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Aufgabe 1 – Graphtransformationen

In dieser Aufgabe haben Sie ein Klassendiagramm für ein Multiprozessorsystem gegeben
(Abbildung 1), sowie ein Objektdiagramm, das den aktuellen Zustand eines solchen Sys-
tems beschreibt (Abbildung 2). Spezifizieren Sie nun die beiden Operationen startTask und
switchToTask mithilfe von Graphtransformationen.
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Abbildung 1: Klassendiagramm – Metamodell eines Multiprozessorsystems

Hinweis: Benutzen Sie die Syntax, die in der Vorlesung V 06 2014-11-17 Graph Grammars
verwendet wurde.
Die Signatur der Operationen ist in Abbildung 3 angegeben. Die Knoten p und t sind nicht
mit ihren entsprechenden Typen gekennzeichnet, weil sie der Funktion als Parameter über-
geben werden. Damit definieren die Parameter bereits die Typen von p und t. Alle anderen
Knoten werden mit ihren Typen gekennzeichnet, wie auf den Folien der Vorlesung darge-
stellt. Zusätzlich können Sie Attributbedingungen (z.B. stateID = 1) zu jedem Knoten hin-
zufügen. Nutzen Sie dazu die Syntax der Objektdiagramme. Beachten Sie bitte, dass die drei
TaskState-Objekte in Abbildung 2 einzigartig sind, d.h. Sie können keine weiteren Instanzen
davon anlegen.
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Abbildung 2: Objektdiagramm – Konkreter Zustand eines Multiprozessorsystems
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Abbildung 3: Transformation Specification Syntax

Vervollständigen Sie die Transformationsspezifikation aus Abbildung 3 und spezifizieren Sie
folgende Aufgaben:

a) Spezifizieren Sie eine Graphtransformation für die Operation startTask, welche einen
bestimmten Task auf einem bestimmten Prozessor ausführt. Die Operation soll Task t
auf Prozessor p aufrufen.

b) Spezifizieren Sie eine weitere Graphtransformation für die Operation switchToTask. Die
Operation führt einen Taskwechsel auf dem gegebenen Prozessor aus. Dazu setzt die
Operation den Zustand des auf Prozessor p laufenden Tasks auf suspended, startet den
neuen Task t und setzt dessen Zustand auf running. Nehmen Sie an, dass es immer einen
laufenden Task auf dem Prozessor gibt, wenn die Operation switchToTask aufgerufen
wird.

Hinweise: Graphtransformationsspezifikationen wurden in der Vorlesung als spezielle Regeln
eingeführt, die auf typisierten Graphen angewendet werden (in diesem Fall werden Objekt-
strukturen in Form von Objektdiagrammen beschrieben). Eine Regel ist eine deklarative
Beschreibung einer exemplarischen Graphstruktur, auf die die Transformation angewendet
werden soll (linke Regelseite, LHS), und der Transformation, die auf der Struktur ausgeführt
werden soll (rechte Regelseite, RHS). Eine Regel wird auf alle Teile eines gegebenen Graphen
(Wirtsgraph) angewendet, die der in der Regel spezifizierten Struktur entsprechen. Jedes Ob-
jekt und jede Assoziation in der Regel ist ein Repräsentant für ein konkretes Objekt oder eine
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konkrete Assoziation. Die Repräsentanten werden isomorph auf Objekte und Assoziationen
des Wirtsgraphen abgebildet. Dies bedeutet insbesondere, dass zwei Objekte der Regel nicht
auf dasselbe Objekt des Wirtsgraphen abgebildet werden können.

Aufgabe 2 – Schach mit Graphtransformationen

Für die Bearbeitung der Aufgaben benötigen Sie das Werkzeug GROOVE in der Version
4.0.21, mit welchem Graphen und Graphtransformationen modelliert und analysiert werden
können. Dem Werkzeug liegt eine kurze Dokumentation bei (usermanual.pdf).

Auf der Webseite zur Vorlesung finden Sie ein bereitgestelltes GROOVE-Projekt, in welchem
das Brettspiel Schach modelliert ist. Es wurden folgende Einschränkungen zum normalen
Schachspiel vorgenommen:

• Im Unterschied zu den normalen Regeln endet das Spiel erst, wenn ein König einer
Farbe geschlagen wurde. Der Spieler dieser Farbe darf dann keinen Zug mehr machen.
Er hat also verloren.

• Es wurde nicht modelliert, dass der König im Schach steht. Im Unterschied zu den
normalen Regeln, darf der König sich daher auch auf ein Feld bewegen, auf dem er
bedroht ist, also im Schach steht. Er kann dann vom Gegner im nächsten Zug geschlagen
werden.

• Zusätzlich darf der König auch auf ein Feld ziehen, welches sich direkt neben dem
gegnerischen König befindet.

• Bei der Rochade wird ebenfalls ignoriert, wenn der König durch ein Feld ziehen muss,
bei dem er im Schach steht.

