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Zusammenfassung

ScenarioTools ist eine szenariobasierte Erweiterung der integrierten Ent-
wicklungsumgebung Eclipse, die den Entwickler bei der Entwicklung von
szenariobasierten Spezifikationen für reaktive Systeme unterstützt. Die
Implementierung dieser Systeme in die ScenarioTools Umgebung erfolgt über
die domänenspezifische Sprache Scenario Modeling Language (SML), eine
erweiterte textuelle Variante der Live Sequence Charts (LSC), die speziell
für das szenariobasierte Modellieren entwickelt wurde. Eine fehlerbehaftete
Spezifikation oder falsche Umsetzung der reaktiven Systeme mittels SML
kann zu inkonsistentem Simulationsverhalten während der Simulation in
ScenarioTools führen. Dieses falsche Systemverhalten kann in Fehlern wie
Sicherheits- oder Lebendigkeitsverletzungen (Safety bzw. Liveness Violati-
ons) resultieren, welche dem Entwickler aufgrund der mangelnden Visuali-
sierung der Violations nicht direkt auffallen könnten.

Die Optimierung der Visualisierung der Safety Violations und das Finden
und Darstellen von Liveness Violations ist Ziel dieser Arbeit, um den
Entwickler bei dem Verständnis der Ursache des Auftretens der Violations
zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird zunächst ein Beispielsystem in
ScenarioTools mit SML erstellt, um sich mit dem grundlegenden Arbeiten
mit ScenarioTools vertraut zu machen. Es werden verschiedene Konzepte
entwickelt, aus denen im Anschluss die Konzepte mit dem höchsten Infor-
mationsgehalt und / oder der besten Nutzerfreundlichkeit ausgewählt und
implementiert werden. Um die Praxistauglichkeit der erarbeiteten Funktio-
nen zu demonstrieren, werden diese schlussendlich an dem zuvor erstellten
Beispielsystem und weiteren bereits existierenden Systemen angewendet und
die gesammelten Ergebnisse ausgewertet.
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Abstract

ScenarioTools is a scenario-based extension of the integrated development
environment Eclipse that helps developers develop scenario-based specifi-
cations for reactive systems. The implementation of these systems in the
ScenarioTools environment is done through the domain-specific language
Scenario Modeling Language (SML), an advanced textual variant of the
Live Sequence Charts (LSC), which was developed especially for scenario-
based modeling. An erroneous specification or incorrect implementation of
the reactive systems by means of SML can lead to inconsistent simulation
behavior during simulation in ScenarioTools. This faulty system behavior can
result in defects such as safety or liveness violations, which the developer
might not immediately notice because of the lack of visualization of the
violations.

Optimizing the visualization of the safety violations and finding and
presenting liveness violations is what this work aims for to help the developer
understand the cause of the violations’ occurrence. For this purpose, an
example system is first created in ScenarioTools with the use of SML to
familiarize with the basics of ScenarioTools. Various concepts are developed,
from which the concepts with the highest information content and / or the
best user-friendliness are selected and implemented. In order to demonstrate
the practicability of the developed functions, these are finally applied to
the previously created example system and other existing systems and the
collected results are finally evaluated.
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Kapitel 1

Einleitung

In der heutigen Zeit wird die Entwicklung von reaktiven Systemen, wie sie in
einer Vielzahl von Geräten vorkommen, eine kontinuierlich wachsende Auf-
gabe, da immer mehr und anspruchsvollere Anforderungen an diese Systeme
gestellt werden. Der wohl bekannteste und größte Anwendungsbereich für
reaktive Systeme ist die Verwendung innerhalb von eingebetteten Systemen
(embedded systems). Hierbei dient das reaktive System als Schnittstelle
zwischen der Umwelt und dem Gesamtsystem. Die reaktiven Systeme befin-
den sich in kontinuierlicher Interaktion mit der Umgebung. Sie verarbeiten
auftretende Ereignisse der Umwelt und veranlassen das Gesamtsystem ent-
sprechend der Eingabesignale zu reagieren. Die Entwicklung solcher Systeme
ist häufig zeitaufwändig und kostspielig [1]. Reaktive Systeme müssen in dem
Gesamtsystem nach Möglichkeit alle denkbaren Eingabesignale verarbeiten
und darauf immer korrekt reagieren können. Sind nicht alle Einwirkungen
der Umwelt abgedeckt oder treten eine Reihe von ungünstigen Bedingungen
zusammen mit anderen Umgebungsbedingungen des Systems auf, kann dies
zu Fehlerzuständen im System führen. Falsche Systemreaktionen sind die
Folge. Diese sind nicht nur unerwünscht, sondern können auch gefährliche,
wenn nicht sogar tödliche Folgen haben [6].

ScenarioTools (Abschnitt 2.3) wurde entwickelt, um die Entwicklung
korrekter Spezifikationen reaktiver Systeme zu vereinfachen und dem damit
verbundenen hohen Kosten- und Zeitaufwand entgegenzuwirken. Es bietet
dem Entwickler verschiedene Möglichkeiten zur Visualisierung der erstellten
Spezifikationen. So können diese beispielsweise mittels Simulationen anhand
von Zustandsübergangs-Diagrammen analysiert werden [8].

1.1 Problemstellung

Bei der Entwicklung der Spezifikationen von reaktiven Systemen treten
nicht selten Fehler, z.B. Inkonsistenzen, auf, die zu Safety oder Liveness
Violations (Abschnitt 2.1.3) führen können. Das Lokalisieren und Beheben
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

dieser Fehler erweist sich, trotz der Möglichkeit die Spezifikation in Sce-
narioTools simulieren und als Zustandsgraphen ausgeben zu können, selten
als einfach. Oft generieren die in ScenarioTools mittels Scenario Modeling
Language (Abschnitt 2.1.2) erstellten Spezifikationen eine große Anzahl
an Systemzuständen, wodurch, wie in Abbildung 1.1 dargestellt ist, sehr
unübersichtliche Zustandsübergangs-Diagramme erzeugt werden.

Abbildung 1.1: Ausschnitt eines Zustandsübergangs-Diagramms der vom
Institut entwickelten Spezifikation eines Car-to-X Systems

Durch diese Unübersichtlichkeit verliert der Entwickler die Überschau-
barkeit über die erstellten Spezifikationen oder sogar über das gesamte
reaktive System. Bei eingetretenen Fehlern ist das Debuggen mithilfe der
erstellten Diagramme dadurch nur schwierig nachzuvollziehen. Des Weiteren
bleibt unklar, ob nach dem Fehlerbehebungsvorgang alle Fehler behoben
werden konnten, oder ob Fehler übersehen worden sind, die später zu
Problemen führen können. ScenarioTools besitzt diesbezüglich lediglich
die Funktion, dass Systemzustände mit auftretenden Safety Violations
im simulierten Zustandsübergangs-Diagramm rot eingefärbt werden, sofern
gerade ein Ausschnitt des Diagramms mit Zuständen, die über Safety
Violations verfügen, in ScenarioTools simuliert wird. Liveness Violations
können in den Diagrammen weder direkt erkannt werden noch existieren
Funktionen, welche Daten über etwaige Violations sammeln. Zwar können
Zyklen in einem Diagramm vorhanden sein, jedoch resultiert nicht aus jedem
Zyklus gleich eine Liveness Violation. ScenarioTools besitzt demzufolge keine
weiterführenden Funktionen, um den Entwickler explizit auf Safety und /
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oder Liveness Violations hinzuweisen oder ihm eine detaillierte Übersicht
dieser zu geben. Der zeitliche Aufwand für die Fehlerfindung kann aktuell
demnach sehr hoch sein und ist deshalb ein Problem, welches zu lösen gilt.

1.2 Lösungsansatz

Um dem Entwickler einen geeigneten Überblick über alle aufgetretenen
Safety und Liveness Violations zu verschaffen und um dadurch möglichst
Zeit und Kosten zu sparen, benötigt ScenarioTools eine Erweiterung, die
vor allem benutzerfreundlich und effizient ist. Um dieses Ziel intuitiv zu
verfolgen, wurden vorerst einige Konzepte erarbeitet, welche die gewünschten
Bedürfnisse der Kosten- und Zeitaufwandssenkung erfüllen. Diese wurden
daraufhin in Java entwickelt und in ScenarioTools implementiert. Zuletzt
wurden die entwickelten Funktionen auf deren Tauglichkeit im Sinne der
Aufgabe anhand eines Beispielsystems getestet und bewertet.

