
Prof. Dr. Wilhelm Schäfer Paderborn, 17. November 2014
Christian Brenner
Tristan Wittgen

Musterlösung zur Vorlesung

Modellbasierte Softwareentwicklung

Wintersemester 2014/2015
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Aufgabe 1 – Realtime-Statecharts

Das Therac-25 Röntgengerät verursachte auf Grund von Softwarefehlern schwere Verlet-
zungen. Spezifizieren Sie eine Steuerung für das Gerät mithilfe von mehreren Realtime-
Statecharts. Ihr Entwurf muss die folgende Spezifikation erfüllen.

a) Die Steuerung beginnt in einem inaktiven Zustand. Um die Behandlung zu beginnen,
muss das Gerät über die Nachricht activate aktiviert werden. Falls keine (weitere)
Behandlung durchgeführt wird, d.h. die Strahlung ist abgeschaltet, wechselt das Gerät
nach 10 Minuten in den inaktiven Zustand zurück.

b) Sobald das Gerät aktiv ist, kann die Bestrahlung aktiviert werden mit der Nachricht
turnOnBeam. Wenn die Bestrahlungszeit zu Ende ist, so wird die Bestrahlung auto-
matisch durch die Nachricht turnOffBeam ausgeschaltet. Das Gerät bleibt jedoch noch
aktiv, ehe es nach 10 Minuten wie zuvor beschrieben in den inaktiven Zustand übergeht.

c) Das Röntgengerät kann im Röntgenmodus oder im Elektronenmodus betrieben werden.
Der Arzt kann zwischen beiden auswählen (auch wenn das Gerät inaktiv ist). Durch die
Auswahl des Arztes wird eine entsprechende Nachricht an die Steuerung gesendet (siehe
unten). Die Energie der Strahlung beträgt 10 MeV im Elektronenmodus und 25 MeV
im Röntgenmodus. Die Strahlendosis kann dabei durch die Nachricht setEnergy(int

energyInMeV) verändert werden.

d) Falls in den Röntgenmodus gewechselt werden soll, muss zuvor ein sogenanntes Wolfram-
Target in den Strahl eingeführt werden. Dies kann über einen Aufruf der Nachricht
insertTarget geschehen und dauert 10 Sekunden. Analog muss das Target wieder
entfernt werden, wenn in den Elektronenmodus gewechselt wird. Dies muss über die
Nachricht removeTarget geschehen und dauert ebenfalls 10 Sekunden.

e) Wenn das Gerät eingeschaltet wird, muss initial geprüft werden, ob das Wolfram-Target
aktuell eingesetzt ist oder nicht. Geprüft wird dies durch die Nachricht checkTarget.
Wenn das Target eingesetzt ist, kommt eine Nachricht targetInserted zurück, an-
dernfalls eine Nachricht targetRemoved. Je nach Fall muss die Strahlendosis dement-
sprecheng eingestellt werden.

f) Wenn eine Behandlung gestartet wird, wird die Strahlung eingeschaltet. Die Dauer
der Behandlung kann vom Arzt eingestellt werden. Nachdem die eingestellte Zeit ab-
gelaufen ist, wird die Strahlung abgeschaltet. Die Strahlung darf höchstens für 100ms
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eingeschaltet sein, danach muss sie automatisch ausgeschaltet werden. Die Auswahl des
Modus (Röntgen oder Elektronen) darf während einer Bestrahlung nicht erfolgen.

g) Der Arzt kann das Gerät über ein externes Bedienfeld steuern. Die Befehle werden
durch die folgenden internen Nachrichten repräsentiert:

activate Dieser Befehl wird ausgeführt, um das Gerät vom inaktiven Zustand
”
aufzu-

wecken“. Dies muss geschehen, bevor eine Behandlung beginnen kann.

beginTreatment(int durationInMS) Dieser Befehl wird ausgeführt, wenn die Be-
handlung beginnt, d.h. die Strahlung wird eingeschaltet. Mittels durationInMS

wird die Dauer in Millisekunden eingestellt, in der die Strahlung aktiv sein soll.

activateXRay Dieser Befehl schaltet die Maschine in den Röntgenmodus um.

activateElectron Dieser Befehl schaltet die Maschine in den Elektronenmodus um.

