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Aufgabe 1 – Formalisieren des Löschens von Dangling Edges

In der Vorlesung über Graph-Grammatiken wurde das Löschen von Knoten und Kanten for-
mal beschrieben. Aus Gründen der Vereinfachung wurde das Löschen von Dangling Edges
nur informal eingeführt (Folien 40-42). Nachdem ein Knoten gelöscht wurde, muss sicherge-
stellt werden, dass jede eingehende oder ausgehende Kante dieses Knotens ebenfalls aus dem
Wirtsgraphen entfernt wird.
Erweitern Sie die in der Vorlesung vorgestellte Formalisierung um eine formale Definition des
Entfernen von Dangling Edges. Hinweis: Nehmen Sie an, dass die Funktionen s und t partiell
und undefiniert (beschrieben als s(x) = ⊥) für gerade gelöschte Knoten sind.

Lösung:
Um Dangling Edges zu entfernen, definieren wir den Deletion-Schritt neu (Folie 39 ff).
Gegeben ist ein Wirtsgraph G = (V,E). Wir erzeugen einen neuen Graphen G′

1 durch das
Löschen aller Knoten und Kanten GSub die in match(L) = GSub aber nicht in G′

Sub =
match(TL) enthalten sind.
Dann werden alle dangling edges aus G′

1 gelöscht, indem ein neuer Graph G′ = (V,E ′) mit
E ′ = E \ {e ∈ E|s(e) = ⊥ ∨ t(e) = ⊥} erzeugt wird.

Aufgabe 2 – Schach mit Story-Diagrammen

Das Schlagen von anderen Figuren im Schach soll mit Graphtransformationen modelliert
werden. Betrachten Sie dazu das nachfolgende Diagramm.

3 o0
2 0Z
1 ZN

a b

Der weiße Springer kann zwei Felder hoch und eins nach links springen, d.h. von b1 auf a3
welches bereits von dem schwarzen Bauern besetzt ist. Falls der Springer auf a3 zieht wird
der Bauer geschlagen und vom Spielbrett genommen. Modellieren Sie ein Story-Diagramm,
das es dem Springer erlaubt, zwei Felder nach oben und eins nach links zu springen1. Bevor
der Springer gezogen wird, muss das Zielfeld überprüft werden.

1Andere mögliche Sprungrichtungen müssen Sie nicht betrachten
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• Falls das Zielfeld mit einer eigenen Figur belegt ist, wird die Graphtransformation
beendet ohne etwas zu verändern.

• Falls eine gegnerische Schachfigur das Feld belegt, wird sie geschlagen (d.h. vom Brett
entfernt).

• Falls das Feld frei ist, wird der Springer einfach dorthin gezogen.

Verwenden Sie den Typgraphen aus Abbildung 1 zur Modellierung des Story-Diagramms.

Square
ChessPiece

isWhite : boolean

above

below

right

left

square piece
isOn

Pawn Knight Rook King

Figure 1: Ein Typgraph für Schach.

Hinweis: Benutzen Sie Kontrollflussstrukturen, um das Story-Diagramm zu modellieren. Ver-
wenden Sie Attributbedingungen, um zu überprüfen, ob eine Figur die gleich Farbe hat wie
der Springer.

Lösung:
Abbildung 2 zeigt ein Story-Diagramm, das das Ziehen das Springers beschreibt. Das erste
Story Pattern versucht, die Objekte zu binden, die für das Ziehen notwendig sind: Ein Sprin-
ger auf einem Feld (b1) und das Zielfeld (a3), das sich zwei Felder nach oben und eins nach
links von der momentanen Position des Springers befindet. (Aus Gründen der Einfachheit
sind die Objekte entsprechend den Feldern des Beispiels benannt. Die Transformation kann
aber dennoch auf jede mögliche Situation mit passender Objektstruktur angewendet werden.)
Das nächste Story Pattern versucht, ein Objekt vom Typ