1.3 Struktur der Arbeit

In Kapitel 2 werden die Grundlagen erklärt, welche im Rahmen dieser
Arbeit benötigt werden. Hierzu zählt das Verständnis über szenariobasierte
Spezifikationen, das Eclipse Modeling Framework und ScenarioTools. Kapitel
3 beschreibt das Erstellen einer Beispielspezifikation in SML. Das Ermitteln
relevanter Informationen über aufgetretene Violations und die Ausarbeitung
von Konzepten für die Darstellung ebendieser wird in Kapitel 4 behandelt.
Die tatsächliche Implementierung und der entsprechende Entwicklungspro-
zess erfolgt in Kapitel 5. Die entwickelten Methoden werden daraufhin in
Kapitel 6 evaluiert. In Kapitel 7 werden verwandte Arbeiten erwähnt. Kapitel
8 fasst die Resultate dieser Arbeit zusammen und gibt zuletzt einen kurzen
Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die notwendigen Grundlagen vorgestellt, welche für
das Verständnis des Hauptteils dieser Arbeit benötigt werden und nicht not-
wendigerweise durch einen Bachelor-Abschluss in Informatik abgedeckt sind.
Dabei wird zuerst näher auf die szenariobasierten Softwarespezifikationen
eingegangen. In diesem Zusammenhang werden Live Sequence Charts (LSCs)
erklärt und es wird eine Überleitung zu der Sprache Scenario Modeling
Language (SML) geschaffen, zu welcher eine ausführliche Erklärung angege-
ben wird. Daraufhin werden die Begriffe Safety und Liveness Violations aus
den Sicherheits- und Lebendigkeitseigenschaften eines Systems hergeleitet.
Anschließend wird das Eclipse Modeling Framework (EMF) erklärt. Zuletzt
wird noch einmal im Detail erläutert, was genau ScenarioTools ist und wofür
es verwendet werden kann.

2.1 Szenariobasierte Softwarespezifikationen

Unter einer Spezifikation versteht man die Beschreibung der Anforderun-
gen an ein System, welches zu entwickeln ist. Informelle Methoden zur
Erstellung dieser Spezifikationen, beispielsweise durch Schaubilder oder der
natürlichen Sprache, führen häufig zu unvollständigen oder fehlerbehafteten
Anforderungen. Um dem entgegenzuwirken, wurde am Fachgebiet Software
Engineering der Leibniz Universität in Hannover eine formale Methode
der szenariobasierten Spezifikationen entwickelt. Hierbei handelt es sich um
einen modellbasierten Ansatz zur Spezifizierung von Objekten und Abläufen
reaktiver Systeme. Bei diesem Ansatz beschreibt das Metamodell des zu
spezifizierenden Systems, welche Klassen es innerhalb des Systems gibt und
wie diese Klassen miteinander interagieren. Instanzen dieser Metamodelle
können dann verwendet werden, um nach inkonsistentem Verhalten der
Spezifikation zu suchen [7]. Für die Umsetzung der szenariobasierten Soft-
warespezifikationen wurde die Sprache Scenario Modeling Language (SML)
entwickelt, welche auf der Basis von Live Sequence Charts (LSCs) beruht.

5



6 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.1.1 Live Sequence Charts

Live Sequence Charts (LSC) bilden einen visuellen Ansatz für die sze-
nariobasierte Spezifikation, welcher die klassische Sprache der Message
Sequence Charts (MSCs) durch das Hinzufügen vielseitiger und existenzieller
Ausführungsarten erweitert [5]. MSCs werden in der Regel als visuelles
Medium für die Beschreibung von Szenarien, welche die Interaktionen von
Systemabläufen und Objekten erfassen, verwendet. Da die Umsetzungen
der Spezifikationen von Systemen mittels MSCs jedoch meist noch grund-
legende Fragen offenlassen und beispielsweise oft nicht sicher ist, ob alle
Verhaltensweisen oder stattdessen eine Reihe von Beispielverhalten eines
Systems spezifiziert wurden, wurden im Jahr 1999 von W. Damm und
D. Harel Live Sequence Charts vorgestellt [5]. Mit diesen ist es möglich,
eine gewisse „Lebendigkeit“ in den Szenarien zu spezifizieren. In MSCs
war es lediglich möglich zu sagen, welche Systemabläufe bei bestimmtem
Systemverhalten möglicherweise auftreten könnten. Mit der Erweiterung
durch die Lebendigkeit in LSCs ist es nun jedoch außerdem möglich, dass in
Szenarien vorgeschrieben werden kann, was auftreten muss [11].

In Abbildung 2.1 wird ein Beispiel eines Live Sequence Charts dargestellt,
bei dem ein Benutzer die Tasten eines Mobiltelefons in der Reihenfolge „*“-
Taste, Taste einer Ziffer und der Sendetaste drückt. Daraufhin wird von dem
Chip eine Nachricht mit der Anfrage des Abrufens der gewählten Ziffer an
den Speicher gesendet [12].

Abbildung 2.1: Beispiel eines LSC entnommen aus einer Arbeit von D. Harel
und R. Marelly [12]
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2.1.2 Scenario Modeling Language

Scenario Modeling Language (SML) ist eine domänenspezifische Sprache und
wurde auf Basis der zuvor erklärten Live Sequence Charts vom Fachgebiet
für Software Engineering der Leibniz Universität Hannover entwickelt.
Sie ist eine textuelle Abwandlung der LSCs und bietet einige Erweite-
rungen diesen gegenüber. Hierzu zählt die Erweiterung durch sogenannte
Szenarien, mit denen das Verhalten zwischen einzelnen Instanzen von
Objekten des Objektmodells beschrieben werden kann. Zum Einen gibt es
die assumption scenarios, welche das Modellieren von Umgebungsannahmen
im Entwicklungsprozess der szenariobasierten Spezifikationen unterstützen.
Zum Anderen existieren die guarantee scenarios, welche das gewünschte Sy-
stemverhalten bei bestimmten Umwelteinwirkungen definieren. Zusammen
mit den assumption scenarios ergibt sich hieraus eine assumption-guarantee
Spezifikation, welche als sinnvoll definierter Zusammenhang zwischen dem
reaktiven System und der Umwelt des Systems angesehen werden kann [8].

Listing 1 stellt den Ausschnitt einer Umsetzung von einer Spezifikation
als assumption-guarantee Spezifikation in SML dar. Hierbei handelt es
sich um die Spezifikation eines Car-to-X Systems, welches vom Fachgebiet
Software Engineering an der Leibniz Universität in Hannover entwickelt
wurde. In dem System existieren ein oder mehrere Fahrzeuge, welche
ein fahrbahnsperrendes Objekt passieren müssen, ohne sich gegenseitig zu
behindern. Dieses System wird in Kapitel 6 erneut referenziert.
1 [...]
2 assumption scenario CarCantApproachMultipleTimes {
3 env -> car.approachingObstacle()
4 wait strict [car.allCarsBehindObstacle]
5 while [true] {
6 strict env -> env.tick()
7 }
8 }
9
10 guarantee scenario ObstacleRegistersCar {
11 car -> obstacle.register()
12 alternative {
13 eventually obstacle -> car.enteringAllowed()
14 } or {
15 eventually obstacle -> car.enteringDisallowed()
16 }
17 }
18
19 guarantee scenario EventuallyAllowCarToPass {
20 obstacle -> car.enteringDisallowed()
21 eventually obstacle -> car.enteringAllowed()
22 }
23 [...]

Listing 1: Ausschnitt der Spezifikation eines Car-to-X Systems

Das Systemverhalten wird in den guarantee scenarios ObstacleRegisters-
Car und EventuallyAllowCarToPass spezifiziert. Das Szenario CarCantAp-
proachMultipleTimes hingegen ist ein assumption scenario und beschreibt
das Verhalten der Umwelt. Das Zusammenspiel aller Szenarien eines Systems,
auch derer, die nicht in der Abbildung dargestellt werden konnten, ist die
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Umsetzung der Spezifikation in SML und bildet somit die assumption-
guarantee Spezifikation.

System und Umwelt

In SML gibt es die kontrollierbaren Objekte der Software des Systems und die
unkontrollierbaren Objekte, welche die Umwelteinwirkungen auf das System
darstellen. Objekte können Nachrichten anderer Objekte empfangen. Eine
empfangene Nachricht wird in SML auch als Event bezeichnet, da diese
Nachricht das Auslösen einer System- oder Umweltreaktion bewirkt. Wird
eine Nachricht eines unkontrollierbaren Objekts an ein kontrollierbares Ob-
jekt gesendet, entspricht dies beispielsweise das Betätigen eines Schalters des
Systems durch einen Benutzer, welcher in diesem Fall das unkontrollierbare
Objekt der Umwelt darstellt. Das Schalten entspricht der Nachricht an das
kontrollierte Objekt des Systems. Durch dieses Schalten wird daraufhin
innerhalb des Systems eine in den Spezifikationen festgelegte Systemreaktion
durchgeführt.

