten können nicht die Erreichbarkeit der Fehler-Location verhindern, da
diese Transitionen alle als nicht-urgent in die Testautomaten übernommen werden
und damit die gesamte Synchronisation nicht urgent sein kann. Synchronisationen
zwischen den ausgehenden Transitionen von Test-Locations zweier unterschiedlicher Testautomaten wären zwar zwangsläufig urgent, jedoch kann nie mehr als
eine dieser Locations betreten werden: Dies wird durch die zum Erreichen der Locations erforderliche noSim-Synchronisation mit dem Simulations-Testautomaten
ausgeschlossen, die dieser nur insgesamt einmal anbietet. Danach befindet er sich
in einem Deadlock-Zustand. Die Erreichbarkeit von Fehler-Locations wird also
insgesamt nicht verhindert.
Parametrisierung und Rekonfiguration Die beschriebenen Konstruktionen zur
Erzeugung von Testautomaten für abstrakte Systeme und die Instrumentierung
konkreter Systeme lassen sich nahezu unverändert auch dann anwenden, wenn das
Verhalten dieser Systeme parametrisierbar (Abschnitt 2.1.3.4) ist. Sämtliches parametrisiertes Verhalten muss dann auch im Testautomaten als solches übernommen werden. Bei Anwendung der in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen alten Variante
der Simulationsüberprüfung muss jedoch bei sich auf den Parameter beziehenden
Guards das parametrisierte Verhalten zusätzlich mit invertiertem Guard als Teil
des Komplementverhaltens berücksichtigt werden.
Bei der Konstruktion des Simulations-Testautomaten ist jedoch problematisch,
dass das Alphabet durch parametrisierbare Synchronisationskanäle unendlich groß
sein kann: Im Rahmen dieser Konstruktion müssen diese nämlich für jede mögliche Parametrisierung als separater Kanal betrachtet werden. Eine nahe liegende
Möglichkeit wäre es, eine obere Schranke für den Parameter k zu definieren, die
von realen Systemen nicht überschritten wird. Diese muss jedoch für jedes System
separat bestimmt werden, was möglicherweise nicht exakt möglich ist und daher
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Abbildung 4.13: Ablauf der Verfeinerungsüberprüfung mit neuer Konstruktion.
zu erhöhtem Zeit- und Platzbedarf der Konstruktion führen kann.
Eine Alternative dazu ist, die Testkonstruktion für einzelne Parameter der Synchronisationskanäle immer nur dann anzulegen, wenn ein Automat bzw. RTSC mit
dem passenden Parameter instanziiert wird. Umgekehrt können diese bei einem
Entfernen der dazugehörigen Instanz ebenfalls gelöscht werden. Dazu ist eine Anpassung des Rekonfigurationsverhaltens, bei Mechatronic UML also ein Anpassen
oder Hinzufügen von Erzeugungs- bzw. Reduzierungsregeln erforderlich.
Die Möglichkeit einer flexiblen Rekonfiguration macht, nun da sie nicht mehr
vor der Testautomatenkonstruktion durchgeführt werden muss, kaum Anpassungen erforderlich: Immer dann wenn im abstrakten System eine Rekonfiguration
durchgeführt wird, muss diese sich statt auf Instanzen der ursprünglichen abstrakten Automaten nun auf die entsprechenden Instanzen des dazu erzeugten
Testautomaten beziehen. Die dazu erforderliche Anpassung des Rekonfigurationsverhaltens ist ein technisches, kein konzeptionelles Problem.
Gesamtablauf Abbildung 4.13 zeigt den modifizierten Gesamtablauf (vgl. Abbildung 4.9): Eingaben des Verfahrens sind Timed Automata des abstrakten und
konkreten Systems und das zur Kommunikation zwischen diesen verwendete Alphabet. Bei rekonfigurierbaren Systemen kommt jeweils ein initiales Modell der
Struktur der Systeme und ein Rekonfigurationsverhalten (bestehend beispielswei-
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se aus Automaten und/oder Graphtransformationsregeln) hinzu. Aus dem Alphabet wird der Simulationstestautomat konstruiert (siehe Abschnitt 4.3.3); zu den
abstrakten Timed Automata wird durch Anwendung der Konstruktion aus Abschnitt 4.2.6 (ergänzt um noSim-Synchronisationen, jedoch ohne Simulationsüberprüfung; s.o.) jeweils ein Testautomat erzeugt. Die Automaten des konkreten Systems werden gemäß der Beschreibungen in Abschnitt 4.3.3 mit zusätzlichen Transitionen instrumentiert.
Entsprechend der initialen Konfigurationen des konkreten Systems werden dann
Automateninstanzen für dieses erzeugt, analog werden für das abstrakte System
die initialen Instanzen der Testautomaten erzeugt. Das Rekonfigurationsverhalten
wird geringfügig angepasst, um sich nun statt auf die abstrakten Automaten auf
die entsprechenden Testautomaten zu beziehen. Auf diesem System wird nun eine
Erreichbarkeitsanalyse bezüglich der Fehlerzustände durchgeführt. Bei Systemen
mit flexibler Rekonfiguration heißt dies insbesondere, dass der Zustandsraum des
Rekonfigurationsverhaltens aufgebaut werden muss, bei nicht erfüllter Verfeinerung jedoch nicht zwangsläufig vollständig. Bei Systemen mit unendlich vielen
Rekonfigurationen ist somit auch hier eine Reduktion der Problemgröße beispielsweise durch Abstraktion erforderlich.
Werden abstraktes oder konkretes System durch mehrere Automaten beschrieben, dann genügt es in beiden Systemen, wenn nur einer der Automaten des
Systems die passende Synchronisation anbietet, um die jeweilige Bedingung in Definition 3.6 zu erfüllen. Damit ist ein Simulations-Test fehlgeschlagen, wenn auch
nur ein konkreter Automat eine Synchronisation anbietet, die von keinem der
Testautomaten angenommen wird. Beim Protokoll-Test gilt dies mit vertauschten Rollen: Dieser schlägt fehl, wenn mindestens ein abstrakter Automat eine
Synchronisation anbietet, die von keinem der Automaten des konkreten Systems
angenommen wird. Bei dynamisch rekonfigurierbaren Systemen schlägt der Test
in beiden Fällen fehl, wenn er auch nur in einer Konfigurationen fehlschlägt. Insgesamt entspricht dies den Implikationen in Definition 3.6.
4.3.4.2 Übertragbarkeit auf Timed Story Charts
In [Hei09] wurde in Form der Timed Story Charts (TSCs, Abschnitt 2.1.4.4) eine
Abbildung der Realtime Statecharts (RTSCs, Abschnitt 2.1.3) auf Timed Story
Diagrams (TSDs, Abschnitt 2.1.4.3) vorgestellt, wodurch eine einzige Erreichbarkeitsanalyse auf Ebene der Graphtransformationssysteme (Abschnitt 2.1.4.1) für
das gesamte Systemverhalten, einschließlich dynamischer Rekonfiguration, ausreicht.
In Abschnitt 4.3.1 wurde bereits dargelegt, dass die hier beschriebenen Konstruktionen direkt auf RTSCs angewendet werden können, wenn diese zuvor auf
die syntaktischen Elemente reduziert wurden, welche den Timed Automata entsprechen. Die Testautomaten können also auf RTSC-Ebene erzeugt werden und
anschließend mit der erwähnten Abbildung zu TSCs konvertiert werden. Die Abbildung ist dabei auf das parallele Gesamtsystem anzuwenden, das aus den RTSC-
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4.3 Anpassungen für Anwendung auf Mechatronic-UML-Systeme
zusätzliche
Rekonfigurationsregeln für
Parameter in ∑

Alphabet
∑

Konstruktion
des
SimulationsTest-RTSC

Abstraktes Verhalten
abstraktes
ProtokollRTSC

Konstruktion
Test-RTSC 1

abstraktes
AdaptionsRTSC

Konstruktion
Test-RTSC 2

Konkretes Verhalten

paralleles
TestRTSC

Instrumentierung
konkretes
RTSC 1

konkretes
ProtokollRTSC

Instrumentierung
konkretes
RTSC 2

konkretes
AdaptionsRTSC

Abbildung
auf TSCs
abstraktes
RekonfigurationsVerhalten
+initialer Zustand

Erreichbarkeitsanalyse
[Fehlerzustand
erreicht]
Verfeinerung
gilt nicht

konkretes
RekonfigurationsVerhalten
+initialer Zustand

[sonst]
Verfeinerung
erfüllt

Abbildung 4.14: Ablauf der Verfeinerungsüberprüfung mit neuer Konstruktion
und gemeinsamer Erreichbarkeitsanalyse für Rekonfigurationsund sonstigem Verhalten.
Testautomaten (nachfolgend Test-RTSCs“), die zu den RTSCs des abstrakten Sy”
stems erzeugt wurden, den instrumentierten RTSCs des konkreten Systems und
dem Simulations-Test-RTSC besteht.
Bei Erzeugung von TSCs aus den Test-RTSCs ist problematisch, dass die
Abbildung nicht vollständig beschrieben wurde, auch nicht für die gesamte Testautomaten-kompatible Untermenge des RTSC-Verhaltens: Insbesondere
wird die urgent-Semantik von Transitionen ignoriert, ohne die in den meisten
Testautomaten-Konstruktionen der Fehlerzustand immer, also auch bei erfüllter
Verfeinerungs-Bedingung erreichbar ist (siehe Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.3.3).
In RTSCs sollten nach [GB03] genau die Transitionen urgent sein, deren Priorität
größer als 0 ist.
Da Zeit in TSDs und damit auch in TSCs nicht auf Graphtransformations-Ebene
selbst modelliert ist, muss das Framework[HSJZ10], das die Erreichbarkeitsanalyse durchführt, um urgent-Semantik erweitert werden. Für die Abbildung selbst
reicht es dann, wenn für urgent-Transitionen speziell markierte Regeln erstellt werden, die das Framework immer zum frühest möglichen Zeitpunkt ausführt, also
insbesondere ohne Zeit vergehen zu lassen.
In Abbildung 4.14 ist der Gesamtablauf aus Abbildung 4.13 erneut dargestellt,
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diesmal jedoch mit einer einzigen Erreichbarkeitsanalyse und spezifisch für Mechatronic UML. In Mechatronic UML gibt es sowohl im abstrakten als auch im
konkreten System nur maximal zwei (parametrisierte) RTSCs, von denen eines,
das Adaptions-Statechart nur einmal instanziiert wird, das andere jedoch beliebig oft. Die Instanzen des konkreten Systems und der Testautomaten werden nun
als Teil dieser Erreichbarkeitsanalyse erzeugt, nicht mehr als einzelner Schritt.
Der Gesamtaufwand der Analyse reduziert sich hierdurch nicht, jedoch derjenige
der Implementierung, da nur noch eine einzige Erreichbarkeitsanalyse umgesetzt
werden muss.
Der Vorteil des hier beschriebenen Ansatzes gegenüber dem in [Hei09] vorgestellten ist, dass durch den Testautomaten-basierten Ansatz neben einer Verfeinerungsüberprüfung auch eine Überprüfung temporallogischer Formeln umgesetzt werden kann, ohne die verwendete Erreichbarkeitsanalyse ändern zu müssen.
Bezüglich der Laufzeit wird zumindest asymptotisch keine Änderung erwartet, da
grundsätzlich der gleiche Zustandsraum betrachtet werden muss. Welcher Ansatz
in der Praxis schneller ist, müsste durch Vergleichsmessungen ermittelt werden.
Der Speicherverbrauch ist beim hier beschriebenen Ansatz aufgrund der benötigten Automatenkonstrukte jedoch vermutlich deutlich höher.
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5 Umsetzung und Evaluierung
Dieses Kapitel behandelt in Abschnitt 5.1 die konkrete Umsetzung des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens und in Abschnitt 5.2 eine Evaluierung dieser
Implementierung anhand eines Beispiels.

