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Aufgabe 1 – Semantik von Zustandsmaschinen

Figure 1: AND-Zustandsmaschine

Die Zustandsmaschine (State Machine) in Abbildung 1 kann unterschiedlich ausgeführt wer-
den, abhängig von der verwendeten Semantik. Zur Wiederholung der Semantiken lesen sie
sich zunächst das Dokument StatechartSemantics.pdf auf der Web-Seite durch! Finden
Sie alle möglichen Abfolgen für

a) Microstep Semantik

b) Superstep Semantik

c) Sequential Semantik (Verwenden Sie implizite Prioritäten: Die Transitionen des linken
AND-States haben eine höhere Priorität als die des rechten.)

Hinweis: Eine Abfolge von Zuständen kann geschrieben werden als (A, E) → (B, F).

Lösung:

a) Es gibt vier mögliche Zustandsabfolgen für die Microstep Semantik:

(A, E) → (B, F) → (C, G)
(A, E) → (B, F) → (C, H)
(A, E) → (B, F) → (D, G) → (A, G) → (B, G) → (C, G)
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(A, E) → (B, F) → (D, H) → (A, H) → (B, H) → (C, H)

Gemäss der Microstep Semantik sind die Transitionen von A nach B und von E nach
F aktiv und schalten im ersten Microstep

”
simultan“. Dies erzeugt die Events e2, e3

und e4. Im zweiten Microstep werden nun diese drei Events betrachtet. Somit sind die
Transitionen von B nach C, von F nach G und von B nach D und von F nach H aktiv.
Wie bei Harel wird nun nichtdeterministisch entschieden, welche Transition gewählt
wird.

b) Da die Substates M und N gleichzeitig und unabhängig voneinander ausgeführt werden,
sind alle Abfolgen, die aus den folgenden Sequenzen bestehen, korrekte Lösungen:

A→ B → C für Substate M und

E → F → H für Substate N.

Die folgenden Sequenzen sind Beispiele für korrekte Lösungen:

(A, E) → (B, F) → (C, H)
(A, E) → (B, E) → (C, E) → (C, F) → (C, H)
(A, E) → (A, F) → (A, H) → (B, H) → (C, H)

c) (A, E) → (B, F) → (C, G)

Wie bei der Microstep Semantik sind die Transitionen von A nach B und von E nach
F aktiv und schalten im ersten Microstep

”
simultan“. Dies erzeugt die Events e2, e3

und e4. Auf Grund der höheren Priorität des linken And-Substates wird als nächstes
das Event e2 verwendet. Dadurch sind die Transitionen von B nach C und von F nach
G aktiv und schalten im nächsten Microstep.

Aufgabe 2 – DeliCard-Automat

In Abbildung 2 ist ein möglicher Zustandsautomat für den DeliCard-Automaten gegeben.
Erklären Sie die vorkommenden Elemente und die Bedeutung der Zustandsmaschine.

Lösung:
Der DeliCard-Automat hat die Zustände Bereit, KarteCheck, GeldFordernd, GeldEinzug
und LadeKarte. Nach dem Aktivieren befindet er sich in dem Zustand Bereit. Diesen Zu-
stand verläßt er, wenn das externe Ereignis karteEin auf ihn einwirkt. Er führt die Tran-
sition zu dem Zustand KarteCheck durch. In diesem Zustand liest er über die Aktivität
liesKarte die DeliCard. Ist die Karte in Ordnung (Bedingung Karte == OK), führt er die
Aktivität zeige aus und zeigt den Betrag an. Er wechselt den Zustand zu GeldFordernd.
Trifft die Bedingung Karte == !OK zu, führt er die Aktivität karteRaus aus und geht zurück
in den Zustand Bereit. Das externe Ereignis druecken (des Rückgabeknopfes) veranlaßt den
Automat zur Zustandsänderung von GeldFordernd zu bereit; er gibt die Karte zurück. In
dem Zustand GeldFordernd reagiert der DeliCard-Automat außerdem noch auf das Ereignis
geldEin; es führt zu der Transition zu GeldEinzug. Dort wird zuerst die entry- Aktivität
pruefeSchein ausgeführt, danach zeigt die Aktivität zeigeBetrag den aktuellen Geldbetrag
an. Das Ereignis geldEin führt zu einer rekursiven Transition; der Kunde kann mehrere
Geldscheine einschieben. Das Ereignis druecken führt zu der Transition zu LadeKarte, die
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Figure 2: Zustandmaschine eines DeliCard-Automaten