Die beiden Arten von Objekten werden in den zwei definierten Arten
von Szenarien beschrieben. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass das
Verhalten der unkontrollierbaren Objekte in den assumption scenarios
beschrieben wird. In diesen Szenarien wird demnach definiert, wie sich die
Umwelt nach dem Eintreten einer bestimmten Nachricht verhalten soll.
Hierbei ist es wichtig, dass die ermittelten Annahmen des Umweltverhaltens
unwiderlegbar sind und möglichst alle eintretbaren Umweltverhalten in
Szenarien abgedeckt werden. Es wird also modelliert, wie sich die Umwelt
bezogen auf das System erwartungsgemäß verhält und nur in Umwelten,
welche sich bezüglich der modellierten Annahme korrekt verhalten, muss
auch das System korrekt funktionieren. Bei den guarantee scenarios wird
im Gegensatz zum Umweltverhalten bei den assumption scenarios das
gewünschte Systemverhalten nach dem Eintreten einer Nachricht spezifiziert.
Es wird dementsprechend das Verhalten kontrollierbarer Objekte definiert.

Im Entwicklungsprozess der Szenarien können zuerst assumption scenari-
os entwickelt werden, welche durch eine Nachricht der Umwelt an das System
guarantee scenarios auslösen, in denen das System daraufhin korrekt auf die
aufgetretene Nachricht der Umwelt reagieren muss. Auch können guarantee
scenarios durch eine Nachricht des Systems selbst, also eines kontrollierbaren
Objekts, aktiviert werden. Auf diese Weise können mehrere Systemabläufe
hintereinander ausgeführt werden, wodurch im Gesamten gesehen große
Szenarien und Systemabläufe simuliert werden können. In Listing 1 kann
beispielsweise in Szenario ObstacleRegistersCar nach der Nachricht car –>
obstacle.register() die Nachricht obstacle –> car.enteringDisallowed() eintre-
ten. Da dies die erste Nachricht des Szenarios EventuallyAllowCarToPass ist,
wird dieses durch den Aufruf sofort aktiviert.
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Erwartungswerte

Die Nachrichten, welche von einem Objekt zu einem Anderen geschickt
werden, können als committed, urgent, requested oder eventually deklariert
werden. Diese Schlüsselwörter fügen der Nachricht den Lebendigkeitsaspekt
hinzu, welcher durch die Ableitung der LSCs in SML ermöglicht wird.
Eine gesetzte Lebendigkeit einer Nachricht darf nicht endlos aktiv bleiben.
Das System muss die Nachricht mit der gesetzten Lebendigkeit irgendwann
erfüllen. Wann dies spätestens geschehen muss hängt von dem jeweiligen
Schlüsselwort ab. Wird eine mit einem Schlüsselwort markierte Nachricht in
einem Systemablauf nie erfüllt, so tritt eine Liveness Violation auf [8].

Das Ranghöchste der vier Schlüsselwörter ist committed, welches eine
sofortige Erfüllung der Nachricht in dem Szenario, in dem diese Nachricht
steht, vor allen anderen Nachrichten erwartet. Hierbei können nur andere
Nachrichten mit dem Schlüsselwort committed vorher ausgelöst werden. Bei
dem nächst schwächeren Schlüsselwort handelt es sich um urgent. Auch
dieses Schlüsselwort erwartet ein möglichst zeitnahes Eintreten der Nach-
richt. Es wird erwartet, dass die Nachricht vor allen anderen Nachrichten,
die nicht committed oder urgent sind, ausgelöst wird. Nur Nachrichten mit
dem Schlüsselwort committed oder urgent können vor anderen Nachrichten
mit dem Schlüsselwort urgent eintreten, wohingegen Nachrichten, welche
als committed deklariert sind immer vorher eintreten müssen. Wird eine
Nachricht mit dem Schlüsselwort requested aktiviert, sollten die daraus
resultierenden Ereignisse zwar so schnell wie möglich gesendet werden, doch
ist es dem System erlaubt zu warten, falls die Nachricht noch durch andere
Systemvorgänge blockiert ist. Das letzte Schlüsselwort, das die geringsten
Dringlichkeit der vier Schlüsselwörter besitzt, ist eventually. Nachrichten mit
diesem Präfix müssen zwar irgendwann erfüllt werden, jedoch ist bei ihnen
keine zeitnahe Grenze gesetzt.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Nachrichten mit den Schlüsselwör-
tern committed oder urgent sofort eintreten müssen, Nachrichten mit dem
Schlüsselwort requested eintreten müssen, sobald es durch den definierten
Ablauf ermöglicht wird und Nachrichten mit dem Schlüsselwort eventual-
ly lediglich zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eintreten
müssen. Nachrichten ohne Schlüsselwort besitzen keine zeitlich präferierten
Eigenschaften. Die vier Schlüsselwörter committed, urgent, requested und
eventually werden in SML als Erwartungswert einer Nachricht bezeichnet
und heißen dort expectation kind. Es wird von der Nachricht erwartet, dass
sie irgendwann eintritt. In Abschnitt 5.2 wird dies interessant für das Finden
von Liveness Violations.

Neben den vier Schlüsselwörtern der Lebendigkeit kann eine Nachricht,
ob sie nun bereits ein Schlüsselwort besitzt oder nicht, den Präfix strict
besitzen, der verwendet wird, um die Reihenfolge der Nachricht innerhalb
des aktiven Szenarios einzuhalten. Eine mit strict markierte Nachricht darf
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nicht zu einem anderen Zeitpunkt ausgelöst werden, als dies in dem Szenario
beschrieben worden ist. Tritt die Nachricht dennoch außerhalb des als
strict markierten Zeitpunktes auf, so entsteht hierdurch eine Verletzung
der Spezifikation. Dies führt daraufhin zu einer Safety Violation (Abschnitt
2.1.3) und dem Abbrechen des aktiven Szenarios. Wäre die Nachricht
hingegen nicht als strict deklariert, würde das Szenario zwar noch abbrechen,
jedoch keine Safety Violation erzeugen.

1 assumption scenario A {
2 obstacle -> car.enteringAllowed()
3 eventually env -> car.enteringNarrowPassage()
4 committed car -> car.setLocation(CarLocation:x)
5 eventually env -> car.leaveNarrowPassage()
6 committed car -> car.setLocation(CarLocation:y)
7 }
8
9 assumption scenario B {
10 env -> car.approachingObstacle()
11 committed car -> car.doSomething()
12 urgent car -> car.doSomethingElse()
13 strict env -> env.tick()
14 env -> car.notBeforeStrict()
15 }

Listing 2: Abgewandelte Version von einem Ausschnitt der Spezifikation des
Car-to-X Systems mit den Schlüsselwörtern committed, urgent, eventually
und strict. Diese abgewandelte Version ergibt für das verwendete System
keinen Sinn und dient lediglich der Präsentation der Schlüsselwörter

In Listing 2 werden die vier Schlüsselwörter committed, urgent, even-
tually und strict innerhalb eines Szenarios verwendet. Bei dem angegebenen
Code handelt es sich um eine abgewandelte, nicht korrekte Version des Car-
to-X Systems. Es bezweckt lediglich eine anwendungsbezogene Erklärung der
Schlüsselwörter. Die erste Nachricht eines Szenarios dient als Startnachricht
des Szenarios. Sobald diese Nachricht eintritt, wird das Szenario aktiviert.
Für die erste Nachricht ist dementsprechend kein Schlüsselwort nötig, da
es keine zeitlichen Anforderungen für die Nachrichten des Szenarios gibt,
solange das Szenario noch nicht aktiv ist.

Angenommen in Szenario A wäre die aktive Nachricht eventually env
–> car.enteringNarrowPassage() und in Szenario B die aktive Nachricht
urgent car –> car.doSomethingElse(), dann würde in einer Simulation
zuerst die Nachricht in Szenario B eintreten, da urgent zeitlich präferiert
wird. Wäre hingegen in Szenario A die Nachricht committed car –>
car.setLocation(CarLocation:x) die aktive Nachricht, würde diese vor der
urgent Nachricht aus dem Szenario B eintreten, da committed eine höhere
Wichtigkeit besitzt, als urgent. Sind in beiden Szenarien jeweils eine
Nachricht aktiv, welche committed ist, so gibt es keine Präferenz für
das Eintreffen einer der beiden Nachrichten. In einer Simulation wären
beide Nachrichten möglich. Ist in Szenario B die Nachricht urgent car –>
car.doSomethingElse() eingetreten und es wird strict env –> env.tick() als
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Nächstes erwartet, es tritt jedoch die Nachricht env –> car.notBeforeStrict()
ein, so wurde die Reihenfolge verletzt. Das Szenario bricht ab und es entsteht
eine Safety Violation.