• Das En-Passant-Schlagen2 des Bauern wird vereinfacht unterstützt (siehe Aufgabenteil
2.3).

• Es wird nur die Umwandlung eines Bauern in eine Dame unterstützt.

2.1 In der Abbildung 4 finden Sie den Typgraphen des Schachspiels. Die Abbildung 5 zeigt
die Regel zum “horizontalen” Bewegen eines Springers. Beschreiben Sie die Regel aus Abbil-
dung 5! Welche Bedingungen müssen erfüllt sein (LHS)? Welche Transformationen werden
bei der Regelanwendung durchgeführt?

Hinweis: Eine Beschreibung der verwendeten GROOVE-Notationen finden Sie im zweiten
und dritten Kapitel der Dokumentation.

1Download: http://sourceforge.net/projects/groove/files/groove/4.0.2/,
Projektseite: http://groove.sourceforge.net/groove-index.html
Groove kann durch das Ausführen der Simulator.jar gestartet werden.

2http://de.wikipedia.org/wiki/En_passant
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Abbildung 4: Typgraph des Schachspiels

Abbildung 5: Regel zum “horizontalen” Bewegen eines Springers
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2.2 Im vorgegebenen GROOVE-Projekt sind die Regeln promotion black pawn to queen

und promotion white pawn to queen noch nicht ausmodelliert. Diese Regeln sollen den Fall
modellieren, dass, falls ein Bauer die gegnerische Grundlinie erreicht, er sich in eine Da-
me gleicher Farbe umwandelt. Modellieren Sie diese Regeln in GROOVE! Begründen oder
widerlegen Sie, warum die Umwandlung nicht in einer Regel zusammengefasst werden kann.

Hinweis: Alle benötigten Attribute und Typen sind bereits definiert. Eine Regel können Sie
im Simulator über Rechtsklick→Edit Rule bearbeiten.

2.3 Des Weiteren fehlen im Projekt Regeln für das En-Passant-Schlagen eines Bauern. Diese
Schachregel erlaubt es, einen gegnerischen Bauern, der von der zweiten bzw. siebten Reihe
einen Doppelschritt gemacht hat, im direkt darauffolgenden Zug diagonal mit einem Bauern
zu schlagen (siehe Abbildung 6). Das Schlagen wird dabei ausgeführt, als ob der Bauer
keinen Doppelschritt, sondern einen einfachen Schritt gemacht hätte (also ein Feld weiter
hinten stehen würde). Da im En-Passant-Schlag die Figur, die zu schlagen ist, nicht auf dem
selben Feld steht, auf das die schlagende Figur zieht, kann die caputurePiece Regel nicht
angewandt werden. Das Entfernen der Figur muss somit in der Regel selbst durchgeführt
werden.

Abbildung 6: En-Passant-Schlagen eines Bauern

Um die Regel zu vereinfachen, soll unsere Transformationsregel nicht beachten, ob der Bauer
im letzten Zug einen Doppelschritt, einen einfachen Schritt oder keinen Schritt gemacht hat.
Es soll nur überprüft werden, dass der zu schlagende weiße bzw. schwarze Bauer auf der
vierten bzw. fünften Reihe steht und dass die Felder hinter dem Bauern in der zweiten,
dritten bzw. sechsten, siebten Reihe leer sind.

Modellieren Sie eine oder mehrere Regeln in GROOVE, um das En-Passant-Schlagen in dieser
vereinfachten Form zu unterstützen!

5



2.4 Sie finden im vorgegebenen Projekt einen Startgraphen, der die Stellung aus Ab-
bildung 7 modelliert. Simulieren Sie die animierte Zugfolge, die Sie online finden unter
Moves Diagramm.gif. Die Animation geht bis einschließlich des Damenzuges, welcher Schach-
matt ergibt (5. Qg8#). Damit in unserem Regelsatz einer der Spieler verloren hat und somit
keine Regel mehr anwendbar ist, müssen noch zwei weitere Züge getätigt werden. Simulieren
Sie deshalb, dass der schwarze König die Dame schlägt und im Anschluss der weiße König
den schwarzen König schlägt. Nutzen Sie für die Simulation den Startgraphen, die von Ihnen
erstellten und die bereit gestellten Regeln. In Schachnotation3 sieht die Zugfolge wie folgt
aus: 1. ... a5 2. bxa6 Kh7 3. a7 Kh8 4. a8=Q+ Kh7 5. Qg8# Kxg8 6. Kxg8.

Abbildung 7: Stellung modelliert im Startgraph

Hinweis: Eine Simulation starten Sie im unteren linken Dialog, in dem Sie einen Startgraphen
auswählen und auf Use as Start Graph klicken. Die möglichen anzuwendenden Regeln wer-
den im Dialog darüber angezeigt. Diese können Sie über Rechtsklick → Apply active match
anwenden.

3http://de.wikipedia.org/wiki/Schach#Notation
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