”
ChessPiece“ zu binden, dessen

isOn-Assoziation auf Feld a3 zeigt. Einfach gesagt
”

prüft“ das Story Pattern, ob eine Schach-
figur auf dem Zielfeld steht. Falls das nicht der Fall ist, wird das Story Pattern über die Kante
[failure] verlassen. In diesem Fall kann der Springer also direkt über das Story Pattern mo-
veKnight auf das Zielfeld bewegt werden. Der Link von knight auf b1 wird dazu gelöscht und
ein neuer Link von knight auf a3 wird erzeugt. Damit ist die Transformation abgeschlossen.
Falls eine Schachfigur auf dem Zielfeld steht, werden zwei zusätzliche Story Pattern benötigt.
In diesem Fall wird das zweite Story Pattern checkOccupation über die mit [success] markier-
te Transition verlassen. Jetzt muss geprüft werden, ob die Schachfigur auf dem Zielfeld eine
andere Farbe wie der Springer hat. Das Story Pattern checkColor enthält nur ein Objekt p
mit der Attributbedingung isWhite 6= k.isWhite. Falls diese Bedingung zu false evaluiert wird,
dann haben der Springer und die Figur auf dem Zielfeld die gleiche Farbe und der Springer
darf nicht auf das Feld a3 ziehen. Damit ist die Transformation beendet.
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source: Square

:Square

:Squaretarget: Square

knight: Knight

isOn

findTargetSquare

below

below

above

above

left right

checkOccupation

target piece: ChessPiece
isOn

checkColor

piece

isWhite ≠ k.isWhite

sourceknighttarget

removePiece

target piece
isOn

<<delete>>

isOn

<<delete>>

isOn

<<create>>

moveKnight

[success]

[failure]

[success]

[failure]

<<delete>>

[success]

[failure]

Figure 2: Story-Diagramm für das Ziehen des Springers auf b1 (k=knight)
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Ansonsten wird das Story Pattern über die mit [success] beschriftete Kante verlassen. Das
Objekt p und dessen Link auf das Feld a3 werden gelöscht. Jetzt kann der Springer wie zuvor
beschrieben auf das Zielfeld gesetzt werden.

Aufgabe 3 – Mensa-Kasse mit Story-Diagrammen (Korrekturaufgabe, 6 Punkte)

Das Klassendiagramm in Abbildung 3 modelliert eine Mensa, in der Studenten an Kas-
sen anstehen und bedient werden können. Alle an einer Kasse anstehenden Studenten sind
über die Assoziation Kasse::studenten repräsentiert. Zusätzlich verweist eine Kasse auf den
Studenten, der innerhalb der Warteschlange ganz vorne (Kasse::anfang) bzw. ganz hinten
(Kasse::ende) steht. Ein Student der an einer Kasse ansteht, verweist auf seinen Vorgänger
bzw. Nachfolger innerhalb der Warteschlange über die Assoziationen Student::vorgänger

bzw. Student::nachfolger.

Kasse Student

Mensa

kassen 1..* studenten 0..*

studenten

0..*

kasse

0..1

anfang 0..1 ende0..1

vorgänger

0..1

nachfolger0..1

Figure 3: Mensa-Klassendiagramm

3.1 Vervollständigen Sie das in Abbildung 4 gegebene Story-Diagramm, in dem sich ein
gegebener Student s an einer gegebenen Kasse k anstellt, um bedient zu werden. Das Story-
Diagramm soll das gewünschte Verhalten unabhängig davon repräsentieren, ob die Kasse k

frei oder bereits durch andere Studenten belegt ist. Sie können davon ausgehen, dass Student s
zuvor an keiner anderen Kasse ansteht. Vergeben Sie identische Namen, um bereits gebundene
Objektvariablen wiederzuverwenden.
Hinweis: Sie müssen zur Lösung der Aufgabe sowohl die gegebene Aktivität vervollständigen,
als auch weitere Aktivitäten (und die fehlenden Transitionen) ergänzen. Anders als in den
Vorlesungsfolien, wird eine ungebundene Objektvariable in den Abbildungen hier nicht durch
das Auslassen des Typen gekennzeichnet, sondern durch

”
Ausgrauen“ des Typen.