Hinweis: Hinsichtlich ihrer Struktur bauen die Realtime-Statecharts auf den UML Statecharts
auf. Wie in der Vorlesung beschrieben, ist zusätzlich der Einsatz von Clocks möglich. Nutzen
Sie hierfür die Notation aus der Vorlesung.
Des Weiteren ermöglichen Realtime-Statecharts den Einsatz von Channels, wie Sie sie eben-
falls für Timed Automata kennengelernt haben. Nutzen Sie diese, um mehrere Realtime-
Statecharts zu synchronisieren.

Lösung:
Unsere Lösung verwendet drei Realtime Statecharts: ein RTSC für die Einstellung der Be-
handlungsdauer, ein RTSC für den Moduswechsel zwischen Röntgen- und Elektronenmodus
und ein RTSC für die Synchronisierung.
Sicherheitssynchronisierung: In diesem RTSC (Abb. 1 mittig) wird kodiert, ob sich das
System in einem sicheren oder unsicheren Zustand befindet. Dieses Wissen wird genutzt, um
die beiden anderen Automaten zu synchronisieren. Solange der Automat im Zustand Safe ist,
kann eine Behandlung begonnen werden. Wenn sich das System im Zustand Unsafe befindet,
muss das System in den Zustand Safe zurückkehren bevor eine neue Behandlung begonnen
werden kann. Das System ist dann im unsicheren Zustand, wenn von einen Modus in den
anderen gewechselt wird oder wenn initial geprüft wird, in welchem Modus sich das System
befindet.

Behandlungsdauer: Dieses RTSC (Abb. 1 links) steuert, ob das Gerät aktiv oder inaktiv ist.
Nachdem das Aktivierungsignal empfangen wurde, wechselt das Gerät in den Zustand Beam

off. Wenn das Signal beginTreatment empfangen wurde, dann wird eine Synchronisation
mit der Sicherheitssynchronisierung durchgeführt, um sicherzustellen, dass eine Behandlung
nur dann beginnen kann, wenn sich das System in einem sicheren Zustand befindet (d.h. gera-
de keinen Moduswechsel ausführt). Nach der Synchronisation wird die Strahlung angeschaltet
( turnOnBeam) und clock1 wird zurückgesetzt. Die Strahlung bleibt für time ms oder für
maximal 100 ms angeschaltet. Danach wird die Strahlung abgeschaltet ( turnOffBeam) und
der entsprechende Zustand wird betreten. Falls BeamOff für mehr als 10 Minuten (= 600 s)
aktiv ist, wechselt der Automat zurück in den Zustand Machine Inactive.

Moduswechsel: Dieses RTSC (Abb. 1 rechts) steuert die Umschaltung zwischen Röntgen-
und Elektronenmodus. Beim Einschalten wird zuerst geprüft, ob das Wolfram-Target bereits
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Figure 1: Lösung

eingesetzt ist. Ist dies der Fall, wird die Energie auf 25 MeV gesetzt und in den Zustand
X-RayMode gewechselt. Ansonsten wird in den Elektronenmodus gewechselt und die Energie
auf 10 MeV eingestellt. In beiden Fällen wird mit der Sicherheitssynchronisierung synchroni-
siert, sodass anschließend das System im Zustand Safe ist. Wenn sich der Automat im Elek-
tronenmodus befindet und das Signal zum Wechseln in den Röntgenmodus empfangen wird,
dann synchronisiert sich das RTSC mit der Sicherheitssynchronisierung, um in den unsi-
cheren Zustand zu wechseln. Anschließend wird die Aufforderung zum Einsetzen des Targets
ausgegeben und in den Zustand InsertTarget gewechselt. Nach 10 Sekunden ist das Target
eingesetzt und in den Zustand X-RayMode gewechselt. Die Energie wird auf 25 MeV gesetzt.
Gleichzeitig wird über eine Synchronisation mit der Sicherheitssynchronisierung der sichere
Zustand (Safe) betreten. Der Wechsel zurück zum Elektronenmodus funktioniert analog.