In SML wird durch Eintreten der ersten Nachricht eines Szenarios dieses
sofort aktiviert. Daher ist es möglich, dass Szenarien, wenn sie nicht als non-
spontaneous deklariert werden, jederzeit spontan auftreten können. Treten
weitere Nachrichten der Szenarien in der korrekten Reihenfolge, die in den
Szenarien definiert worden ist, auf, so werden diese nacheinander abgearbei-
tet. Sobald eine Nachricht eintritt, welche zwar in dem Szenario enthalten ist,
jedoch durch eine falsche Reihenfolge nicht als nächste abgearbeitet werden
würde, bricht das Szenario sofort ab. Angenommen in Szenario B in Listing
2 ist die erwartete Nachricht urgent car –> car.doSoemthingElse(). Tritt
nun jedoch committed car –> car.doSomething() ein, so bricht das Szenario
ab. Das Abbrechen eines Szenarios kann auch zu einer neuen sofortigen
Aktivierung dieses oder eines anderen Szenarios führen. Tritt in dem Szenario
beispielsweise stattdessen die Nachricht env –> car.approachingObstacle()
ein, so bricht das Szenario zwar ab, da die eingetretene Nachricht jedoch
auch die erste Nachricht des Szenarios ist, wird nach dem Abbrechen sofort
eine neue Instanz des Szenarios aktiviert.

Einschränkungen

Neben den zuvor beschriebenen Schlüsselwörtern für Nachrichten der Objek-
te existieren noch die sogenannten Constraints, welche bestimmte Einschrän-
kungen für ein gesamtes Szenario bieten. Zu diesen Einschränkungen zählen
ignore, consider, forbidden und interrupt. Constraints werden in SML hinter
einem Szenario in eckigen Klammern mit dem Schlüsselwort constraints, wie
in Listing 3 dargestellt, angegeben.

Das Schlüsselwort ignore wird verwendet, um anzugeben, dass das
Eintreten der Nachricht mit diesem Schlüsselwort nicht zum Abbruch des
gesamten Szenarios führt. Ignore ist das einzige der vier Constraints, welches
nicht das verwendete Alphabet des Szenarios erweitert, sondern sich auf
zuvor beschriebene Nachrichten des Szenarios bezieht. Das Alphabet eines
Szenarios entspricht hierbei allen in dem Szenario enthaltenen Nachrichten.
Ist in Listing 3 die aktuell erwartete Nachricht env –> sys.second(), es
tritt jedoch die Nachricht env –> sys.third() ein, so führt das Eintreten
der Nachricht nicht zum Abbruch des Szenarios, da die vorher erwartete
Nachricht im Constraint als ignore deklariert wurde.

Durch das Schlüsselwort consider vor einer Nachricht wird dem Alphabet
des Szenarios diese Nachricht hinzugefügt. Das bedeutet, dass die Nachricht
eintreten kann, wenn das Szenario aktiv ist, ohne dass diese Nachricht im
Szenario selbst vorkommt. Geschieht dies, so wird das Szenario abgebrochen.
Ist die aktuell erwartete Nachricht des Szenarios mit einem strict versehen,
so entsteht hieraus zusätzlich zu dem Abbruch des Szenarios eine Safety
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1 assumption scenario SzenarioWithConstraints {
2 sys -> env.first()
3 env -> sys.second()
4 env -> sys.third()
5 interrupt[sys.condition]
6 env -> sys.fourth()
7 violation[sys.otherCondition]
8 } constraints[
9 ignore env -> sys.second()
10 consider env -> sys.fifth()
11 forbidden env -> sys.sixth()
12 ]

Listing 3: Beispielszenario mit den vier definierten Constraints ignore,
consider, forbidden und interrupt.

Violation. Ist in Listing 3 die Nachricht env –> sys.third() aktiv und es
tritt stattdessen die Nachricht env –> sys.fifth() ein, so wird das Szenario
abgebrochen und es entsteht keine Safety Violation. Wäre env –> sys.third()
jedoch strict, bricht das Szenario ab und es entsteht eine Safety Violation
wegen der Verletzung des Schlüsselwortes strict.

Das Schlüsselwort forbidden besitzt die Funktionen von consider mit der
Erweiterung, dass beim Eintreten der Nachricht, welche dieses Schlüsselwort
besitzt, immer eine Safety Violation entsteht, selbst wenn die aktuell
erwartete Nachricht in dem Szenario nicht strict ist [8]. Tritt in Listing 3
die Nachricht env –> sys.sixth() ein, trotz aktuell erwarteter Nachricht env
–> sys.third(), bricht das Szenario ab und es entsteht eine Safety Violation,
obwohl env –> sys.third() nicht strict ist.

Bei interrupt wird im Gegensatz zu den anderen Constraints keine
Nachricht, sondern eine Bedingung angegeben. Ist die Bedingung wahr, so
wird das aktuelle Szenario abgebrochen. Hierbei wird keine Violation erzeugt
[8]. Bezogen auf Listing 3 bedeutet dies nach dem Eintreten der Nachricht env
–> sys.third(), dass bei der Erfüllung der Bedingung sys.condition zwar das
Szenario abbricht, jedoch keine Safety Violation entsteht. Das Schlüsselwort
interrupt kann auch bei den Constraints stehen und besitzt die Funktionen
von consider mit der Erweiterung, dass, selbst wenn die aktuelle Nachricht
strict ist und es durch das Eintreten der interrupt Nachricht zum Abbruch
des Szenarios kommt, keine Safety Violation entsteht.

Weiterhin existiert noch das Schlüsselwort violation, welches ähnlich eines
interrupts verwendet wird, jedoch bei Eintreten der gesetzten Bedingung
zusätzlich zu dem Abbruch des Szenarios immer eine Verletzung der
Spezifikation und somit eine Safety Violation erzeugt [8]. Das Schlüsselwort
violation wird nicht in den Constraints mit angegeben, sondern direkt in
dem Szenario verwendet. In Listing 3 führt das Erfüllen der Bedingung
sys.otherCondition nach der aufgetretenen Nachricht env –> sys.fourth() zu
dem Abbruch des Szenarios und dem Erzeugen einer Safety Violation.
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Kontrollfluss-Schlüsselwörter

Hinzukommend zu den Schlüsselwörtern für die Erwartungswerte der Nach-
richten und den Schlüsselwörtern der Constraints existieren die Kontrollfluss-
Schlüsselwörter. Zu ihnen zählen alternative, parallel, wait und while.

Durch alternative können in demselben Szenario verschiedene System-
bzw. Umweltverhalten beschrieben werden. Das Eintreten der ersten Nach-
richt einer der in dem Szenario beschriebenen Alternativen aktiviert den
Ablauf der Alternative. Der andere Fall der Alternative kann dadurch nicht
mehr eintreten. Es ist als eine Art if . . . else Funktion zu erklären, ohne, dass
es nur eine einzige Bedingung gibt, sondern das Eintreten einer Alternative
abhängig von dem Eintreffen der ersten Nachricht der Alternative ist [8].

Mit dem Schlüsselwort parallel können innerhalb eines Szenarios zwei
oder mehr Interaktionen gleichzeitig ablaufen. Wird das parallel Fragment
aktiviert, so werden alle ersten Nachrichten in den durch parallel beschrie-
benen Fällen aktiviert [8].

Mit Hilfe von wait ist es möglich, das Szenario auf das Eintreten einer
bestimmten Bedingung warten zu lassen. Solange die Bedingung noch nicht
erfüllt ist, kann der Ablauf des Szenarios nicht fortgeführt werden. Erst bei
Eintreten der Bedingung wird die nächste Nachricht nach dem wait Fragment
aktiviert. Das wait Fragment kann, wie Nachrichten auch, als strict gesetzt
werden [8].

While wird verwendet, um bestimmte Nachrichtenabläufe des Systems
oder der Umwelt innerhalb eines Szenarios zu wiederholen, solange eine
bestimmte Bedingung noch nicht erfüllt wurde [8].

Zuletzt ist es in SML noch möglich, Variablen in Szenarien zu deklarieren
und ihnen bestimmte Werte zuzuordnen. Diese sind jedoch nur lokal
innerhalb eines Szenarios und nicht global über alle Szenarien abrufbar, da
es sich bei jedem Aufruf eines Szenarios nur um eine aktive Instanz handelt
und mehrere Instanzen desselben Szenarios gleichzeitig existieren können.