3.2 Vervollständigen Sie das in Abbildung 5 gegebene Story-Diagramm, in dem für eine
gegebene Kasse k der jeweils ganz vorne anstehende Student bedient wird und so die Kasse
verlässt. Bedenken Sie insbesondere die Fälle, dass an Kasse k kein oder nur ein einziger
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Figure 4: Unvollständiges Story-Diagramm für das Anstellen

Student anstehen könnte. Vergeben Sie identische Namen, um bereits gebundene Objektva-
riablen wiederzuverwenden.
Hinweis: Siehe Hinweis zu 3.1.

Figure 5: Unvollständiges Story-Diagramm für die Bedienung

3.3 Modellieren Sie einen beispielhaften Objektgraphen (als Objektdiagramm von Instan-
zen der Klassen in Abbildung 3) für eine Mensa mit zwei Kassen, an denen gerade insgesamt
drei Studenten stehen. Geben Sie weiterhin einen zweiten Objektgraphen an, der durch An-
wendung des (vervollständigten) Story-Diagramms aus Abbildung 4 auf ihren ersten Objekt-
graphen entsteht. Geben Sie schließlich einen dritten Objektgraphen an, der aus dem zweiten
durch Anwendung des (vervollständigten) Story-Diagramms aus Abbildung 5 entsteht. Ge-
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ben Sie die Objekte an, die Sie für die Anwendungen der beiden Story-Diagramme jeweils
als Parameter annehmen.

Hinweis zur Modellierung: Für die Modellierung der Story-Diagramme können Sie beispiels-
weise die

”
SDM Tools“ des

”
MDE Lab“ verwenden2. Sie dürfen die Diagramme aber auch

mit anderen Werkzeugen oder (notfalls) handschriftlich erstellen. Sofern Sie keinen speziellen
Editor für Story-Diagramme verwenden, sollen Sie die Syntax verwenden, die in der Vorlesung
für Story-Diagramme vorgestellt wurde.

Hinweis zur Abgabe: Ihre schriftliche oder elektronische Abgabe soll die beiden vervollständig-
ten Story-Diagramme für 3.1 und 3.2 und die drei Objektgraphen für 3.3 (+ Angabe der
Parameter, s.o.) beinhalten, beispielsweise als Screenshots.

Lösung:

3.1 Abbildung 6 zeigt ein vollständiges Story-Diagramm, welches das Anstellen eines neuen
Studenten an einer Kasse modelliert.

Figure 6: Vervollständigtes Story-Diagramm für das Anstellen

3.2 Abbildung 6 zeigt ein vollständiges Story-Diagramm, welches das Bedienen eines Stu-
denten an einer Kasse modelliert.

2Ein Eclipse-Plugin mit Editor für Story-Diagramme; Projektseite:
https://www.hpi.uni-potsdam.de/giese/public/mdelab/mdelab-projects/story-diagram-tools/
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Figure 7: Vervollständigtes Story-Diagramm für die Bedienung
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3.3 Abbildung 8 zeigt ein beispielhaftes Objektdiagramm für einen Objektgraphen mit zwei
Kassen, drei Studenten an den Kassen und einem weiteren Studenten, der nirgendwo ansteht.
Nach Anwendung des Story-Diagramms aus Abbildung 6 mit den Parametern (s=s4, k=k1)
entsteht der in Abbildung 9 gezeigte Objektgraph. Wendet man auf diesen Objektgraphen das
Story-Diagramm aus Abbildung 7 mit dem Parameter k=k2 an, so entsteht schließlich der in
Abbildung 10 dargestellte Objektgraph.
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s1 : Student

s2 : Student

s3 : Student

k1 : Kasse k2 : Kasse
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Figure 8: Erster Objektgraph
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Figure 9: Zweiter Objektgraph

9



m : Mensa

s1 : Student

s2 : Student

k1 : Kasse k2 : Kasse

kassen kassen

studenten

studenten

studenten

vorgänger

anfang

nachfolger

kasse

s4 : Studentstudenten

ende

nachfolger

vorgänger

studenten

studenten s3 : Student

studenten

Figure 10: Dritter Objektgraph
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