Aufgabe 2 – BeBot Timed Automata (Korrekturaufgabe, 6 Punkte)

In dem vorherigen Übungszettel haben Sie den Saugroboter BeBot kennen gelernt. Das Ver-
halten des BeBots während eines Reinigungsvorgangs soll mit Timed Automata spezifiziert
werden. Ein BeBot besteht aus einer Komposition von Füllstandsensor des Staubsauger-
beutels (BebotDirtbagSensor), dem Staubsaugerbeutel selbst (BebotDirtbag) und einem
Drecksensor (BebotDirtDetectionSensor).

Hinweis: Für die Bearbeitung der Aufgabe benötigen sie Uppaal1. Auf der Webseite von
Uppaal finden Sie auch einen Link zu einem kurzen Einstiegstutorial2.

1http://www.uppaal.org/
2http://www.it.uu.se/research/group/darts/uppaal/small_tutorial.pdf
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2.1 In den Abbildungen 2 und 3 finden Sie jeweils einen fertigen Timed Automaton für den
Staubsaugerbeutel und den Füllstandsensor. Beschreiben Sie die beiden Automaten. Welche
Zeitanforderungen müssen erfüllt werden? Welche Rolle spielen dabei die Invarianten? Welche
Kanäle (channels) werden verwendet und wofür? Wieso ist overfilled ein urgent channel?

Figure 2: Timed Automaton des Staubsaugerbeutels

Figure 3: Timed Automaton des Füllstandsensors

2.2 Die Timed Automata aus Aufgabe 2.1 werden auf der Webseite zur Vorlesung als
Uppaal-Projekt zur Verfügung gestellt. Vervollständigen Sie das Uppaal-Projekt durch die
Deklaration der Initialwerte (Schmutzmenge 328 und 200 Einheiten Platz im Beutel). Des
Weiteren fehlt eine Umsetzung des Drecksensors und zur Simulation und Verifikation ein
Automat des Schmutzes. Modellieren Sie die beiden fehlenden Automaten unter Berücksich-
tigung der folgenden Anforderungen:

• Der Drecksensor misst jede Sekunde die Dreckmenge des Schmutzhaufen.
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• Ist die gemessene Dreckmenge höher als 0, so soll der Drecksensor in den Zustand
DirtFound wechseln und ein Signal an den Staubsaugerbeutel-Automaten senden, um
das Dreckentfernen zu beginnen.

• Der BeBot soll erst aufhören zu reinigen, sobald kein Dreck mehr vorhanden ist.

• Der erste Schmutzhaufen hat eine Initalgröße von 328.

• Falls ein BeBot einen Schmutzhaufen entfernt, so verringert sich dessen Größe genau
alle 4 Sekunden um 8 Einheiten. Bei einer Schmutzmenge von 0 ist der Schmutzhaufen
vollständig entfernt. (Sie dürfen diese Eigenschaft der Einfachheit halber im Zustand
cleaning des Staubsaugerbeutel-Automaten modellieren.)

• Es existiert maximal ein Schmutzhaufen zur gleichen Zeit. Wurde ein Schmutzhaufen
entfernt, so wird nach 10 Sekunden ein neuer mit Größe 64 erstellt.

Nutzen Sie nur die gegebenen Synchronisationskanäle aus Aufgabenteil 2.1. Diese sind in der
Projektdeklaration als Broadcast definiert. Des Weiteren sind in den jeweiligen Deklarationen
der Automaten alle benötigten Variablen definiert. Nur diese dürfen Sie verwenden. Auch die
Zustände sind vorgegeben. Ihre Aufgabe besteht darin, die Transitionen, Bedingun-
gen, Invarianten, Kanäle und Deklarationen entsprechend den Anforderungen
zu modellieren. Sie dürfen zur Umsetzung der Anforderungen auch die Transitionen der
bestehenden Automaten modifizieren.