5.1 Umsetzung
Als Umsetzung der in Kapitel 3 und 4 erarbeiteten Konzepte wurde im Rahmen
dieser Arbeit eine Implementierung in Form zweier Plugins für das CASE1 -Tool
Fujaba2 im Kontext der Fujaba Real-Time Tool Suite3 erstellt. Konkret handelt
es sich um Plugins für Fujaba4Eclipse, die Eclipse-Version von Fujaba. Sowohl
Fujaba4Eclipse als auch Plugins für dieses sind damit gleichzeitig Eclipse-Plugins.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchzuführende Implementierung lässt sich in
zwei Hauptbestandteile aufteilen, mit denen sich die beiden nachfolgenden Unterabschnitte befassen und für die jeweils ein eigenes Plugin erstellt wurde: Zum
einen muss die Erzeugung eines Testsystems nach den in Kapitel 4 erarbeiteten
Konstruktionen für die Realtime Statecharts erfolgen, die das konkrete und abstrakte Systemverhalten beschreiben. Zum anderen muss für dieses Testsystem
eine Erreichbarkeitsanalyse durchgeführt werden, um die (Nicht-)Erreichbarkeit
von Fehlerzuständen feststellen zu können.
Abschließend werden die Abhängigkeiten der erstellten Implementierung zu anderen Fujaba-Plugins und zu weiteren Werkzeugen behandelt.

5.1.1 Implementierung der Testautomaten-Erzeugung
Die durchgeführte Implementierung der Konstruktion von Testautomaten im Plugin T estAutomataP lugin ist im Wesentlichen eine direkte Umsetzung der in Kapitel 4 bereits beschriebenen Konstruktionen zur Überprüfung einer generischen Verfeinerung nach Definition 3.6 (siehe Abschnitt 3.2). Die Konstruktion wird jedoch
nicht für Timed Automata (Abschnitt 2.2.1), sondern für Realtime Statecharts
(RTSCs, Abschnitt 2.1.3) durchgeführt (siehe auch Abschnitt 4.3).
1

Computer Aided Software Engineering
http://www.fujaba.de
3
http://www.fujaba.de/projects/real-time.html
2

105

5. Umsetzung und Evaluierung
5.1.1.1 Benutzersicht
Die in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Parameter der generischen Verfeinerung (Definition 3.6) lassen sich als Preferences“ im entsprechenden Eclipse-Dialog einstel”
len, in dem für das T estAutomataP lugin eine Kategorie eingerichtet wurde. Die
Benennungen sind aus technischen Gründen geringfügig abweichend (z.B. Sim up
statt Sim↑ ).
Per Kontextmenü kann für einzelne RTSCs des abstrakten Systems das Konstruktionsverfahren für Testautomaten aufgerufen werden, das ein entsprechendes
Testautomaten-RTSC für das ausgewählte erzeugt. Die so erstellten Testautomaten können anschließend zusammen mit den unveränderten RTSCs des konkreten
Verhaltens selektiert und per Kontextmenü-Eintrag zu einem Testsystem kombiniert werden.
Das Plugin erstellt dann zu jedem selektierten konkreten RTSC ein instrumentiertes Gegenstück, ebenfalls ein RTSC. Weiterhin wird der spezielle Automat
für die Simulationsüberprüfung nach Abschnitt 4.3.3 passend zum Alphabet der
Eingabe-RTSCs erzeugt. Schließlich werden alle so erzeugten RTSCs zusammen
mit den selektierten Testautomaten in einem AND-Zustand eines weiteren RTSC
zu einem parallelen Gesamtsystem zusammengefasst.
Da die erzeugten Automaten oft sehr groß sind und im entsprechenden FujabaEditor unübersichtlich (zufällige Positionierung der Zustände) dargestellt werden,
wurde zusätzlich eine Export-Funktion erstellt, die per Kontextmenü für ein RTSC
oder einen AND-Zustand aufgerufen werden kann und durch Verwendung eines
externen Werkzeugs (siehe Abschnitt 5.1.3) ein Automaten-Diagramm im PDFFormat erzeugt. Hierarchische Zustände werden jedoch nicht unterstützt.
5.1.1.2 Implementierung
Die Testautomaten-Erzeugung erhält ein einzelnes RTSC als Eingabe und erzeugt zu diesem eine Kopie, die anschließend zum passenden Testautomaten-RTSC
verändert wird. Die durchgeführten Änderungen und die Erzeugung zusätzlicher
Elemente entsprechen dabei bis auf werkzeugspezifische Anpassungen den Beschreibungen in Kapitel 4. Es wurde dabei nicht die Simulationsüberprüfung durch
Bildung des Komplementverhaltens nach Abschnitt 4.2.3, sondern die alternative
(flexiblere) Umsetzung durch einen zusätzlichen Automaten nach Abschnitt 4.3.3
umgesetzt.
Die Testautomaten-Erzeugung selbst umfasst daher einerseits die Anpassung
des übernommenen Verhaltens (Entfernen von Invarianten, Ersetzen von asynchronen Events durch Synchronisationen, Anpassung der Time Guards, vgl. Abschnitt
4.2.2) und andererseits die Erzeugung der Testzustände für die Überprüfung des
Protokollerhalts (vgl. Abschnitt 4.2.6). Dies geschieht durch ein Iterieren über alle
Transitionen des RTSC-Modells, wobei abhängig von den Parametern der Verfeinerung und der Art der betrachteten Transition die entsprechenden Elemente
erzeugt bzw. verändert werden.
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Die Erzeugung des endgültigen Testsystems erfolgt zu einer Menge von selektierten RTSCs folgendermaßen: Abhängig vom Namen (Suffix TA“ für Test”
automaten) wird zwischen Testautomaten und den RTSCs des konkreten Verhaltens unterschieden. Zu letzteren werden instrumentierte Kopien erzeugt, wobei die
Änderungen im Zuge einer Iteration über alle Transitionen des Modells erfolgen.
Weiterhin erfolgt die bereits erwähnte Erzeugung des Simulations-Testautomaten,
wobei die Erzeugung der einzelnen Testkonstrukte ähnlich zu derjenigen für die
Protokollüberprüfungen der übrigen Testautomaten ist; jedoch werden diese hier
für alle Events des gegebenen Alphabets erzeugt. Schließlich erfolgt die erwähnte
Zusammenfassung der erzeugten RTSCs in einem AND-Zustand eines zusätzlichen
RTSC, welches das Testsystem repräsentiert.
Obwohl diese für die ExHTA[GB03] definiert sind, unterstützt die aktuelle Implementierung des Metamodells der Realtime Statecharts keine Vergleiche =, <
oder >, sondern nur ≤ und ≥. Die in Kapitel 3 beschriebenen Konstruktionen
enthalten jedoch auch die übrigen Varianten, weshalb sie nicht exakt in dieser
Form umgesetzt werden konnten. Der Vergleich = ist dabei unproblematisch, da
er durch ≤ und ≥ ausgedrückt werden kann.
Für RTSCs (vgl. Abschnitt 2.1.3) und auch bei den in dieser Arbeit verwendeten Timed Automata nach Definition 2.2 kann aber < oder > in den hier durchgeführten Konstruktionen einfach durch ≤ bzw. ≥ ersetzt werden: Bei Gleichheit
wäre zwar sowohl die nicht-urgent-Transition zum Fehlerzustand (z.B. EP rot ), als
auch die urgent-Transition zum neutralen Zustand (z.B. NP rot ) aktiviert und der
Fehlerzustand damit prinzipiell trotz urgent-Semantik (Abschnitt 2.1.3.3) erreichbar. Da aber bei den hier verwendeten Automatenmodellen zusätzlich Prioritäten
unterstützt werden und urgent-Transitionen immer eine höhere Priorität (immer
> 0) als nicht-urgent-Transitionen (immer 0) haben, hat die Transition zum neutralen Zustand Präzedenz. Effektiv wird also ein echtes < bzw. > statt ≤ bzw.
≥ gefordert und die Erreichbarkeit des Fehlerzustands somit im Grenzfall der
Gleichheit korrekterweise verhindert. Die Konstruktionen nach Kapitel 4 funktionieren jedoch auch für Automatenmodelle ohne Prioritäten, dann jedoch nur wenn
Vergleiche < bzw. > möglich sind.