2.1.3 Safety und Liveness Violations

Sicherheitseigenschaften (safety properties) werden angegeben, um auszu-
drücken, was in einem bestimmten Systemzustand vom System und der
Umwelt erfordert wird. Bezogen auf ScenarioTools und SML bedeutet
dies, dass in einer SML Spezifikation in aktiven Szenarien Nachrichten
auftreten, welche beispielsweise von den Szenarien nicht abgedeckt werden
und mit einem violation oder forbidden Schlüsselwort in den Constraints
der Szenarien gekennzeichnet sind. Auch eine zur falschen Zeit aufgetretene
Nachricht, welche als strict deklariert wurde, führt zu einer Verletzung der
safety properties, sei diese Nachricht nun eine unkontrollierbare Nachricht
der Umwelt oder eine kontrollierbare Nachricht des Systems selbst [8]. Es ent-
stehen dementsprechend Fehler, falls safety properties, beziehungsweise das
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nötige Systemverhalten zum Erfüllen der safety properties, nicht ausreichend
spezifiziert worden sind. Diese Fehler werden Safety Violations genannt. In
Listing 2 führte das Eintreten der Nachricht env –> car.notBeforeStrict()
trotz erwarteter Nachricht strict env –> env.tick() zu einer Safety Violation,
da die Reihenfolge der mit dem Präfix strict deklarierten Nachricht in dem
Szenario verletzt wurde.

Lebendigkeit (liveness) innerhalb eines Systems bedeutet, dass das
System nach einer endlichen Zeit einen akzeptierenden Zustand erreicht.
Gibt es eine bestimmte Zustandsabfolge, aus der das System niemals in
einen akzeptierenden Zustand gelangt, sondern in einer nicht akzeptierenden
Zustandsabfolge bleibt, so spricht man von einer Liveness Violation. Bezieht
man diese Definition auf ScenarioTools und SML, so sind in diesem
Zusammenhang mit Liveness Violations die Verletzungen von Lebendig-
keitseigenschaften der Nachrichten in Szenarien gemeint. Jede Nachricht
kann eines der Schlüsselwörter committed, urgent, requested oder eventually
besitzen. Existiert eine bestimmte Systemabfolge, in der eine Nachricht mit
einem gesetzten expectation kind von committed, urgent, requested oder
eventually nie erfüllt wird, so ist diese nicht erfüllte Nachricht eine Verletzung
der Lebendigkeit des Systems und führt somit zu einer Liveness Violation
[8].

In der Abbildung 2.2 existiert, wie dem Graphen zu entnehmen ist, der
Zyklus 6 - 7 - 8 - 5 - 6. Jeder Zustand besitzt eine Menge an aktiven
Szenarien und jedes aktive Szenario wiederum eine Menge an Nachrichten.
In jedem Zustand des dargestellten Zyklus existiert dieselbe aktive Nachricht
mit einem gesetzten Erwartungswert. Da diese Nachricht jedoch in keinem
der Zustände eintritt, wird der Erwartungswert der Nachricht nie erfüllt.
Dies führt zu einer Liveness Violation.

Abbildung 2.2: StateGraph Ausschnitt einer Liveness Violation in dem vom
Fachgebiet Software Engineering entwickelten System des Lichtschalters.
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Beide Arten der Violations können auftreten, wenn szenariobasierte
Spezifikationen nicht realisierbar sind, weil es kein System geben kann,
welches die definierten Spezifikationen nie verletzt. Nicht ausreichend oder
widersprüchlich definierte Spezifikationen sind die Ursache dieser uner-
wünschten Systemverletzungen in Form von Safety oder Liveness Violations
[3].

2.2 Eclipse Modeling Framework

Das Eclipse Modeling Framework (EMF) ist ein Java-Framework, das aus
einer Reihe von Eclipse-Plugins besteht, und dient der modellbasierten
Softwareentwicklung. Durch dieses Framework wird es dem Entwickler er-
möglicht, Datenmodelle zu modellieren und hieraus automatisiert Quellcode
zu generieren. Der autogenerierte Code ist vom Entwickler anpassbar, indem
er jederzeit modifiziert und erweitert werden kann [4].

Um eine vereinfachte Entwicklung von Software auf Modellebene zu
gewährleisten, werden Modelle in der EMF eigenen Modellsprache ECore
erstellt. Zwar wird ein ECore-Modell im ECORE Format abgespeichert,
doch kann der Entwickler zum Bearbeiten dieser entweder einen UML-
Diagrammeditor verwenden, oder die ECore-Datei mittels Text- oder XML-
Editor direkt bearbeiten. Außerdem können Instanzen eines solchen ECore-
Modells mithilfe von EMF erzeugt werden. Ähnlich zu einem UML Klassen-
diagramm kann ein ECore-Modell Klassen und deren Relationen zueinander
beschreiben und ist dadurch die Grundlage für das Generieren von Java Code
[2].

Die Abbildung 2.3 visualisiert das ECore-Modell anhand des im Fach-
gebiet Software Engineering entwickelten Car-to-X Systems in Eclipse. Die
Darstellung entspricht der ECore-Datei car-to-x.ecore, wie der ersten Zeile
zu entnehmen ist. CarToX ist das Package, in welchem die Objekte des
Systems enthalten sind. Import und Ecore entsprechen den sogenannten
EAnnotations, um dem Modell zusätzliche Informationen zuzuordnen. Die
daraufhin folgenden Zeilen der Darstellung entsprechen den Klassen des
Modells. Jede Klasse kann weitere Daten beinhalten. Hierzu zählen zum
Beispiel die Operationen, welche in der Abbildung den Einträgen mit dem
Zahnrad-Symbol entsprechen. Die Einträge location und permission sind
Attribute der Klasse Car. Bei den drei darauf folgenden Einträgen handelt es
sich um Referenzen. Bei den letzten zwei Einträgen der Abbildung handelt
es sich um Enums, also Aufzählungstypen.
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Abbildung 2.3: ECore-Modell des Car-to-X Systems

2.3 ScenarioTools

ScenarioTools ist ein Tool für Eclipse, welches vom Fachgebiet für Software
Engineering an der Leibniz Universität in Hannover entwickelt wurde.
Mit diesem Tool ist es möglich, szenariobasierte Spezifikationen mithilfe
formaler Methoden direkt in Eclipse zu entwickeln und die reaktiven Systeme
der erstellten Spezifikationen zu analysieren. Dies geschieht durch vier
verschiedene Modelle [8].

Das erste Modell des Klassenmodells wird mithilfe des Eclipse Mo-
deling Frameworks (Abschnitt 2.2) erstellt und dient der Beschreibung
von Objekten des zu spezifizierenden reaktiven Systems. In der in Eclipse
umgesetzten Spezifikation handelt es sich bei der *.ecore Datei (siehe als
Beispiel Abbildung 2.3) um das Klassenmodell.

Als zweites Modell ist das Objektmodell anzusehen. Dieses besitzt
konkrete Komponenten der Objekte und ist eine direkte Instanz des Klas-
senmodells. Bei der *.xmi Datei in dem Projekt der zu entwickelnden
Spezifikation handelt es sich um diese Art des Modells.

Das dritte Modell entspricht der SML Spezifikation (Abschnitt 2.1.2).
Sie beschreibt das Verhalten der Objekte des Systems und der Umwelt
zueinander. Die *.sml Datei entspricht diesem Modell.
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Zuletzt existiert das Modell der Run-Konfiguration. Dieses dient dazu,
die Verbindung zwischen den Modellen einer SML Spezifikation und eines
Objektmodells herzustellen. Dies geschieht in der *.runconfig Datei des
Projekts einer Spezifikation eines Systems in Eclipse.

Abbildung 2.4 stellt die Verbindung der beschriebenen Modelle als
Diagramm dar. Die execution engine entspricht der Ausführungs-Engine von
ScenarioTools, welche die Run-Konfiguration ließt und ausführt [8].

Abbildung 2.4: Übersicht über die Modelle, welche für eine Ausführung in
ScenarioTools notwendig sind. Grafik entnommen aus [8]
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Kapitel 3

Entwicklung einer Spezifikation

Das Einarbeiten in ScenarioTools und insbesondere auch SML dient dazu,
das Verhalten und die Zusammenhänge zwischen einzelnen Instanzen von
Objekten eines Systems besser verstehen zu können. Hierdurch wird in
Bezug auf SML klarer, auf was beim Erstellen der Spezifikation geachtet
werden muss. Durch eine mangelhaft verfasste Spezifikation kann beim
Simulieren ebendieser durch ScenarioTools erkannt werden, dass bestimmte
Umweltverhalten durch das System nicht abgedeckt wurden und das System
nicht weiß, wie es auf eingetretene Umwelteinwirkungen reagieren soll.
Hieraus entstehen Fehler, wie Safety und Liveness Violations. Durch gezieltes
Anpassen und Erweitern der erstellten Spezifikation können diese jedoch
eliminiert werden.