Hinweis: Verwenden Sie den Simulator, um Ihre Modellierungen zu testen. Zusätzlich
können Sie den Verifizierer nutzen, um die drei vorgegebenen Eigenschaften zu verifizieren:

• E<> Dirt.NoDirt - Es existiert ein Weg zum Zustand NoDirt vom Dreck.

• A[] not (BebotDirtbag.damaged) - Der Zustand damaged des Staubsaugerbeutels
wird nie erreicht.

• A[] not deadlock - Für alle möglichen Ausführungsreihenfolgen gibt es keinen
Deadlock.

• A[] not (BebotDirtbag.cleaning && Dirt.NoDirt) - Es wird nie gesaugt, wenn
kein Dreck vorhanden ist.

2.3 Wie viele Zeiteinheiten benötigt der BeBot, um den ersten Schmutz zu entfernen,
d.h. bis sich der Automat Dirt in NoDirt befindet? Initialwerte sollen hierbei sein, dass
die Schmutzgröße 328 ist und der Staubsaugerbeutel 200 Platzeinheiten zur Verfügung hat.
Tipp: Nutzen Sie für die Aufgabe 2.3 den Verifizierer und danach den Simulator, um die
Lösung zu finden. Dazu muss zuvor unter

”
Options“ eine bestimmte Einstellung gewählt

werden.

Hinweise zur Abgabe: Ihre Abgabe soll die Beschreibungen/Lösungen zur Aufgabe 2.1 und
2.3 enthalten und einen Screenshot Ihrer modellierten Automaten (Dirt und
BebotDirtDetectionSensor) der Aufgabe 2.2. Fügen Sie der Abgabe per Mail zusätzlich
Ihr geändertes Uppaal-Projekt des BeBots bei.

Lösung:
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2.1 BebotDirtbag - Der Initialzustand des Staubsaugerbeutels ist idle. Die Transition
zum Zustand cleaning wartet auf ein Signal vom Kanal removeDirt. Kommt das Signal,
dass der Sensor Dreck gefunden hat, wechselt der Automat in den Zustand cleaning und
enfernt den Dreck. Dabei wird die clock clockB auf 0 gesetzt. Die Invariante im Zustand
cleaning und die Guards clockB == 4 an den Transitionen garantieren, dass nach exakt
4 Sekunden eine Transition geschaltet wird. Ist der verfügbare Platz im Staubsaugerbeutel
spaceInBag kleiner als 0, so wechselt der Automat in den Zustand damaged. Ist die Ma-
ximalkapazität noch nicht erreicht, wird der Platz im Beutel um 8 Einheiten reduziert, die
clock clockB wird zurückgesetzt und der Automat bleibt im Zustand filling. Wird ein Si-
gnal im Kanal overfilled empfangen, springt der Automat in den Zustand emptying und
wechselt nach einer Entleerungsdauer von 30 Sekunden in den Zustand empty und setzt da-
bei spaceInBag auf 200. Im Zustand empty wartet der Automat auf ein Signal am Kanal
emptied, das vom BebotDirtbagSensor versendet wird und bestätigt, dass der Beutel leer
ist. Sobald das Signal am Kanal emptied eintrifft, kehrt der Automat in den Zustand clea-
ning zurück. Befindet sich der Automat im Zustand cleaning kann er ein Signal vom Kanal
dirtRemoved empfangen und schaltet bei erfolgreich entferntem Dreck in den Zustand idle.