5.1.1.3 Einschränkungen
Es wird vorausgesetzt, dass an jeder Transition nur ein Event empfangen oder
gesendet wird. Gleichzeitiges Senden oder Empfangen von mehreren Nachrichten
kann über zusätzliche Transitionen auf diese Form abgebildet werden, wird jedoch nicht direkt durch die Implementierung unterstützt. Weiterhin werden keine
hierarchischen Zustände (XOR- oder AND-Zustände) unterstützt. Für diese ist eine Abbildung auf flache Automaten möglich (vgl. Abschnitt 4.3.1), aber ebenfalls
nicht Teil der Umsetzung. Diese Einschränkungen sind jeweils technischer Art und
betreffen nicht die grundsätzliche Anwendbarkeit des Verfahrens.
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5.1.2 Implementierung der Erreichbarkeitsanalyse
Eine Erreichbarkeitsanalyse auf Ebene der Graphtransformationssysteme kann,
wie in Abschnitt 4.3.4.2 beschrieben wurde, prinzipiell nach Abbildung des zustandsbasierten Verhaltens der Realtime Statecharts auf Timed Story Charts (Abschnitt 2.1.4.4) durchgeführt werden. Die Abbildung der Realtime Statecharts
auf Timed Story Charts ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt (Juli 2010) nicht
vollständig implementiert, was insbesondere für Synchronisationen (Abschnitt
2.1.3.1) und die urgent-Semantik (Abschnitt 2.1.3.3) von Transitionen gilt. Beides
ist für eine korrekte Erreichbarkeitsanalyse auf den nach den Beschreibungen in
Kapitel 4 erstellten Testautomaten-RTSCs erforderlich. Für die Umsetzung der
urgent-Semantik gilt zudem, dass derzeit auch konzeptionell noch keine passende
Abbildung für diese existiert und eine Berücksichtigung dieses Spezialfalls auch in
dem für die Erreichbarkeitsanalyse verwendeten Framework[HSJZ10] nicht stattfindet.
Aus diesen Gründen wurde in dieser Arbeit trotz der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Einschränkungen bei der Analyse von Rekonfigurationsverhalten eine Umsetzung auf Automatenebene erstellt. Als möglicher Vorteil ergibt sich eine höhere
zu erwartende Effizienz, da die in Graphtransformationssystemen erforderliche berechnungsintensive Suche nach isomorphen Subgraphen (siehe Abschnitt 2.1.4.1)
entfällt. Hauptnachteil ist, dass kein Verhalten auf Ebene der Graphtransformationssysteme berücksichtigt werden kann, insbesondere kein Rekonfigurationsverhalten.
Die erforderliche Erreichbarkeitsanalyse auf Automatenebene musste im Rahmen dieser Arbeit neu implementiert werden, da der aktuelle Ansatz zur
Durchführung einer Erreichbarkeitsanalyse für RTSCs hier nicht verwendet werden
kann, wie im folgenden Unterabschnitt begründet wird. Die Umsetzung erfolgte
in Form des Fujaba-Plugins RT SCReachabilityP lugin.
5.1.2.1 Abgrenzung zur bestehenden Umsetzung einer
Erreichbarkeitsanalyse durch Verwendung von UPPAAL
Für eine Erreichbarkeitsanalyse auf Realtime Statecharts existiert grundsätzlich
bereits eine Lösung in Form einer automatischen Abbildung dieser Modelle auf
Timed Automata in einer Variante, die vom Model Checker UPPAAL4 untersucht
werden kann. Diese kann jedoch aus einer Reihe von Gründen nicht für die in
dieser Arbeit entwickelten Konstruktionen verwendet werden.
Problematisch an der existierenden Abbildung ist, dass die urgent-Semantik von
Transitionen nicht berücksichtigt wird: In [Hir04] wird eine Abbildung von ExHTA (Extended Hierarchical Timed Automata), über die in [GB03] die Semantik
der RTSCs definiert wird, auf HTA (Hierarchical Timed Automata) beschrieben.
Dabei wird auch eine Konstruktion für Prioritäten vorgestellt, die jedoch eine
funktionierende urgent-Semantik auf Ebene der HTA voraussetzt.
4

http://www.uppaal.com
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Für die weitere Abbildung der resultierenden HTA auf entsprechende Timed
Automata in der UPPAAL-Variante wird jedoch das Werkzeug Vanilla“ 5 einge”
setzt, welches den in [DM01] beschriebenen Abbildungsprozess umsetzt, der keine urgent-Semantik für Transitionen berücksichtigt. Auch die dazu angegebenen
DTDs (Document Type Definitions) für das Ein- und Ausgabeformat des Programms sehen jeweils nur für Locations eine Markierung als urgent vor, nicht für
Transitionen.
Die Entwicklung einer eigenen Abbildung der urgent-Semantik von RTSCs auf
die von UPPAAL vorausgesetzte Variante der Timed Automata ist aufgrund der
semantischen Unterschiede nicht einfach möglich:
An Stelle von urgent-Transitionen unterstützt UPPAAL urgentSynchronisationskanäle. Diese sind etwas eingeschränkter als urgent-Transitionen,
da bei letzteren nicht im Allgemeinen aus gleicher Synchronisation ein gleicher
urgent-Status folgt. Eine Umsetzung der Testautomaten wäre jedoch auch
mit urgent-Synchronisationskanälen möglich, wenn auch mit Einschränkungen
bezüglich der untersuchten Systeme.
An Transitionen, an denen urgent-Synchronisationskanäle notiert sind, sind in
UPPAAL jedoch explizit keine Time Guards erlaubt[BY03]. Diese sind in RTSCs
an urgent-Transitionen jedoch möglich. Da hier, anders als in [JLS00], die Überprüfung der Rückrichtung“ der Simulation, also der Test des Anbietens von Syn”
chronisationen durch das konkrete System, nicht nur für urgent-Synchronisationen
möglich sein soll, ergibt sich ein weiteres Problem: Um durch die urgent-Semantik,
also das Verhindern des Vergehens von Zeit bei möglichem Schalten der Transition, die Erreichbarkeit von Fehlerzuständen verhindern zu können, müssen nichturgent-Transitionen des konkreten Systems ebenfalls urgent gemacht werden (vgl.
Abschnitt 4.2.2). Auch diese dürften daher keine Time Guards tragen, womit beispielsweise eine Bisimulation nur für Systeme komplett ohne Time Guards durchgeführt werden könnte.
Eine direkte Übernahme oder nur geringfügige Anpassung der urgentTransitionen auf RTSC-Ebene ist also nicht möglich. Die allgemeinere Semantik
von urgent-Transitionen in RTSCs müsste auf das eingeschränkte Modell der Time
Automata in UPPAAL abgebildet werden, um die Testautomaten-Konstruktion
mit UPPAAL überprüfen zu können. Eine Beschreibung einer existierenden Abbildung dieser Art konnte jedoch nicht gefunden werden. Eigene Überlegungen in
diese Richtung führten nicht zu einem allgemein verwendbaren Ergebnis und lassen
vermuten, dass eine relativ komplexe Konstruktion erforderlich ist. Dazu kommt
die Problematik, dass Vanilla nicht unverändert weiter für Teile des Konvertierungsprozesses verwendet werden könnte, da es bestehende urgent-Transitionen
aus dem Modell entfernt bzw. nicht übernimmt. Das Werkzeug müsste also entsprechend angepasst oder komplett durch eine eigene Abbildung der (Ex)HTA auf
Timed Automata ersetzt werden.
Aus diesen Gründen wurde entschieden, den bestehenden Abbildungsprozess im
5