Die entwickelte Spezifikation des ausgewählten reaktiven Systems wird
im späteren Verlauf dieser Ausarbeitung, neben anderen Spezifikationen,
mithilfe der in Kapitel 5 umgesetzten Konzepte aus Abschnitt 4.4 auf
Safety und Liveness Violations untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung
befinden sich im Kapitel 6 der Evaluation.

Als umzusetzendes reaktives System wurde im Fall der Beispielspezifi-
kation eine reduzierte Version eines Kaffeevollautomaten ausgewählt. Dieser
soll lediglich die Funktionen des Kaffeeausschüttens mit und ohne Milch und
/ oder Zucker in kleiner und großer Menge besitzen und dem Benutzer den
aktuellen Status auf einem Touchscreen anzeigen.

Funktionen wie das Ausschütten mehrerer verschiedener Arten Kaffee,
die Aufwärmphase des Gerätes, das Ansteuern von Sensoren, die auf
fehlende Zutaten wie Wasser, Kaffeebohnen oder Milch hinweisen, sowie die
Wartungsfunktionen des Kaffeevollautomaten wurden für den Fall der zu
entwickelnden SML Spezifikation wegrationalisiert, da sie für diese in diesem
Zusammenhang nicht von Bedeutung sind und die Spezifikation unnötig
komplex machen würden.

Für das Erstellen der Spezifikation wird in Abschnitt 3.1 eine informelle
Beschreibung des Kaffeevollautomaten erstellt. In Abschnitt 3.2 wird auf

19



20 KAPITEL 3. ENTWICKLUNG EINER SPEZIFIKATION

Basis der informellen Beschreibung ein Aktivitätsdiagramm entwickelt,
woraufhin die endgültige SML Spezifikation entwickelt wurde, welche sich
im Appendix A wiederfindet.

3.1 Beschreibung des Kaffeevollautomaten

Der Kaffeevollautomat (im Folgenden lediglichGerät oder Automat genannt)
befindet sich nach dem Einschalten im aktiven Bereitschaftszustand. Dieser
Zustand bedeutet, dass das Touch-Bedienfeld des Gerätes aktiv ist und das
Gerät auf die Interaktion durch einen Benutzer wartet. Der Benutzer hat die
Möglichkeit zwischen großen und kleinen Kaffeebechern zu wählen, welche
ihm neben dem Gerät zur Verfügung stehen. Nach der Auswahl stellt der
Benutzer den Becher unter den Kaffeeauslauf des Gerätes.

Am Gerät sind für das Erkennen eines unter den Auslauf gestellten
Kaffeebechers zwei Sensoren verbaut. Der untere der beiden Sensoren
sendet ein Signal an das System des Automaten, sobald ein Kaffeebecher
unter den Auslauf gestellt wird. Der obere der beiden Sensoren meldet
dem System, wenn es sich bei dem eingestellten Kaffeebecher um einen
großen Kaffeebecher handelt. Wird der Sensor ausgelöst, so wurde ein
großer Kaffeebecher eingestellt. Wird ein kleiner Kaffeebecher unter den
Kaffeeauslauf gestellt, wird der Sensor nicht angesprochen, da sich die
verbaute Höhe des Sensors über dem Becherrand des kleinen Kaffeebechers
befindet. An dem Gerät selbst ist dadurch keine Auswahl zwischen einer
großen und kleinen Menge Kaffee mehr nötig und auch nicht möglich. Ein
Ausschenken einer kleinen Menge Kaffee in einem großen Kaffeebecher wird
dem Benutzer durch das beschriebene Systemverhalten durch die Sensoren
verwehrt.

Sobald die Größe des Kaffeebechers vom System erkannt wurde, wird
dem Benutzer im auf dem Touchscreen erschienenen Zusätze-Auswahl -Modus
die Möglichkeit gegeben, der Ausgabe des Kaffees Milch und / oder Zucker
hinzuzufügen. Dies geschieht auf dem Touch-Bedienfeld mittels drei runder
Buttons: Milch, Zucker und OK. Wird einer der Buttons Milch oder Zucker
geklickt, so bekommt der jeweilige Button auf dem Touchscreen einen grünen
Ring und wird leicht ausgegraut, um dem Benutzer den bereits ausgewählten
Button zu visualisieren. Bei erneutem Klicken auf den Button wird die
Auswahl rückgängig gemacht und die Visualisierung des geklickten Buttons
zurückgesetzt. Beim Anwählen des OK Buttons wird der Kaffee-Ausschank-
Vorgang gestartet.

Für den Prozess des Ausschenkens schaltet zunächst der Touch-
Bildschirm in einen Vorgang läuft-Modus. Das System verarbeitet die
eingegebenen Werte und schenkt anhand derer den Kaffee aus. Handelt es
sich bei dem Becher um einen großen Kaffeebecher, so wird eine große Menge
Kaffee ausgegeben. War der obere Sensor nicht ausgelöst, so wird eine kleine
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Menge Kaffee ausgeschenkt. Hat der Benutzer zusätzlich Milch und / oder
Zucker ausgewählt, werden diese nacheinander dem ausgeschenkten Kaffee
hinzugefügt. Für den Zweck der Erstellung der SML Spezifikation werden
der Einfachheit halber bei einem kleinen und einem großen Kaffee dieselben
Mengen Milch und Zucker ausgegeben.

Ist der Ausschankvorgang abgeschlossen, wird dem Benutzer dies auf
dem Touch-Display mit der Anzeige Becher entnehmen signalisiert. Sobald
der Kaffeebecher entnommen wurde, fällt der Automat zurück in den aktiven
Bereitschaftszustand. Das Display ist noch aktiv und das Gerät wartet auf
die Interaktionen eines weiteren Benutzers, bzw. auf das Einstellen eines
weiteren Kaffeebechers. Nach fünf Minuten ohne Sensoraktivierung fällt
das System in den passiven Bereitschaftszustand. Hierbei wird lediglich das
Display ausgeschaltet, das Gerät selbst bleibt jedoch aktiv.

Zusätzlich zu der Beschreibung der Vorgänge des Kaffeevollautomaten
sind einige weitere Informationen für das Systemverhalten zu erwähnen, um
das System genauer zu spezifizieren und möglicherweise sogar Fehlerzustände
und Fehlschlüsse des Systems zu vermeiden:

• Solange bei der Auswahl von Milch und Zucker noch nicht der
OK Button ausgewählt wurde, kann der Benutzer den Kaffeebecher
jederzeit vom Kaffeevollautomaten entnehmen. Das Gerät schaltet
daraufhin nach deaktivierten Sensorwerten von dem Zusätze-Auswahl -
Modus zurück in den aktiven Bereitschaftszustand.

• Wird der Becher während des Kaffee-Ausschank-Vorgangs entfernt,
so stoppt das Ausschenken des Kaffees, der Milch oder des Zuckers
und das Display weist den Benutzer kurzzeitig mit einem Hinweis auf
den abgebrochenen Vorgang hin. Daraufhin wechselt das Gerät zurück
in den aktiven Bereitschaftszustand. Da in der umgesetzten SML
Spezifikation das Hinzufügen des Kaffees, der Milch und des Zuckers
kein Prozess ist, welcher eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, sondern
als sofortige Nachrichten umgesetzt worden sind, um die Spezifikation
möglichst simpel zu halten, wird der Fall des Entnehmens des Kaffee-
bechers während des Kaffee-Ausschank-Vorgangs nicht spezifiziert.

• Wenn der Kaffeebecher nach vollendetem Kaffee-Ausschank-Vorgang
und dem Erscheinen der Nachricht Becher entnehmen von dem Be-
nutzer nicht entnommen wird, verweilt der Automat in dem Becher
entnehmen-Modus. Das Gerät beginnt auch nach fünf Minuten nicht
den passiven Bereitschaftszustand, sondern wartet darauf, dass der
Kaffeebecher entnommen wird.

• Wird im passiven Bereitschaftszustand einer der beiden Sensoren
ausgelöst, so schaltet sich der Touchscreen ein und es erscheint nach
Erkennen der Kaffeebechergröße wieder der Zusätze-Auswahl -Modus.
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Für die Umsetzung der SML Spezifikation wird das Auswählen der
Buttons Milch und Zucker auf dem Touchscreen, das Visualisieren des
ausgewählten Buttons mit grünem Ring und die Funktion des erneuten
Klickens eines Buttons, um die Auswahl der Funktion Milch oder Zucker
rückgängig zu machen, als Blackbox behandelt. Für die Spezifikation in SML
sind lediglich die vom Benutzer ausgewählten Optionen nach dem Klicken des
OK Buttons wichtig. Daher wird auch im Folgenden nur auf die endgültigen
booleschen Werte der ausgewählten Optionen zugegriffen. Der Grund für die
Entscheidung, die Funktionen in SML nicht umzusetzen, ist, die Spezifikation
möglichst einfach und überschaubar zu halten.