Aktivität schreibe schreibt den aktuellen Geldbetrag auf die Karte. Die Karte wird heraus-
geschoben und der Automat wechselt in den Zustand Bereit.

Aufgabe 3 – Fehlerhafte Zustandsmaschine

Die Zustandsmaschine in Abbildung 3 spezifiziert das Verhalten eines BeBots1, der als Rei-
nigungsroboter fungiert. Dieser fährt von Raum zu Raum und sucht Schmutz. Dabei teilt er
sich den Raum in Felder auf. Hat er Schmutz gefunden, so saugt er diesen auf und begibt sich
anschließend weiter auf die Suche. Dies ist ein erster Entwurf eines Entwicklers. Die folgenden
Anforderungen werden an die Steuerung des BeBots gestellt:

• Ein BeBot kann aufgrund von Erschütterungen geschockt werden. Anschließend muss
er sich für 15 Sekunden neu kalibrieren. Dann erst kann er seine angefangenen Aufgaben
fortsetzen.

• Der BeBot hat den Raum, den er bewacht, in Felder eingeteilt und bewegt sich während
der Suche nach Schmutz von Feld zu Feld (via moveToNextField()).

• Wenn der BeBot Schmutz gefunden hat (via checkForDirt()), beginnt er das Reinigen
(via clean()).

• Wenn der BeBot Schmutz beseitigt (via clean()), so prüft er jede Sekunde, ob noch
Schmutz vorhanden ist (via checkAmountOfDirt()).

• Der BeBot muss das Reinigen einstellen (via stopCleaning()), sobald der Schmutz
beseitigt ist oder der Beutel voll ist.

1Miniroboter, der an der Universität Paderborn als Anwendungsbeispiel für mechatronische Systeme ent-
wickelt wurde.
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• Die Prüfung des Beutelinhaltes findet während der Reinigung alle fünf Sekunden statt
(via checkDirtbag()).

• Ist der Beutel voll, gibt der BeBot eine Minute lang einen Alarm von sich (via alarm()).
Danach schaltet er sich automatisch ab.

• Wenn der Schmutz beseitigt ist, geht der BeBot auf die Suche nach neuen Verunreini-
gungen.

• Ist der BeBot 30 Minuten auf der Suche nach Dreck, so schaltet er sich ab.

Figure 3: Initiale Zustandsmaschinen-Spezifikation

Überprüfen Sie, inwieweit die zuvor spezifizierten Anforderungen durch das modellierte Ver-
halten erfüllt werden. Falls Sie Probleme in der Verhaltensspezifikation entdecken, passen
Sie die Zustandsmaschine so an, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Begründen Sie Ihre
vorgenommenen Änderungen. Es ist erlaubt, Zustände, Transitionen, Aktionen, Events und
Bedingungen zu verändern oder hinzuzufügen, um die Zustandsmaschine an die Anforderun-
gen anzupassen. Nutzen Sie für die Angabe von Wartezeiten das Konstrukt after(...).

Hinweis zur Bearbeitung: Für die Bearbeitung der Aufgabe können Sie Visual Paradigm for
UML verwenden. Dazu wird auf der Webseite die Projektdatei mit dem Zustandsautomaten
aus der Abbildung 3 bereitgestellt (Datei BeBot-Zustandsdiagramm.vpp). Für Visual
Paradigm wird eine Community Edition angeboten, welche für nicht kommerzielle Zwecke
frei zur Verfügung steht 2 Ein Tutorial zum Einstieg in Visual Paradigm finden Sie ebenfalls
auf der Webseite des Werkzeugs 3.