http://www.brics.dk/~omoeller/hta/vanilla-1/
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Rahmen dieser Arbeit nicht zu erweitern, sondern stattdessen eine (eingeschränkte, siehe Abschnitt 5.1.2.4) eigene Erreichbarkeitsanalyse unter Verwendung des
U DBM Binding-Plugins zu implementieren.
5.1.2.2 Benutzersicht
Die Erreichbarkeitsanalyse kann über einen Kontextmenü-Eintrag für einen ANDZustand eines Realtime Statecharts gestartet werden. Für die Verfeinerungsüberprüfung sollte sie auf dem speziellen AND-Zustand aufgerufen werden, der das
parallele Testsystem repräsentiert. Dieser wird im Rahmen der TestautomatenErzeugung (siehe vorheriger Abschnitt) in einem eigenen RTSC erzeugt.
Nach Abschluss der Analyse wird ein Dialog angezeigt, der über die Erreichbarkeit von Fehlerzuständen Auskunft gibt. Sind Fehler erreichbar, so kann optional
ein Baum mit den Pfaden der Gegenbeispiele im Zone-Graphen angezeigt werden.
Dieser Baum enthält für jeden gefundenen Fehlerzustand einen Pfad minimaler
Länge, der zu diesem führt.
Zudem kann unabhängig von der Erreichbarkeit der gesuchten Zustände der
gesamte Zone-Graph als Bild angezeigt werden. Dies ist jedoch nur für relativ
kleine Graphen (die Größe wird ebenfalls im Dialog angezeigt) möglich bzw. sinnvoll: Zum einen gibt es technische Obergrenzen für die Bildgröße, zum anderen
können größere Graphen ohnehin nur schwer manuell durchsucht werden. Alternativ können die Diagramme für Ergebnisbaum und Zone-Graph auch in das PDFFormat exportiert werden, was auch bei etwas größeren Graphen noch funktioniert.
Die Erreichbarkeitsanalyse kann über die Eclipse-Preferences-Seite des
RT SCReachabilityP lugin-Plugins konfiguriert werden. Hier können insbesondere Abbruchbedingungen (Suche nach erstem Fehlerzustand abbrechen, maximale
Suchtiefe, maximale Anzahl durchsuchter Zustände) definiert werden. Wird die
Suche auf diese Weise früher abgebrochen, so kann die Abwesenheit von (weiteren) Fehlern jedoch nicht garantiert werden.
5.1.2.3 Implementierung
Bei der umgesetzten Erreichbarkeitsanalyse handelt es sich um eine Breitensuche
auf dem Zone-Graphen (Abschnitt 2.2.3) des untersuchten Systems. Jeder Knoten
(bzw. Zustand) dieses Graphen wird also durch die aktuellen Locations der untersuchten Systeme und eine Clock Zone bestimmt. Ausgehend vom Startzustand
werden solange Nachfolge-Knoten generiert, bis keine neuen mehr erzeugt werden können (oder ein angegebenes Abbruchkriterium erfüllt ist). Die Erzeugung
von Nachfolge-Zones erfolgt dabei auf Basis der in Definition 2.5 angegebenen
Operation für die zum jeweiligen Zeitpunkt schaltbaren Transitionen.
Für die Verwaltung und Manipulation der Clock Zones wird das bereits vorhandene U DBM Binding-Plugin für Fujaba verwendet. Dieses stellt eine Anbindung an das UDBM-Framework (siehe Abschnitt 5.1.3) dar, welches die eigentli-
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chen Operationen auf den Clock Zones durchführt. Intern werden diese dazu als
UDBMs (siehe Abschnitt 2.2.3) repräsentiert, nach außen hin lassen sich Clock
Zones als Bestandteile sogenannter Federations“ manipulieren: Diese repräsen”
tieren jeweils eine Oder-Verknüpfung mehrerer Clock-Zones, auf die sich die üblichen Clock-Zone-Operationen (vgl. Abschnitt 2.2.3) und einige weitere anwenden
lassen. Die Verwendung dieses Frameworks macht es jedoch erforderlich, dass der
dazugehörige Server vor Verwendung des im Rahmen dieser Arbeit erstellten Plugins RT SCReachabilityP lugin gestartet wird.
Erzeugung der Nachfolge-Zustände Die Erzeugung der Nachfolge-Zustände
erfolgt in folgenden Schritten:
• Ermittlung der für die aktuellen Locations möglichen Synchronisationen und
der schaltbaren τ -Transitionen: In beiden Fällen werden zu den jeweiligen
Time Guards Federations erzeugt, die das Zeitintervall angeben, in dem die
Transitionen potentiell schalten können. Für τ -Transitionen ist dies trivial.
Für Synchronisationen sind zunächst die möglichen Synchronisations-Paare
zu ermitteln, deren Time Guards dann jeweils miteinander geschnitten (UndVerknüpft) werden, um das Schaltintervall für die Synchronisation zu erhalten. Die Intervalle werden jeweils mit der Ausgangs-Clock-Zone geschnitten,
auf die zuvor die up-Operation (auch: ⇑ ) angewendet wurde (entspricht also einem Schneiden mit lediglich der unteren Grenze). Weiterhin wird die
Priorität der Synchronisationen ermittelt.
• Wechsel der aktuellen Locations. Für alle schaltbaren Transitionen bzw.
Transitionspaare werden die Ziel-Locations ermittelt und für den jeweiligen Nachfolgezustand gespeichert. Die Federation für die Schaltzeiten der
Transition(-en) wird mit der Invarianten der Ausgangs-Location geschnitten.
• Erzwingen der Urgent-Semantik von Transitionen. Hier wurde mangels eines
geeigneten Vorbilds eine eigene Lösung entwickelt, die nachfolgend separat
behandelt wird.
• Durchführen von Clock-Resets. Eventuelle Clock-Resets werden durch eine
Methode des U DBM − P lugins durchgeführt. Anschließend wird die resultierende Federation mit den Invarianten der Ziel-Locations geschnitten.
Diese Abweichung von Definition 2.5 verhindert das Entstehen von Clock
Zones, die die Invariante einer Location verletzen (vgl. [Eck09]). Um diese
Art von Fehler zu finden, kann es sinnvoll sein, den letzten Schritt zu unterlassen und derartige (eigentlich ungültigen) Clock Zones zuzulassen, dies ist
jedoch zumindest für das im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte Verfahren
nicht das Ziel.
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• Aufspalten von Federations. Durch die Anwendung der Urgent-Semantik
können Federations mit mehreren Clock Zones entstehen, die zur Vermeidung von Spezialfällen in Federations mit je einer Clock Zone aufgespalten
werden. Dadurch können zusätzliche Nachfolge-Zustände entstehen.
Umsetzung der Urgent-Semantik und der Prioritäten Die Zone-Graphen
nach Alur[Alu99] sehen überhaupt keine urgent-Semantik vor. Bei denen nach
Bengtsson und Yi[BY03] wird die urgent-Semantik durch die beiden NachfolgerOperationen (je eine für Delay- und Action-Transitionen) ebenfalls nicht explizit
berücksichtigt: Die Umsetzung der Semantik von urgent-Synchronisationskanälen
in UPPAAL geschieht nach [BY03] durch Verbieten von ausgehenden DelayTransitionen in den Zone-Graph-Zuständen, in denen eine Synchronisation über
einen solchen Kanal möglich ist.
Diese Form der Umsetzung ist in UPPAAL dadurch möglich, dass keine Time
Guards an Transitionen erlaubt sind, die über einen urgent-Kanal synchronisieren
können. Diese Einschränkung wird damit begründet, dass sich die Clock-Zones andernfalls aufspalten können, was die Laufzeit negativ beeinflusst. Somit ist effektiv
der gesamte Zone-Graph-Zustand entweder urgent oder nicht, was die sehr einfache Umsetzung durch vollständiges Verhindern ausgehender Delay-Transitionen
in der jeweiligen Zone ermöglicht. Dies ist für die allgemeinere und komplexere
Semantik der RTSCs, sowie die der hier verwendeten Timed Automata (Definition
2.2) jedoch nicht möglich.
Auch Prioritäten, die in Realtime Statecharts und der hier verwendeten Variante der Timed Automata urgent-Transitionen immer Präzedenz vor nicht-urgentTransitionen geben, werden in beiden Zone-Graphen nicht unterstützt.
Aus diesen beiden Gründen musste auf Basis der möglichen Operationen auf
Federations bzw. Clock Zones eine eigene Lösung entwickelt werden.
Um eine Priorisierung von urgent-Transitionen (bzw. der urgent schaltenden
Synchronisationspaare, für die die folgenden Ausführungen analog gelten) umzusetzen, muss sichergestellt sein, dass nicht-urgent-Transitionen nur schalten
können, wenn nicht gleichzeitig urgent-Transitionen schaltbar sind. Das heißt: Für
keine der Federations der schaltbaren urgent-Transitionen dürfen gleichzeitig alle Bedingungen (Clock Constraints) erfüllt sein. Da hier immer von Federations
mit nur einer Clock Zone ausgegangen wird, haben die Bedingungen (ohne ClockDifferenzen) die Form: (c1 ∧ c2 ∧ c3 ∧ . . .) mit c1 , c2 , c3 . . . Clock-Constraints.
Jede Federation einer nicht-urgent-Transition muss daher die Negation dieser
Und-Verknüpfung für alle urgent-Federations erfüllen. Es reicht also für jede einzelne urgent-Federation, wenn eine der Grenzen überschritten wird, dies muss
jedoch für alle dieser Federations geschehen, damit die nicht-urgent-Federation
schalten darf. Für die einzelnen Federations müssen also die negierten ClockConstraints Oder-Verknüpft werden. Insgesamt ergibt sich die Formel (¬c11 ∨¬c12 ∨
. . .) ∧ (¬c21 ∨ ¬c22 ∨ . . .) ∧ . . . mit cij Clock-Constraint j für urgent-Federation
i. Aus dieser Formel wird eine eigene Federation gebildet, die mit allen nicht-
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urgent-Federations Und-Verknüpft wird, um die erlaubten Intervalle (erneut als
Federation) zu erhalten.
Zusätzlich muss, um die eigentliche urgent-Semantik umzusetzen, das Vergehen
von Zeit verhindert werden, wenn gleichzeitig urgent-Transitionen aktiv sind. Es
darf also ab jedem Zeitpunkt nur solange Zeit vergehen, bis die Federation der
ersten (bzw. frühesten) urgent-Transition gültig wird. Die up-Operation, die in
Zone-Graphen Zeit vergehen lässt, entfernt jedoch lediglich die oberen Schranken aller Clocks der Federation auf die sie angewendet wird, ignoriert also diese
Semantik. Die durch Anwendung der up-Operation auf die Ausgangs-Federation
entstehende Federation muss also entsprechend eingeschränkt werden.
Eine urgent-Federation, deren obere Schranke unterhalb der oberen Schranke
der Ausgangs-Federation liegt, darf das Vergehen von Zeit nicht verhindern, da die
Ausgangs-Location dann betreten worden sein kann, als diese urgent-Transition
nicht mehr schalten konnte. Auch hier reicht es aus, wenn eine der negierten Bedingungen der oberen Schranke der urgent-Federation erfüllt ist (Oder-Verknüpfung).
Die entsprechende Formel wird mit der ursprünglichen Ausgangs-Federation
Und-verknüpft; ist die Schnittmenge leer, so ist kein Teil der Ausgangs-Federation
oberhalb der so überprüften urgent-Federation und diese muss zur Einschränkung
der durch up vergrößerten Ausgangs-Federation verwendet werden. Dazu wird letztere Und-Verknüpft mit einer Oder-Verknüpfung der negierten unteren Schranken
der urgent-Federation: Nur wenn alle der unteren Schranken der urgent-Federation
eingehalten werden, darf keine Zeit mehr vergehen. Auf diese Weise wird mit allen
urgent-Federations verfahren, die den beschriebenen Test nicht bestehen“
”
Schließlich muss für die urgent-Transitionen selbst sichergestellt werden, dass
diese so früh wie möglich schalten, auch für diese darf also kein weiteres Vergehen
von Zeit erlaubt sein. Innerhalb der Ausgangs-Federation ist dabei jederzeit ein
Schalten möglich, wenn der Time Guard der Transition es erlaubt: Die entsprechende Location kann jederzeit in diesem Zeitbereich betreten worden sein, ein
früheres Schalten kann also nicht gefordert werden. Wird die urgent-Transition
aber erst durch das Vergehen von Zeit, also die Anwendung der up-Operation
auf die Ausgangs-Federation erreichbar, dann muss zum frühesten Zeitpunkt geschaltet werden, an dem die untere Schranke der Federation der urgent-Transition
erfüllt ist. Dies ist jeder Zeitpunkt, zu dem eine der unteren Schranken der Clocks
genau erfüllt ist und die anderen Clocks innerhalb der geforderten Intervalle liegen.
Alle diese frühesten Schalt-Zeitpunkte erhält man also durch Oder-Verknüpfung
der möglichen Kombinationen (jeweils Und-Verknüpfungen) in denen jeweils eine
Clock auf Gleichheit überprüft wird und die anderen den ursprünglichen Forderungen entsprechen. Problematisch sind dabei allerdings untere Schranken >, für
die dies nicht direkt möglich ist. Auch wenn der Zeitabstand zwischen ≥ und >
beliebig gering ist, ist der Unterschied im Zone-Graphen wichtig.
Eine Lösung wäre die Addition eines beliebig kleinen Wertes ε > 0, wodurch
ein Test auf Gleichheit möglich wird. Da jedoch im verwendeten Framework nur
Integer-Werte für einen Vergleich angegeben werden können, kann in der erstellten
Implementierung bei einer Constraint > x der Schaltzeitpunkt nur auf das Inter-
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vall (x, x + 1) eingegrenzt werden, was letztendlich eine (geringfügige) Überapproximation des Systemverhaltens darstellt. Dies kann potentiell die Erreichbarkeit
von Fehlerzuständen sowohl ermöglichen als auch verhindern, letzteres indirekt
durch den Ausschluss von Verhalten durch die urgent-Semantik von Transitionen.
Diese Problematik ist jedoch nur bei bereits im Ursprungssystem vorhandenen
urgent-τ -Transitionen relevant, da Transitionen mit Synchronisationen im Testautomaten nicht als urgent übernommen werden (vgl. Abschnitt 4.2.2). Bei den
durch den Testautomaten eingeführten urgent-Transitionen ist nach jedem Test
die Systemausführung in einem Deadlock-Zustand beendet, womit es nur noch auf
die prinzipielle Erreichbarkeit der Federations der Fehlerzustände ankommt, nicht
wie groß diese genau sind.
5.1.2.4 Einschränkungen
Zunächst gelten die gleichen Einschränkungen wie die in Abschnitt 5.1.1.3
für die RTSC-Testautomaten-Konstruktion beschriebenen. Zusätzlich wird bei
Prioritäten nur zwischen 0 und > 0 unterschieden, was für die vorgestellten
Testautomaten-Konstruktionen jedoch ausreicht. Allgemeine Prioritäten können
im Prinzip auf dieselbe Weise umgesetzt werden, indem die auszuschließenden Intervalle jeweils für alle Transitionen mit höherer Priorität als die aktuelle berechnet
werden. Asynchrone Kommunikation wird ebenfalls nicht berücksichtigt, da sie für
die Konstruktion nicht relevant ist. Auch diese beiden zusätzlichen Einschränkungen lassen sich prinzipiell durch Abbildung auf die unterstützten Mechanismen
umgehen (siehe z.B. [GB03, Hir04]).
Als Verhalten das nicht direkt auf Ebene der Timed Automata überprüft werden
kann, werden Seiteneffekte in jeder Form bei der Analyse ignoriert. Nicht zeitbehaftete Guards werden ebenfalls nicht berücksichtigt, da sie sich auf durch Seiteneffekte veränderte Variablen beziehen. Eine weitere gravierende Einschränkung
ist, dass keine parametrisierten RTSCs (Abschnitt 2.1.3.4) unterstützt werden.
Beide Einschränkungen schränken die durch das Verfahren verifizierbaren Typen
von Systemen ein bzw. ermöglichen eine Verifikation nur unter der Annahme,
dass das entsprechende Verhalten nicht sicherheitsrelevant ist. Seiteneffekte und
Parametrisierungen sind jedoch zu komplex, um sie im Rahmen dieser Arbeit umsetzen zu können, zumal insbesondere erstere nicht im Fokus dieser Arbeit stehen
und Parametrisierungen ohne Seiteneffekte und Guards ohnehin nur eingeschränkt
verwendbar sind.