BebotDirtbagSensor - Im Initialzustand normal wird alle 2 Sekunden überprüft, ob der
Platz im Staubsaugerbeutel dirtInBag die Untergrenze von 0 Einheiten unterschritten hat.
Die Zeitanforderung wird über die clock clockS, eine Invariante und Guards an den Transi-
tionen realisiert, um zu garantieren, dass die Transitionen nach exakt 2 Sekunden schalten.
Ist die Maximalkapazität noch nicht erreicht, bleibt der Automat im Zustand normal. An-
dernfalls wechselt er in den Zustand wait. Vom Zustand wait gibt es eine Transition zum
Zustand full, die dabei ein Signal an den Kanal overfilled sendet, welches vom Automaten
BebotDirtbag empfangen wird. Der Kanal overfilled ist urgent, damit die Transition sofort
schaltet sobald der Beutel das Signal empfangen kann. Da ein urgent-Kanal keine Guards
besitzen darf, wurde der zusätzliche Zustand wait eingeführt. Im Zustand full wartet der
Automat darauf, dass der Beutel geleert wurde. Sobald das der Fall ist, sendet der Auto-
mat ein Signal an den Kanal emptied, welches der Automat BebotDirtbag empfängt, und
wechselt in den Zustand normal. Dieser Automat sollte somit rechtzeitig den Automaten des
Staubsaugerbeutels informieren, um eine Beschädigung des Beutels zu verhindern.

2.2 Die Initialwerte für den Dreck im Staubsaugerbeutel bzw. die initiale Schmutzmen-
ge können unter Declarations über die Anweisungen int spaceInBag := 200; bzw. int
amountOfDirt := 328 gesetzt werden.

Die Abbildungen 4 und 5 zeigen eine Lösung für die Timed Automata des Füllstandsensors
und des Drecks.
BebotDirtDetectionSensor - Im Initialzustand NoDirtFound prüft der Automat über den
Guard amountOfDirt > 0, ob Dreck vorhanden ist. Ist diese Bedingung erfüllt, kann die
Transition zum Zustand DirtFound schalten und es wird ein Signal an den Kanal removeDirt
gesendet, welches von anderen Automaten empfangen werden kann. Im Zustand DirtFound

prüft der Guard amountOfDirt == 0, ob kein Dreck mehr existiert. Ist dies der Fall, wech-
selt der Automat in den Initialzustand NoDirtFound und sendet ein Signal an den Kanal
dirtRemoved.
Dirt - Der Automat startet im Zustand Dirt, wartet auf ein Signal vom Kanal dirtRemoved,
welches durch den Automaten BebotDirtSensor ausgelöst wird und wechselt dann in den Zu-
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Figure 4: Timed Automaton des Drecksensors

Figure 5: Timed Automaton des Schmutzes

stand NoDirt. Im Zustand NoDirt existiert nur die Transition zu Dirt. Diese muss aufgrund
der Guards und der Invarianten nach 10 Sekunden schalten und dabei über amountOfDirt

:= 64 einen neuen Dreckhaufen mit Größe 64 erstellen.
BebotDirtbag - Der Automat wird im Zustand filling um das Update amountOfDirt :=
amountOfDirt -8 ergänzt, um das Entfernen zu simulieren. Eine korrektere Art der Simu-
lation, wäre, dies im Dirt-Automaten zu modellieren, um die Umwelt nicht im BeBot zu
simulieren. Allerdings besitzt Uppaal keine Multicasts, sondern nur Broadcasts, wodurch die
Implementierung wesentlich komplexer geworden wäre.

2.3 Mit der Query E 〈〉 Dirt.NoDirt und der UPPAAL-Funktion Fastest Diagnostic

Trace wird für cTime der Wert 196 ermittelt. Es werden daher 196 Zeiteinheiten benötigt.
Dazu wählt man Options → Diagnostic Trace → Fastest. Durch Prüfen der Query E 〈〉
Dirt.NoDirt im Verifier wird nun der schnellste Pfad ausgegeben, den man sich im Simulator
anschauen kann. Unter den Variablenbelegungen findet man auch die Belegung der Clock
clockTime.
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