3.2 Aktivitätsdiagramm des Kaffeevollautomaten

Vor der Umsetzung der Beschreibung des Kaffeevollautomaten als SML
Spezifikation wurde ein Aktivitätsdiagramm (Abbildung 3.1) des Kaffeevoll-
automaten erstellt, um sich bei dem späteren Erstellen der Spezifikation
an diesem Diagramm zu orientieren und nicht die Beschreibung mehrfach
auf relevante Informationen durcharbeiten zu müssen. Das Diagramm stellt
dabei die grundlegende Funktionsweise des Systemverhaltens dar und weist
auf benötigte Variablenwerte und Systemnachrichten hin.

Die komplette Umsetzung der SML Spezifikation findet sich in Appendix
A wieder. Für Klärung verwendeter Schlüsselwörter innerhalb der Spezifika-
tion siehe Abschnitt 2.1.2
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Abbildung 3.1: Aktivitätsdiagramm des in Abschnitt 3.1 beschriebenen
Kaffeevollautomaten
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Kapitel 4

Konzepte und Informationen

In diesem Kapitel werden verschiedene Konzepte entwickelt, um dem
Entwickler in der SML Spezifikation aufgetretene Safety und Liveness
Violations besser zu präsentieren. Hierfür wird vor der Erstellung der Kon-
zepte ermittelt, welche Informationen bei aufgetretenen Violations für den
Entwickler relevant sind. Daraufhin werden einige für wichtig empfundene
Informationen ausgewählt, deren Umsetzung innerhalb der zu erstellenden
Konzepte im Rahmen dieser Bachelorarbeit zeitlich und aufwandstechnisch
realisierbar sind. Im nächsten Schritt werden einige Konzepte entwickelt,
um dem Entwickler Safety bzw. Liveness Violations besser zu präsentieren.
Zuletzt wird auf die Eignung der entwickelten Konzepte in Bezug auf die für
wichtig empfundenen, nötigen Informationen eingegangen und anhand derer
entschieden, welche der Konzepte schlussendlich implementiert werden.

4.1 Ermittlung der Informationen

Für die Ermittlung für den Entwickler relevanter Informationen aufge-
tretener Violations ist es zunächst nötig, zwischen Safety und Liveness
Violations zu differenzieren. Zwar gibt es zwischen den beiden Arten von
Fehlern Überschneidungen, jedoch besitzt jede der beiden Arten bestimmte
Informationen, die so nicht auf die jeweils andere Art des Fehlers übertragbar
ist. Aus diesem Grund wird im Folgenden für jede Information zwischen
Safety und Liveness Violations unterschieden.

Eine relevante Information für Safety Violations, seien es nun Violations,
die in assumption scenarios oder guarantee scenarios auftreten, ist der
Zustand, in welchem die Violation aufgetreten ist. Aus Zuständen können die
zur Zeit aktiven Szenarien eines jeden Zustandes ausgelesen werden. Diese
aktiven Szenarien können Aufschluss darüber geben, was die Ursache der
aufgetretenen Violation sein kann. Es können Zustände existieren, in denen
die gleichen aktiven Szenarien zu einer Verletzung der Spezifikation führen.
Daraufhin können diese Zustände gruppiert werden, um dem Entwickler

25
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einen möglichen Ursprung der Violation darzustellen.
Ein Zustand besitzt weiterhin Informationen über seine Vor- und Fol-

gezustände. Dadurch kann ein Zustandsgraph erstellt werden, welcher die
gesamten Informationen über die Folgezustände und deren Zusammenhänge
besitzt. Somit besitzt ein Zustandsgraph, der beispielsweise als ersten
Zustand den Startzustand des in SML umgesetzten reaktiven Systems
besitzt, die gesamten Informationen aller Zustände des Systems, deren
Relationen zueinander und alle Informationen der in Zuständen enthaltener
Instanzen von anderen Objekten. Aus diesem Zustandsgraphen kann das
Zustandsübergangs-Diagramm des gesamten Systems dargestellt werden.

Den Entwickler auf einen Zustand dieses Komplexes hinzuweisen, in
dem eine Safety Violation aufgetreten ist, ist im Sinne der Simulation des
gesamten reaktiven Systems demnach notwendig. In Bezug auf Liveness
Violations sind bestimmte Zustände des Graphen auch interessant. Tritt eine
Liveness Violation auf, so existiert innerhalb des Graphen ein bestimmter
Zyklus von Zuständen, welche zu der Liveness Violation führen. Es ist für
diese Art der Violations also nicht nur ein einzelner Zustand des Graphen
relevant, sondern der gesamte Zyklus der Zustände. Insbesondere ist hierbei
der Ursprungszustand, der Zustand in welchem der Zyklus beginnt, zu
beachten.

Als weitere für den Entwickler möglicherweise relevante Information
sind die Transitionspfade zu beachten. Der bestimmte Pfad, welcher zu
einem Zustand mit einer Safety Violation führt, kann dem Entwickler die
Informationen geben, die er benötigt, um die aufgetretene Safety Violation
in weiteren Arbeitsschritten zu beheben. Jeder SMLRuntimeState besitzt
Informationen über die eintreffenden Transitionen, welche zu dem Zustand
geführt haben, und die aus dem Zustand ausgehenden Transitionen, die
zu weiteren Zuständen führen. Bei den Informationen handelt es sich um
Listen von Transitionen. Jede Transition enthält weiterhin ein Event, welches
Informationen darüber enthält, wie von einem Zustand in einen anderen
gewechselt wird. Durch das Zugreifen auf die Transitionen können die
vorherigen und nachfolgenden Zustände eines Zustandes ermittelt werden.
Hieraus ergibt sich die Möglichkeit für das Anzeigen der Safety Violations
die Transitionspfade anzugeben, welche, vom Startzustand des Systems aus
gesehen, zu den Zuständen mit den Violations führen. Alle nachfolgenden
Zustände eines Zustandes mit aufgetretener Safety Violation sind auch
Safety Violation behaftet. Es ist also nicht relevant, alle Zustände mit
Safety Violations zu erfassen, sondern lediglich die Zustände, in welchen
zuerst Safety Violations entstanden sind. Dies muss bei der späteren
Implementation in Kapitel 5 beachtet werden.

Zu bestimmten Zuständen innerhalb eines Systems kann es, je nach
Spezifikation, nicht nur einen, sondern mehrere Pfade geben. Dies gilt auch
für Zustände mit Safety Violations. Es ist dementsprechend notwendig eine
Art der Darstellung der Pfade zu den Violation behafteten Zuständen zu
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finden, um den benötigten Information über die Transitionspfade gerecht
zu werden. Zum Einen kann der Ansatz überlegt werden, generell alle
Transitionspfade zu Safety Violations auszugeben. Zum Anderen könnte
die Anzahl der dargestellten Transitionspfade limitiert werden. Dabei kann
beispielsweise eine Limitierung von maximal zehn Transitionspfaden zu
einem Zustand mit Safety Violation der späteren Gesamtübersicht über alle
Violations und der Rechenleistung des zu entwickelnden Algorithmus dienlich
sein. Auch ist es denkbar, nur einen Transitionspfad darzustellen, aber auf
die gesamte Anzahl von Transitionen, die zu dem Zustand mit der Safety
Violation führen, hinzuweisen.

Bei den Liveness Violations existieren zwei Arten von Transitionspfaden,
welche für den Entwickler von Bedeutung sein können. Auf der einen Seite
sind es die bereits für die Safety Violations erklärten Pfade, welche in diesem
Fall jedoch anstatt auf den Zustand mit der Safety Violation, auf einen
Startzustand der Liveness Violation verweisen. Simultan zu den Zuständen
mit Safety Violations können auch hier mehrere Transitionspfade zu einem
Startzustand der Liveness Violation führen. Die bereits für die Safety
Violations erklärten Ansätze sind demnach auch hierauf übertragbar. Auf
der anderen Seite sind für Liveness Violations die Transitionspfade innerhalb
der Violation von Bedeutung. Der gesamte Zyklus von Zuständen, dargestellt
als Transitionspfad, kann für den Entwickler zum besseren Verständnis
der Liveness Violation führen. Ein Überblick über die durch eine Liveness
Violation behafteten Zustände hilft dabei, die Lebendigkeitsverletzung in der
Spezifikation des Systems zu beheben.