5.1.3 Abhängigkeiten zu anderen Werkzeugen
Da das entwickelte Werkzeug aus zwei Plugins für Fujaba4Eclipse besteht, existiert
für beide Plugins zwangsläufig eine Abhängigkeit zu diesem, ebenso zu einigen
weiteren grundlegenden Fujaba-Plugins.
Da die Erreichbarkeitsanalyse und die Testautomaten-Konstruktion für Realtime Statecharts durchgeführt werden, besteht jeweils auch zu den beiden Plugins
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FujabaCore
≪uses≫

util

features

UDBM Binding

runtimetools

≪uses≫

≪uses≫

≪uses≫

RealtimeStatecharts4Eclipse /
Realtime Statechart Model

≪uses≫

RTSC Reachability Plugin

≪uses≫
≪uses≫
≪uses≫

Test Automata Plugin

≪uses≫

Graphviz

Abbildung 5.1: Paketdiagramm mit den Abhängigkeiten der beiden erstellten
Plugins (blau) zu anderen Plugins und Werkzeugen. RealtimeStatecharts4Eclipse und Realtime Statechart Model wurden hier
aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst.
RealtimeStatecharts4Eclipse und Realtime Statechart Model, in denen diese implementiert sind, eine Abhängigkeit.
Für die Erreichbarkeitsanalyse an sich wird das UDBMBinding-Plugin benötigt,
welches eine Anbindung an das UDBM-Framework6 darstellt, das für die Berechnung und Speicherung der Clock Zones verwendet wird (siehe vorheriger Abschnitt). Der UDBM-Server muss zudem vor der jeweiligen Eclipse-Instanz gestartet werden. Die Abhängigkeit zum U DBM Binding-Plugin besteht nur für
das RT SCReachabilityP lugin.
Die Darstellung der Ergebnis-Graphen wird durch das KommandozeilenWerkzeug dot durchgeführt, das Teil von Graphviz7 ist, welches daher ebenfalls installiert sein muss. Zur Konvertierung der von diesem erzeugten Postscript-Dateien
zu PDF-Dateien wird schließlich ein weiteres Kommandozeilen-Werkzeug, ps2pdf
verwendet. Dieses wird beispielsweise zusammen mit MiKTeX installiert8 . Sowohl
ps2pdf als auch dot müssen in der PATH-Umgebungsvariable eingetragen sein, um
aus den Plugins heraus aufgerufen werden zu können.
In Abbildung 5.1 sind die beschriebenen Abhängigkeiten der im Rahmen dieser
Arbeit erstellten Plugins T estAutomataP lugin und RT SCReachabilityP lugin
zu anderen Plugins und sonstigen Werkzeugen dargestellt. Die Abhängigkeit zu
ps2pdf wurde dabei nicht eingezeichnet, da sie prinzipiell entfallen kann, wenn der
6

http://www.cs.aau.dk/~adavid/UDBM/index.html
http://www.graphviz.org/
8
http://www.miktex.org/
7
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fehlerhafte direkte PDF-Export von Graphviz korrigiert wird oder ein Export ins
Postscript-Format genügt.

5.2 Evaluierung
Die in Abschnitt 5.1.1 beschriebene Implementierung wurde anhand zweier einfacher Beispiel-Modelle evaluiert, bei denen es sich um Varianten des im Umfeld
der Mechatronic UML verbreiteten Konvoi-Koordinations-Beispiels handelt. Das
einfachere davon beinhaltet für abstraktes und konkretes Verhalten jeweils ein
einzelnes RTSC. Die komplexere Variante enthält jeweils zusätzlich ein weiteres
RTSC zur Koordinierung des ersten.
Eine Analyse mit mehreren Instanzen eines RTSC konnte im Rahmen dieser
Arbeit nicht umgesetzt werden, da dies deutlichen Mehraufwand bei der Implementierung der Erreichbarkeitsanalyse bedeutet hätte. Auf GraphtransformationsEbene sind Ansätze zur Berücksichtigung mehrerer RTSC-Instanzen bereits vorhanden (siehe auch Abschnitt 2.1). Diese können jedoch im Rahmen dieser Arbeit
nicht genutzt werden, da unter anderem der Abbildungsprozess von RTSCs auf
diese Ebene noch nicht vollständig implementiert ist.

5.2.1 Konvoi-Koordinations-Beispiel
Beide Evaluierungsbeispiele basieren auf einem Beispielszenario in einem RailCab9 -System. Bei RailCab handelt es sich um ein modulares schienengebundenes
Verkehrssystem, das an der Uni Paderborn entwickelt wird. Sein Hauptbestandteil sind RailCab-Shuttles, autonom agierende Fahrzeuge, die Personen oder Güter
transportieren können. Um mehr Flexibilität bezüglich Reisezeit und Fahrtziel zu
ermöglichen, sind diese deutlich kleiner als konventionelle Schienenfahrzeuge. Sie
können sich jedoch zu Konvois zusammenschließen, um insgesamt ihren Luftwiderstand zu reduzieren und somit Treibstoff einzusparen.
Das Beispiel besteht in seiner einfachsten Form in der Modellierung der Kommunikation zweier RailCab-Shuttles über das Bilden und das Auflösen eines Konvois mit nur diesen beiden Shuttles als Teilnehmern. Dabei wird über ein Echtzeitkoordinationsmuster (Abschnitt 2.1.1) mit den beiden Rollen f rontRole und
rearRole kommuniziert, in dem das voraus fahrende Shuttle die f rontRole einnimmt, während das hinterherfahrende die rearRole implementiert. Dieses Echtzeitkoordinationsmuster ist in Abbildung 5.2 oben dargestellt. Unten in derselben
Abbildung befinden sich zwei Shuttles, die das Muster instanziieren, indem sie mit
ihren Ports jeweils eine der Rollen implementieren.
Als erstes Evaluierungsbeispiel wurde das Verhalten der rearRole für das
Konvoi-Koordinations-Beispiel nach dem Vorbild der auf der Fujaba-Homepage
gezeigten Variante10 modelliert. Das erstellte Realtime Statechart ist in Abbildung
9
10

http://www.railcab.de
http://www.fujaba.de/projects/real-time/convoy-coordination.html
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ConvoyCoordination