Lösung: Die gegebene Spezifikation der Zustandsmaschine erfüllt nicht alle gegebenen An-
forderungen. Die erfüllten Anforderungen sind: das Bewegen via moveToNextField(), die

2http://www.visual-paradigm.com/download/vpuml.jsp?edition=ce
3http://images.visual-paradigm.com/quickstart/vpuml_quickstart.pdf
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Überprüfung, ob der Schmutz beseitigt wurde via checkAmountOfDirt() und die erneute Su-
che nach weiteren Verunreinigungen, wenn der Schmutz beseitigt wurde.

Es gibt viele Möglichkeiten, die fehlenden Anforderungen zu erfüllen. Eine mögliche Lösung
zeigt Abbildung 4.

Nachfolgend eine Beschreibung zur Behebung der Fehler:

1. Es wird ein neuer Zustand Calibrating definiert, in den der BeBot wechselt, falls ei-
ne Erschütterung ausgelöst wird. Nach 15 Sekunden wird dann zum vorherigen Zustand
gewechselt. Hierfür muss das Element Deep History genutzt werden.

2. Der BeBot muss zum Entfernen des Schmutzes die Methode clean() im Zustand Start-

Cleaning aufrufen. Da das Reinigen solange ausgeführt wird, bis kein Schmutz mehr
vorhanden ist, ergibt es Sinn, clean() während der gesamten Zeit, die der BeBot in
diesem Zustand verbringt, über do / clean() auszuführen. Da der BeBot jedoch jede
Sekunde die Menge des verbliebenen Drecks überprüft und danach wieder in den Zustand
StartCleaning wechselt, ist es durchaus auch sinnvoll, die Methode über entry / clean()

bei jedem Eintritt in den Zustand aufzurufen.

3. Der Zustand RemoveDirt wird um eine weitere Region erweitert (AND-Superstate), so
dass im zusätzlichen parallelen Zustand DirtBagCheck alle 5 Sekunden überprüft wird
(via checkDirtbag()), ob der Beutel voll ist. Dies sollte direkt beim Eintritt in den Zu-
stand DirtBagCheck passieren, um zu verhindern, dass ein voller Staubsaugerbeutel nicht
bemerkt wird, wenn stets kleine Verunreinigungen beseitigt werden, für die der BeBot
weniger als 5 Sekunden benötigt. Es ist wichtig, dass die überprüfung als weitere Region
innerhalb eines AND-Superstates und nicht im Zustand StartCleaning realisiert wird, da
alle 5 Sekunden die Grösse des Schmutzes (via checkAmountOfDirt()) und der Füllstand
des Staubsaugerbeutels (via checkDirtbag()) gleichzeitig geprüft werden müssen.

4. Liefert checkDirtbag() als Ergebnis Dirtbag==full, so wechselt der BeBot in den Zu-
stand DirtBagFull, andernfalls bleibt er 5 Sekunden im Zustand DirtBagCheck, bis er
diesen erneut betritt und dabei wieder checkDirtbag() aufruft.

5. Beim Wechseln in den Zustand DirtBagFull muss stopCleaning() ausgelöst werden.
Dies kann bereits beim Schalten der Transition oder alternativ beim Eintritt in den Zustand
DirtBagFull geschehen.

6. Im Zustand DirtBagFull wird durchgängig die Methode alarm() aufgerufen.

7. Die ausgehende Transition von SearchDirt bei erfolgloser Schmutzsuche wird nach 30
Minuten (via [after(30min)]) ausgelöst und wechselt dadurch in den Zustand Off.
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Figure 4: Korrigierte Zustandsmaschinen-Spezifikation
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