
Statechart Semantiken

1 Microstep

Bei der Microstep-Semantik besteht ein Schritt (Step) aus dem Schalten genau einer Transition.
Werden mehrere Regionen eines AND-States (= Orthogonal Composite State) parallel ausge-
führt, so darf in jeder der Regionen pro Schritt eine Transition schalten. Alle aktiven Transitio-
nen, d.h. alle Transitionen die schalten können, werden auch geschaltet. Falls für einen Zustand
mehrere ausgehende Transitionen aktiv sind, so wird eine der Transitionen nicht-deterministisch
ausgewählt. Alle Änderungen die während eines Schrittes durchgeführt werden, z.B. Zuweisun-
gen an Variablen, werden im aktuellen Schritt sichtbar. Ereignisse (Events), die während eines
Schrittes versendet werden, sind ausschließlich im nächsten Schritt sichtbar und können folglich
auch nur in diesem von Transitionen konsumiert werden.

2 Superstep

Bei der Superstep-Semantik werden die Regionen eines AND-States isoliert und unabhängig von
den anderen Regionen parallel ausgeführt. Ein Region wird so lange ausgeführt, bis eine sta-
bile Situation erreicht wird. Eine stabile Situation ist eine Situation, in der keine Transition
mehr schalten kann. Während der Ausführung arbeiten alle Regionen auf lokalen Kopien der
Variablenwerte. Nachdem die Ausführung aller Regionen beendet ist, müssen die verschiedenen
Variablenwerte „gemergt"werden. Ereignisse, die von einer Region während der Ausführung ver-
sendet werden, sind ausschließlich für diese Region sichtbar. Ein Ereignis, das beim Schalten
einer Transition versendet wird, kann ausschließlich beim Schalten der nächsten Transition kon-
sumiert werden. Wenn eine stabile Situation erreicht wurde, kann diese ausschließlich durch das
Auftreten eines externen Ereignisses wieder verlassen werden, indem das externe Ereignis da-
zu führt, dass eine oder mehrere Transitionen aktiviert werden. Externe Ereignisse können z.B.
Benutzereingaben aber auch Ereignisse, die von anderen Regionen ausgelöst wurden, sein.

3 Sequentielle Semantik

Die sequentielle Semantik verhält sich für die Ausführung paralleler Regionen eines AND-States
wie die Microstep-Semantik mit dem Unterschied, dass sie mittels Prioritäten für bestimmte
Situationen Determinismus erzwingt.
Eine dieser Situationen tritt auf, wenn zwei Transitionen, die jeweils zu unterschiedlichen

Regionen eines AND-States gehören, simultan schalten und jeweils die Ereignisse e2 bzw. e3
auslösen. Anschließend wird in einer der beiden Regionen ein Zustand betreten, der zwei aus-
gehende Transitionen besitzt, wobei die eine das Ereignis e2 und die andere e3 bedingt (siehe
auch MBSE-Foliensatz 4, Folie 25). In diesem Fall ist nicht klar, welche Transition schalten soll.
Um festzulegen, welche Transition schalten muss, werden die beiden Regionen mit Prioritäten
versehen. Sie werden in der rechten unteren Ecke der Region notiert. Diese beschreiben, welcher
der beiden Ereignisse zuerst zu konsumieren ist.
Die zweite Situation, in der Nicht-Determinismus auftreten kann, ist, wenn sich Bedingungen

(Conditions, Guards) an den ausgehenden Transitionen eines Zustands nicht gegenseitig aus-
schließen, wie beispielsweise x ≤ 0 und x ≥ 0. Für x = 0 ist nicht klar ob die eine oder die andere
Transition schalten soll. In diesem Fall werden die Guards mit Prioritäten versehen, die festlegen
in welcher Reihenfolge die Guards ausgewertete werden.
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