frontRole

rearRole

Instanziierung

Shuttle1

Shuttle2

Abbildung 5.2: Echtzeitkoordinationsmuster für das Konvoi-KoordinationsBeispiel und eine konkrete Instanziierung.
5.3 dargestellt. Zu dessen Implementierung wurde ein Portverhalten modelliert,
das in Abbildung 5.4 abgebildet ist. Dieses war nun durch das implementierte Verfahren auf die Einhaltung einer speziellen Verfeinerungsbeziehung zu überprüfen.
Als Parameter für die generische Verfeinerung (siehe Abschnitt 3.2.1, vgl. Abschnitt 3.2.4) wurden ∗.Sim, ∗.Sim↓ , ∗.Sim↑ , ∗I.P rot und ∗I.P rotl gewählt. Es
wird also eine Timed Simulation (Abschnitt 3.1.1) für alle Transitionen gefordert;
zusätzlich müssen alle Transitionen, die Ereignisse empfangen, über das gesamte
in der Rolle definierte Intervall hinweg schalten können. Bei Einhaltung dieser Verfeinerung ist durch die Bedingungen der Timed Simulation insgesamt der Erhalt
von ATCTL-Formeln gewährleistet. Zusätzlich ist sichergestellt, dass eingehende
Ereignisse, dem durch die Rolle definierten Protokoll entsprechend, während der
gesamten abstrakten Intervalle empfangen werden können und zwar ohne einen
Eingangs-Puffer annehmen zu müssen.
Als nächster Schritt wurde mit dem T estAutomataP lugin das Testsystem für
die beiden RTSCs und die gewählten Optionen erzeugt. Auf die Test-Zustände
für P rot wurde jedoch verzichtet, da dies durch die Konstruktion für P rotl mit
überprüft wird (vgl. Abschnitt 4.2.4).
Die Erreichbarkeitsanalyse auf dem erzeugten Testsystem lieferte die Erreichbarkeit eines Fehlerzustands EP rot , da das Port-RTSC in Abbildung 5.4 die geforderte Verfeinerung nicht vollständig einhält. In Abbildung 5.5 ist der ermittelte
Fehlerpfad durch den Zone-Graphen des Systems dargestellt: In diesem sind für
jeden Zustand die aktuellen Locations in den drei RTSCs des Testsystems, sowie
darunter die jeweils aktuelle Clock-Zone, definiert durch die für sie gültigen Clock
Constraints, dargestellt. An den Kanten ist die geschaltete Synchronisation oder
tau für τ -Transitionen notiert.
Das Gegenbeispiel zeigt, dass der vom wait-Zustand des Testautomaten-RTSC
(entspricht dem gleichnamigen Zustand in 5.3) aus erreichbare Test im TestZustand C.P + − wait.start Convoy! fehlschlägt und der Fehlerzustand E P rot
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/ convoy_Proposal

convoy_Proposal_Rejected

/

{ c2}
{ c2}
0 < = c2 < = 20
/
start_Convoy

break_Convoy /

{ c2}
15 < = c2 < = inf / break_Convoy_Proposal
{ c2}

break_Convoy_Rejected

/

Abbildung 5.3: Realtime Statechart der Rolle im Beispiel.
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/

{ c1}
{ c1}

{ c1}
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/
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/
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Abbildung 5.4: Realtime Statechart des Ports im Beispiel.
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Abbildung 5.5: Exportierter Gegenbeispiel-Pfad, aus Gründen der Darstellbarkeit
manuell angepasst.

erreichbar wird. Mit dem Präfix C.P + − werden hier im Testautomaten für P rotl
erzeugte Testzustände gekennzeichnet, im Namen folgt darauf der Ausgangszustand wait im RTSC und die abstrakte Synchronisation start Convoy!, deren
Schaltbarkeit aus Sicht des Testautomaten überprüft wird. Die vom konkreten
System verlangte Synchronisation ist damit start Convoy?. Letztere ist also innerhalb der Federation des Fehlerzustands nicht schaltbar, wodurch dieser erreichbar wird. Relevant ist hier, dass im Port-RTSC für c1, c2 ∈ (5, 6) kein Schalten
der Transition erfolgen kann.
Wie man im abstrakten RTSC (Abbildung 5.3) sieht, müsste der Verfeinerung
nach im Intervall c2 ∈ [0, 20] ein Schalten möglich sein, was im konkreten System
hier c1 ∈ [0, 20] entspricht. Im konkreten RTSC ist direkt nur ein Schalten für
c1 ∈ [0, 5] möglich, für c1 ≥ 6 kann jedoch in den Zustand idle gewechselt werden,
was hier zum Zeitpunkt 6 erfolgen muss, da es sich um eine urgent-Transition handelt (nicht im Bild sichtbar). Von dort aus ist die Synchronisation im gesamten
geforderten Zeit-Intervall schaltbar. Zwischen diesen beiden ausgehenden Transitionen ist jedoch die ermittelte Lücke für c1, c2 ∈ (5, 6), die die Bedingung P rotl
verletzt, also die Forderung, dass die Synchronisation mindestens im gesamten
abstrakten Intervall (hier also c2 ∈ [0, 20]) angeboten werden muss.
Dieser Fehler“ in der Verfeinerungsbeziehung kann entweder dadurch behoben
”
werden, dass die erwähnte Lücke geschlossen wird (späteres Wechseln zu convoy
oder früheres zu idle ermöglichen), oder durch Forderung einer weniger restriktiven
Bedingung. Ist ein Eingangspuffer vorhanden, so kann P rotl durch P rot↑ ersetzt
werden, ohne Nachrichtenverluste zu riskieren. Für beide Varianten lieferte die
Analyse anschließend keine Verfeinerungs-Fehler mehr.
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5.2.2 Weitere Evaluierung
Als weiteres Evaluierungsbeispiel wurde eine veränderte Variante der f rontRole
des Konvoi-Koordinations-Beispiels modelliert: Diese besteht aus zwei RTSCs,
von denen eines Anfragen zum Aufbau eines Konvois annimmt und dann über
eine interne Synchronisation das andere aktiviert“, welches über seinen eigenen
”
Port die übrige Kommunikation mit dem anfragenden System übernimmt. Bei
mehreren Instanzen dieses zweiten RTSC kann das erste nun für mehrere KonvoiAnfragen die weitere Bearbeitung für jeden neuen Port an je eine dieser Instanzen
delegieren.
Eine Analyse dieses Szenarios konnte mangels Möglichkeiten zur dynamischen
Instanziierung von RTSCs nur für je eine Instanz pro Statechart durchgeführt werden. Das parallele Gesamtsystem bestand demzufolge aus zwei TestautomatenRTSCs für die Rolle, zwei instrumentierten Port-RTSCs und dem RTSC des
Simulations-Testautomaten. Auch für dieses System wurden einige eingebaute
Fehler korrekterweise erkannt. Grundsätzlich konnte so zumindest gezeigt werden, dass das Verfahren mit der modifizierten Konstruktion zur Simulationsüberprüfung nach Abschnitt 4.3.3 auch für mehrere RTSCs pro abstraktem und konkretem System funktioniert.

5.2.3 Ergebnisse
Im Rahmen der durchgeführten Evaluierung konnte die generelle Anwendbarkeit des implementierten Verfahrens für einige Beispiele festgestellt werden. Diese
können jedoch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Zwar wurden
neben den hier vorgestellten noch einige weitere Beispiele auf Plausibilität der Ergebnisse untersucht, jedoch kann eine Korrektheit des Verfahrens hier nicht systematisch für alle möglichen Parameterkombinationen von Verfeinerungen überprüft
werden.
Die Skalierbarkeit des Verfahrens konnte nur rudimentär durch ein etwas größeres Beispiel untersucht werden, das jedoch auch eine andere Struktur als das einfachere Beispiel aufweist und daher nicht direkt vergleichbar ist. Möglichkeiten zur
mehrfachen Instanziierung eines Statecharts in der Erreichbarkeitsanalyse wurden
im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt, da eine Implementierung einer solchen
Funktionalität im Rahmen dieser Arbeit zu aufwändig gewesen wäre. Daher konnte auch keine Evaluierung mit mehreren RTSC-Instanzen durchgeführt werden.
Ein angemessener Vergleich der Laufzeiten mit dem in [Hei09] entwickelten Verfahren ist hier nicht möglich, da die Erreichbarkeitsanalyse im Rahmen dieser
Arbeit aufgrund der dafür fehlenden Voraussetzungen nicht auf Ebene der Graphtransformationssysteme implementiert werden konnte.
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6 Verwandte Arbeiten
In diesem Kapitel werden einige Arbeiten behandelt, die für das in dieser Arbeit behandelte Thema einer Testautomaten-basierten Verfeinerungsüberprüfung
relevant sind.
Abschnitt 6.1 gibt einen Überblick über Verfahren für die Verifikation und Verfeinerungsüberprüfung für Timed Automata, die wie das hier vorgestellte, auf
Testautomaten basieren. Teilweise dienten diese Verfahren als Grundlage für die
in dieser Arbeit beschriebene Konstruktion.
In Abschnitt 6.2 werden Analyseverfahren für Graphtransformationssysteme für
Verifikation und Verfeinerungsüberprüfungen behandelt. Weiterhin werden einige
Verfahren genauer untersucht, deren Abstraktionstechniken auch für eine Weiterentwicklung des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens verwendet werden könnten. Dies betrifft insbesondere eine Übertragung des Verfahrens auf die Ebene der
Graphtransformationssysteme (siehe Abschnitt 4.3.4.2) die auch eine Erreichbarkeitsanalyse auf dieser Ebene erforderlich machen würde.

6.1 Timed Automata
Sowohl für ein Model Checking von Timed Automata als auch für die Überprüfung
von Verfeinerungsbeziehungen zwischen diesen Modellen existiert eine Reihe von
Ansätzen in der Literatur. Hier wird die Betrachtung auf solche eingeschränkt,
die ebenfalls auf dem Konzept der Testautomaten basieren. Für eine Anwendung
speziell im Kontext der Mechatronic UML ist jedoch keines dieser Verfahren konzipiert. Für die Techniken zur Verfeinerungsüberprüfung gilt zudem, dass bei diesen
generell nur von einer möglichen Definition einer Verfeinerung ausgegangen wird,
statt, wie in dieser Arbeit, eine Generalisierung anzustreben.
Ausgangspunkt für die in dieser Arbeit entwickelte TestautomatenKonstruktion (Abschnitt 4.2) war [JLS00]. Die dort vorgestellte Konstruktion für
eine Verfeinerungsüberprüfung wiederum basiert auf den in [BLAA98] eingeführten Testautomaten für die Überprüfung temporallogischer Formeln und ergänzt
somit den darin vorgestellten Verifikationsansatz.
Die in [JLS00] überprüfte, als Timed Ready Simulation (TRS) (siehe Abschnitt
3.1.3) bezeichnete, Verfeinerung wurde daher auch speziell für die Temporallogik
entwickelt, die in [BLAA98] zusammen mit der dazugehörigen Automatenkonstruktion eingeführt wurde. Diese wiederum wurde in [ABBL03] erweitert, um die
Möglichkeiten der Testautomaten voll ausnutzen zu können. Die Konstruktion zur
Überprüfung der TRS ist ähnlich zu Teilen der hier vorgestellten, da sie für diese
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als Vorbild diente. Eine andere Verfeinerung als die TRS lässt sich mit dem in
[JLS00] vorgestellten Verfahren jedoch nicht überprüfen.
Ein ebenfalls auf der Konstruktion für die TRS basierender Testautomat wird
in [Sto02] im Anhang vorgestellt, stellt jedoch keinen Schwerpunkt der Arbeit
dar. Im Wesentlichen handelt es sich um eine eingeschränkte Version des TRSTestautomaten, die dort zur Überprüfung einer Trace Inclusion dient, welche im
Prinzip einer Simulation nach Definition 3.2 (Abschnitt 3.1.1) entspricht.
In [DL02] wird eine Testautomaten-Konstruktion für Constraint Diagrams, einer graphischen Spezifikationssprache, beschrieben. Diese erlauben die Formulierung von Forderungen über Variablenwerte in Zeitintervallen, sowie bestimmte
temporale Beziehungen zwischen diesen. Es handelt sich also um eine graphische
Notation für eine zeitbehaftete Temporallogik, wobei letztere jedoch nicht so allgemein ist wie die in [BLAA98] vorgestellte. Events und beobachtbares Verhalten
werden nicht speziell betrachtet. Auch Verfeinerungen werden nicht thematisiert.
In [BHJP05] werden Observer Automata“ eingesetzt, um Überdeckungskri”
terien zu spezifizieren und ihre Einhaltung zu überprüfen. Prinzipiell sind diese
Automaten teilweise ähnlich den Testautomaten, enthalten jedoch einige spezielle
Konstrukte, die nicht auf Automatenebene formuliert werden. Insgesamt ist der
Ansatz sehr speziell auf sein Anwendungsgebiet ausgerichtet.
Auch in [BCH+ 04] werden Observer Automata“ eingesetzt, dort allerdings
”
zur Formulierung allgemeinerer sicherheitskritischer Eigenschaften zur Verifikation
durch den Model Checker BLAST. Diese Eigenschaften werden jedoch vorwiegend
in einer C-ähnlichen Sprache als Quellcode definiert. Auch das zu verifizierende
System muss als C/C++-Code vorliegen. Verfeinerungsüberprüfung und Verifikation temporallogischer Formeln können auf diese Weise zwar umgesetzt werden,
allerdings bleibt es dem Benutzer überlassen, einen passenden Observer Automaton zu konstruieren. Echtzeitbedingungen können nicht verifiziert werden, da
BLAST keine Zeit simuliert.

6.2 Graphtransformationssysteme
In der Literatur werden verschiedene Ansätze zur Verifikation und Verfeinerung
von Graphtransformationssystemen beschrieben. Auch hier gilt bezüglich der Verfeinerungen, dass durch die hier betrachteten Ansätze jeweils nur eine spezielle Variante untersucht wird. Eine Kombination von Verifikation und Verfeinerungsüberprüfung auf Basis von Testautomaten wurde auf Ebene der Graphtransformationssysteme bisher nicht versucht.

6.2.1 Verfeinerungen
Einer der Ausgangspunkte für diese Arbeit war die in [Hei09] entwickelte Verfeinerungsanalyse für zeitbehaftete Graphtransformationssysteme, die eine spezielle für
die Mechatronic UML ausgelegte Verfeinerungsbeziehung (Abschnitt 3.1.4) über-
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prüft. Weitere direkt dazu vergleichbare Verfahren existieren nicht. Insbesondere
berücksichtigt keiner der im Folgenden aufgeführten Ansätze explizit zeitbehaftete Systeme, wodurch die Anwendung entsprechender Abstraktionstechniken wie
Zone-Graphen ebenfalls nicht behandelt wird.
In [Gie07] wird eine nicht zeitbehaftete Simulationsbeziehung (vgl. Abschnitt
3.1.1) für hybride Graphtransformationssysteme definiert, die neben diskretem
Verhalten auch kontinuierliche Anteile enthalten. Über letztere ist ein Einbeziehen von Zeit über ein Bilden der ersten Ableitung prinzipiell möglich. Zeit wird
jedoch nicht explizit betrachtet. Eine ähnliche Definition wird in [HT05] vorgestellt, die jedoch die Simulationsbeziehung in die umgekehrte Richtung fordert und
damit einen Protokollerhalt gewährleistet, jedoch keinen Erhalt temporallogischer
Formeln. Der in [GRPS02] vorgestellten Ansatz überprüft eine Verfeinerungsbeziehung durch Bilden einer Algebra über Graphtransformationsregeln. In [Sta08]
wird auf einem Produkt-GTS eine Verfeinerungsüberprüfung durchgeführt, indem
das Problem auf die Erreichbarkeit eines Fehlerzustands reduziert und durch eine
Erreichbarkeitsanalyse gelöst wird. Dieser Ansatz ist damit ähnlich zu dem hier
behandelten, berücksichtigt jedoch wie die übrigen ebenfalls keine Zeit.
In [Sch06] wird die Gültigkeit einer Simulationsbeziehung zwischen Rolle und
Port einer Mechatronic-UML-Komponente (vgl. Abschnitt 2.1.1) zwar vorausgesetzt, jedoch nicht näher betrachtet.

6.2.2 Verifikation
Anforderungen an ein Graphtransformationssystem können, wie bei zustandsbasierten Systemen, grundsätzlich als temporallogische Formel spezifiziert werden,
wie beispielsweise in [GHK00] gezeigt wird. Eine weitere Möglichkeit stellen die
im Umfeld der Mechatronic UML entstandenen SDDs und TSSDs[Sta08] dar, die
eine graphische Spezifikation von Anforderungen an Struktur und Verhalten von
Graphtransformationssystemen ermöglichen, welche sich auch auf Zeit beziehen
können. Eine Verifikation von SDDs/TSSDs ist jedoch nur für eine Teilmenge der
formulierbaren Anforderungen möglich.
Meist wird zur Verifikation eines Graphtransformationssystems eine Erreichbarkeitsanalyse durch Aufbauen des Zustandsraums durchgeführt. Ein Beispiel
für eine konkrete Umsetzung eines derartigen Model Checkers ist das Werkzeug
GROOVE[Ren08], welches die Überprüfung einer speziellen Variante der Temporallogik LTL erlaubt.
Je nach Ansatz wird die Erreichbarkeitsanalyse jedoch oft nicht direkt auf Ebene
des konkreten Systems durchgeführt, sondern auf Basis einer Abstraktion. Als
Abstraktionstechnik kommen dabei beispielsweise Petri-Netze[Cor95] oder eine
als Shape Analysis“[RD06] bezeichnete Zusammenfassung von Zuständen zum
”
Einsatz.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das zu verifizierende Graphtransformationssystem in einer Form zu kodieren, die eine Verifikation mit einem der üblichen
Automaten-basierten Model Checker ermöglicht, und diesem damit auch das Pro-
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blem überlässt, eine geeignete Abstraktion zu erzeugen[SV03]. Ein Vergleich dieses
Ansatzes mit der Graph-basierten Shape Analysis“ findet sich in [RSV04].
”
Weiterhin gibt es rein statische Verifikationsansätze, wie die in [Sch06] beschriebene Überprüfung auf induktive Invarianten, für die keine explizite Erreichbarkeitsanalyse des dynamischen Systemverhaltens erforderlich ist. Es werden aber
teilweise auch Verfahren, die eine solche auf höherer Ebene durchführen, als statisch bezeichnet[BCK01].
In [EJL05] wird die Verwendung von informierten Suchverfahren wie A∗ zur
Verifikation von Graphtransformationssystemen vorgeschlagen. Die Berechnung
der verwendeten Heuristik wird auf Grundlage einer oder mehrerer Abstraktionen
desselben GTS durchgeführt. Die Beschreibung dieses Verfahrens ist dabei relativ allgemein gehalten und insbesondere unabhängig von der Art der konkreten
Abstraktion.
Im Folgenden werden einige Ansätze zur Verifikation von Graphtransformationssystemen genauer behandelt, deren Abstraktionstechniken auch für eine Erweiterung des in dieser Arbeit beschriebenen Verfahrens auf Graphtransformationssysteme in Frage kommen. Konkret könnte eine graphbasierte Erreichbarkeitsanalyse durch diese Techniken gegenüber einer naiven Implementierung deutlich
beschleunigt werden und dadurch eine Verifikation größerer Systeme ermöglichen.
6.2.2.1 Abstraktion durch Petri-Netze
Graphtransformationssysteme und Petri-Netze beschreiben jeweils Zustandsänderungen eines Systems. Während Transitionen in Petri-Netzen Mengen transformieren, beziehen sich GTS-Regeln analog auf Graphen. Nach [Cor95] handelt es sich
bei Graphtransformationssystemen um eine Verallgemeinerung von Petri-Netzen,
was es einfach mache, mit ihnen eine Überapproximation zu ersteren zu konstruieren.
In [BCK01] werden zur Abstraktion von Graphtransformationen sogenannte
Petri-Graphen vorgeschlagen, die aus einem Hypergraphen und einem Petri-Netz
bestehen. Dieser Ansatz wird in späteren Veröffentlichungen unter anderem um
eine automatische Verfeinerung der Abstraktion durch Gegenbeispiele[KK06], die
Berücksichtigung unendlicher Systeme[BCK08] und attributierte Graphen [KK08]
erweitert. Dabei werden einige Einschränkungen für Regeln der untersuchten Systeme vorausgesetzt, beispielsweise dass keine Knoten gelöscht werden dürfen.
Diese lassen sich zwar größtenteils umgehen, allerdings ist eine Anwendung auf
Story Patterns aufgrund einiger semantischer Unterschiede nicht direkt möglich.
6.2.2.2 Shape Abstraction
Bei Shapes[RD06] handelt es sich um eine Abstraktion eines Graphtransformationssystems, die Mengen von Knoten anhand der Kardinalität ihrer Kanten zu
anderen Knoten zusammenfasst. Zur Durchführung einer Erreichbarkeitsanalyse
wird auf diese Shapes eine abstraktere Analogie zu Graphtransformationsregeln
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angewendet, was durch den damit verbundenen Informationsverlust zu falschpositiven Ergebnissen führen kann, da es sich bei Shapes um eine Überapproximation des untersuchten GTS handelt. Dieses Verfahren wurde im Kontext des
Graphtransformations-Werkzeugs GROOVE entwickelt.
6.2.2.3 Verifikation durch Model Checker
Die beiden hier aufgeführten Ansätze verwenden jeweils einen bekannten, bereits
vorhandenen, Model Checker um die eigentliche Verifikation durchzuführen. Neben dem möglicherweise geringeren Implementierungsaufwand ist der Vorteil dabei, dass der verwendete Model Checker bereits in der Praxis erprobt und optimiert wurde. Nachteile können sich allerdings durch spezielle Eigenschaften von
Graphtransformationssystemen ergeben, die durch das bestehende Werkzeug nicht
ausreichend berücksichtigt werden.
Das in [SV03] beschriebene Werkzeug CheckVML wandelt zunächst ein GTS,
bestehend aus einem UML-Modell, einem dazugehörigen Metamodell und einer
Menge von Graphtransformationsregeln, in ein Transitionssystem um. Zu diesem
wiederum wird anschließend ein PROMELA-Modell erzeugt, das dem bekannten Model Checker SPIN, der die eigentliche Verifikation durchführt, als Eingabe
dient. Nach [RSV04] ist dieser Ansatz bei eher dynamischen“ Problemen (häufi”
ges Hinzufügen/Entfernen von Knoten) langsamer als Shape Abstraction (s.o.),
in anderen Fällen jedoch oftmals schneller.
Auch in dem in [BRRS08] beschriebenen Verfahren wird ein bereits vorhandenes
Werkzeug verwendet. In diesem Fall handelt es sich um den Model Checker Bogor.
In derselben Veröffentlichung findet außerdem ein Leistungsvergleich dieses Ansatzes mit CheckVML und GROOVE (s.o.) statt: Je nach betrachtetem Problem
waren die Ergebnisse teils deutlich besser und teils deutlich schlechter als bei den
anderen beiden Verfahren.
6.2.2.4 Statische Verifikation
Ziel des in [Sch06] beschriebenen Ansatzes ist der Nachweis, dass eine gegebene Menge von verbotenen Graphmustern durch die Regelmenge des untersuchten
Graphtransformationssystems nicht erzeugt werden kann, dass diese Eigenschaft
also eine induktive Invariante des Systems ist. Die beschriebene Analyse berücksichtigt dabei nicht die initiale Konfiguration des Systems, sondern sie beschränkt
sich auf eine statische Analyse der Transformationsregeln und der verbotenen
Graphmuster: Ausgehend von den verbotenen Graphmustern wird durch iterative
Rückwärtsanwendung der Regeln eine Regel gesucht, die die Invariante verletzt,
indem sie einen Übergang von einer erlaubten Konfiguration in eine verbotene
ermöglicht.
Vorteile dieser Vorgehensweise sind, dass die Analyse auch auf Systeme mit
unendlichem Zustandsraum und unbekanntem Startzustand anwendbar ist und
vermutlich eine vergleichsweise hohe Effizienz, da auf eine explizite Erreichbar-
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keitsanalyse verzichtet werden kann. Der wichtigste Nachteil dürfte darin bestehen, dass Regeln von diesem Verfahren auch dann als fehlerhaft identifiziert werden, wenn ihre Anwendung ausgehend von der Startkonfiguration des konkreten
Systems nie zu einer verbotenen Konfiguration führen kann (falsch-positives Verifikationsergebnis).
Dies ist vor allem immer dann ein Problem, wenn die Anwendung von Regeln nur
in einer bestimmten, im konkreten System nicht möglichen, Reihenfolge zu einer
Instanzsituation führen kann, die das verbotene Graphmuster enthält. Da nur die
Möglichkeit eines Übergangs von einer erlaubten in eine verbotene Konfiguration
überprüft wird, ist es für das Verfahren unerheblich, ob erstere überhaupt erreicht
werden kann.
Dieses Problem tritt bei einer Anwendung des Verfahrens auf die in [Hei09]
beschriebenen Timed Story Charts (Abschnitt 2.1.4.4) zwangsläufig auf, wenn
durch die verbotenen Graphmuster explizit die Erreichbarkeit von Zuständen des
auf das Timed Story Chart abgebildeten Realtime Statecharts (Abschnitt 2.1.3)
ausgeschlossen werden soll - zumindest dann, wenn das Erreichen eines Zustands
die einzige Bedingung für das verbotene Muster ist.
Sofern es in einem Statechart überhaupt Transitionen in einen der verbotenen
Zustände gibt, wird bei der Erzeugung eines entsprechenden TSC jeweils mindestens eine entsprechende Regel erzeugt, die dieses von einer erlaubten Instanzsituation in eine verbotene überführt. Da es im Realtime Statechart des Testautomaten
durch die Art der Konstruktion zwangsläufig solche Transitionen in den Fehlerzustand gibt, wird es bei Anwendung des Verfahrens auf das entsprechende Timed
Story Chart auch zwangsläufig zu den beschriebenen falsch-positiven Ergebnissen
kommen. Somit ist eine Anwendung des Verfahrens aus [Sch06] auf Testautomaten
nicht ohne weiteres möglich.
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7.1 Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine parametrisierbare Verfeinerungsüberprüfung
entwickelt und in Form zweier Plugins für das CASE-Tool Fujaba als Werkzeug
umgesetzt. Der Ansatz basiert dabei auf dem Konzept der Testautomaten, das
eine Abbildung des Problems auf eine Erreichbarkeitsanalyse ermöglicht. Eine
solche wurde auf Automaten-Ebene ebenfalls als Teil dieser Arbeit implementiert.
Diese Erreichbarkeitsanalyse kann in einer weiteren Arbeit zur Umsetzung einer
ebenfalls Testautomaten-basierten Verifikation temporallogischer Formeln wiederverwendet werden.
Um einerseits eine möglichst große Flexibilität bezüglich der überprüfbaren Verfeinerungen zu ermöglichen und andererseits eine formale Grundlage für die Analyse zu gewährleisten, wurde zunächst eine generische Definition einer Verfeinerungsbeziehung als Verallgemeinerung einiger bereits existierender Verfeinerungsdefinitionen erarbeitet. Diese wurden jeweils aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung oder wegen ihrer Relevanz für die Mechatronic UML ausgewählt.
Auf Grundlage dieser Definition wurde eine Testautomaten-Konstruktion
zunächst für die Überprüfung der Verfeinerungsrelation zwischen zwei einzelnen
Timed Automata entwickelt. Da mittels Mechatronic UML modellierte Systeme
jedoch Netzwerken von Timed Automata entsprechen, deren Struktur zudem dynamisch verändert werden kann, wurde diese ursprüngliche Konstruktion entsprechend angepasst, um auch auf solche Systeme anwendbar zu sein.
Der Gesamtablauf der Verfeinerungsüberprüfung wurde auf Automatenebene
für die ursprüngliche Konstruktion und die modifizierte Variante behandelt. Für
letztere wurde zudem ein alternativer Ablauf betrachtet, bei dem zunächst eine
Abbildung des Testsystems (bestehend aus Testautomaten und konkretem System) auf ein äquivalentes Graphtransformationssystem erfolgt, um dann auf dieser Ebene eine Erreichbarkeitsanalyse durchführen zu können.
Schließlich wurde eine praktische Umsetzung der erarbeiteten Konzepte in Form
zweier Fujaba-Plugins und eine Evaluierung dieser Umsetzung durchgeführt. Bei
der Implementierung der Testautomaten wurde dabei die modifizierte Variante der
Konstruktion umgesetzt. Die Erreichbarkeitsanalyse wurde auf Automaten-Ebene
implementiert, da die für eine Umsetzung auf Ebene der Graphtransformationssysteme notwendigen technischen Grundlagen fehlten. Eine vorherige Erreichbarkeitsanalyse des Rekonfigurationsverhaltens zur Ermittlung der möglichen Konfigurationen wurde jedoch nicht implementiert, so dass die aktuelle Werkzeugum-
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setzung zwar auf Systeme aus mehreren Realtime Statecharts angewendet werden
kann, jedoch nicht direkt auf dynamisch rekonfigurierbare Systeme.

7.2 Ausblick
Eine naheliegende Erweiterung des hier behandelten Ansatzes ist eine Implementierung einer Verifikation temporallogischer Formeln ebenfalls auf Basis von Testautomaten. Dazu müssen die in [BLAA98] für eine spezielle, dort eingeführte,
Temporallogik beschriebenen Konstruktionen an die Verwendung für Mechatronic
UML angepasst werden. Konkret könnte das die Abbildung von ATCTL1 -Formeln
und eventuell auch der temporallogischen Anteile von TSSDs2 auf entsprechende
Automaten-Konstrukte beinhalten.
Eine Erreichbarkeitsanalyse auf Ebene der Graphtransformationssysteme könnte auch das Rekonfigurationsverhalten eines Systems ohne größere Einschränkungen berücksichtigen und sollte aufgrund der größeren Flexibilität daher angestrebt
werden. Ein solches Verfahren existiert grundsätzlich bereits, jedoch mit der Einschränkung, dass die besondere Semantik von urgent-Transitionen ignoriert wird.
Die in dieser Arbeit entwickelte Erweiterung von Zone-Graphen um eine Berücksichtigung der urgent-Semantik von Transitionen kann dazu zumindest konzeptionell übernommen werden.
Auch eine Abbildung des Verhaltens von Realtime Statecharts auf Graphtransformationssysteme existiert bereits in Form der Timed Story Charts, diese müsste
jedoch ebenfalls um die Berücksichtigung von urgent-Verhalten erweitert werden.
Mit den passenden Ergänzungen kann dann wie in Abschnitt 4.3.4.2 beschrieben
vorgegangen werden, um die Testautomaten-basierte Analyse durchzuführen.
Um auf Ebene der Graphtransformationssysteme auch für große Systeme eine
akzeptable Laufzeit einer Erreichbarkeitsanalyse zu erzielen, können Abstraktionstechniken verwendet werden, wie sie in der in Abschnitt 6.2 behandelten Literatur
beschrieben werden.

1
2

Auf Allquantoren beschränkte TCTL, Timed Computation Tree Logic.
Timed Story Szenario Diagrams, eine Spezifikationssprache für Graphtransformationssysteme
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