Neben den Zuständen und den Transitionen können weitere Informa-
tionen, wie die Anzahl der aufgetretenen Violations von Wichtigkeit sein.
Existieren sehr viele Violations, so bekommt der Entwickler durch eine exakte
Zahl einen gewissen Eindruck davon, wie fehlerbehaftet die entwickelte
SML Spezifikation des reaktiven Systems ist. Nachdem die Spezifikation
bearbeitet worden ist, kann durch eine geänderte Anzahl der Violations
analysiert werden, ob die Änderung zur Zu- oder Abnahme der Anzahl an
Violations geführt hat. Zu diesem Zweck sollte es drei verschiedene Werte
geben: Die Anzahl der Safety Violations, wenn erwünscht sogar differenziert
zwischen Violations, die in assumption oder guarantee scenarios auftreten,
die Anzahl der Liveness Violations, ebenso mit der Möglichkeit zwischen
Violations zu differenzieren, welche auf assumption oder guarantee scenarios
zurückzuführen sind, und die gesamte Anzahl der Violations.

Im folgenden Abschnitt werden einige der zuvor beschriebenen Informa-
tionen für die spätere Implementierung ausgewählt und begründet, warum
andere Informationen nicht umgesetzt werden.
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4.2 Auswahl bestimmter Informationen

Im Sinne dieser Bachelorarbeit ist es der Aufgabe einer übersichtlichen
Darstellung der aufgetretenen Violations widersprüchlich, alle der zuvor
beschriebenen Informationen und den dazu kurz beschriebenen Ideen für den
Entwickler zugänglich zu machen. Neben einer einzelnen Darstellungsform
der Informationen wäre es jedoch alternativ möglich, mehrere Ansichten
für verschiedene Informationen zu implementieren. Für das Darstellen der
Informationen innerhalb einer einzelnen Darstellungsform würden zu viele
Informationen den genau gegensätzlichen Effekt einer Übersicht hervorrufen.
Um dem Entwickler einen prägnanten Überblick der wichtigsten Informatio-
nen darbieten zu können, muss auf andere Informationen verzichtet werden.
Die Auswahl der Informationen, welche später durch die Konzepte in der
Implementierung umgesetzt und dem Entwickler angezeigt werden, erfolgt
nach dem Wissen, welches durch das Erstellen der SML Spezifikation des
Kaffeevollautomaten in Kapitel 3 angeeignet wurde.

Für das Lokalisieren von Violations in Zustandsgraphen großer Systeme
ist das Finden der Zustände, in denen die Violations auftreten, enorm
wichtig. Daher ist es unabdingbar, dass auf Informationen über den Zustand
mit der Safety bzw. Liveness Violation verzichtet wird. Da ein SMLRunti-
meState Objekt einem Datencontainer entspricht und viele Werte besitzt,
müssen einige Daten herausgesucht werden, die von Bedeutung sind und
auf deren Basis der fehlerbehaftete Zustand innerhalb des Zustandsgraphen
in ScenarioTools ohne großen Aufwand wiedergefunden werden kann. Jeder
Zustand innerhalb eines Zustandsgraphen besitzt in ScenarioTools eine
Identifikationsnummer. Dieser Nummer wird als relevant erkannt und gilt
im Implementierungsprozess mittels der Konzepte sowohl für Safety als auch
für Liveness Violations umzusetzen. Für Safety Violations entspricht dies
der Identifikationsnummer des Zustandes mit der aufgetretenen Violation,
für Liveness Violations hingegen der Nummer des Startzustandes des Zyklus
der Violation.

Weiterhin besitzen SMLRuntimeStates Informationen über eintreffende
und ausgehende Transitionen, welche in den Listen incomingTransition und
outgoingTransition gespeichert sind. Da die Informationen über die gesamten
Transitionspfade relevanter sind, als lediglich die Informationen über die
eintreffenden und ausgehenden Transitionen eines SMLRuntimeState, ist es
nicht notwendig, diese noch einmal explizit anzugeben. Es gilt Redundanz
zu vermeiden.

Auch die aktiven Szenarien innerhalb der Zustände mit Violations können
als interessant empfunden werden. Da diese Informationen jedoch bereits in
den Zuständen vorhanden sind und die Zustände bereits als relevant erachtet
wurden, ist keine explizite Visualisierung der aktiven Szenarien der Zustände
notwendig. Informationen über aktive Szenarien eines Zustandes können
dem Zustand in ScenarioTools entnommen werden. Weitere Informationen
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der Zustände neben deren bereits genannten Identifikationsnummern und
Transitionen erschienen nicht relevant.

Als weitere wichtige, umzusetzende Information gelten die Transitions-
pfade. Bezogen auf Safety Violations bedeutet dies, dass für jeden Zustand
mit einer Safety Violation exakt ein Transitionspfad, welcher von dem
Startzustand des Systems bis zu dem Zustand mit der Safety Violation weist,
angegeben werden soll. Das Darstellen mehrerer Transitionspfade zu einem
Zustand würde zwar mehr Informationen beinhalten, jedoch dient der Pfad
dazu, den Zustand mit der Safety Violation in dem Zustandsgraphen in Sce-
narioTools wiederzufinden. Hierfür werden nicht mehrere Transitionspfade zu
derselben Violation benötigt. Es ist jedoch anzumerken, dass für jede Safety
Violation eine Gesamtanzahl der Transitionspfade zu dem Zustand mit dieser
Violation angegeben werden soll. In Bezug auf Liveness Violations wurde
die Relevanz der Transitionspfade hingegen auf die Pfade der Zyklen der
Zustände gelegt. Das bedeutet, es soll für aufgetretene Liveness Violations
dargestellt werden, welche Zustände innerhalb eines Zyklus einer Violation
durchlaufen werden, anstatt auszugeben, welche Pfade zu dem Startzustand
der Liveness Violation führen. Ein Startzustand einer Liveness Violation
kann auch Startzustand einer weiteren Liveness Violation sein. Für jeden
Zustand mit einer Violation ist eine Gesamtanzahl an Transitionspfaden
anzugeben, weil für jeden Zustand, wie bei den Safety Violations, nur ein
Transitionspfad angegeben werden soll, um eine gewisse Einheitlichkeit der
Darstellung der beiden Arten von Violations zu erzeugen.

Neben der Identifikationsnummer des Zustandes und einem Transitions-
pfad für jeden Zustand soll weiterhin angegeben werden, ob es sich bei einer
Safety Violation um eine Violation handelt, welche in einem assumption
scenario, einem guarantee scenario oder sogar in beiden Arten der Szenarien
aufgetreten ist. Auch für Liveness Violations ist ermittelbar, in welcher
Art von Szenarien diese auftreten. Die Informationen hierüber sollten dem
Entwickler für jede aufgetretene Violation dargestellt werden.

Anstatt zuletzt lediglich eine Gesamtanzahl aufgetretener Violations und
die einzelne Anzahl der Safety und Liveness Violations auszugeben, soll es für
die Zustände mit Violations einen fortlaufenden Zähler geben, welcher jedem
Zustand eine exakte Zahl zuweist. Hierdurch erscheinen die fehlerbehafteten
Zustände geordneter. Die Gesamtanzahl der Zustände mit Violations ist
anhand des letzten Zustandes abzulesen. Zusammengefasst sind also folgende
Informationen für die Anzeige der Violations relevant:

• Ein Zähler, welcher jedem Zustand mit Violation eine spezifische Zahl
zuweist und Aufschluss über die Gesamtanzahl der Violations gibt.

• Die Identifikationsnummer des Zustandes mit der Safety Violation,
bzw. des Startzustandes des Zyklus der Liveness Violation.

• Ein Transitionspfad von Startzustand des Systems bis zum Zustand mit
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der Safety Violation, bzw. der Transitionspfad des Zyklus der Liveness
Violation.

• Aufschluss darüber, in welcher Art Szenario die Violation auftritt
(assumption scenario oder guarantee scenario).

4.3 Entwicklung der Konzepte

Konsole

Die wohl mit Abstand primitivste Art der Darstellung von Informationen
über aufgetretene Safety und Liveness Violations ist als Zeileneintrag
auf der Konsole von Eclipse. Diese Art der Darstellung bedarf keiner
komplexen Integration von Anzeigefenstern in ScenarioTools oder der Mo-
difikation vorhandener Plug-ins. Da für eine Ausgabe auf der Konsole
von Eclipse Daten in Form eines String benötigt werden, müssen alle
relevanten Informationen einer Violation in einem String zusammengefasst
werden. Die erste ausgegebene Zeile vor der Ausgabe der Violations sollte
einer Beschreibung der auszugebenden Werte entsprechen. Angenommen
die relevanten Informationen über aufgetretene Violations wurden bereits
herausgefunden und befinden sich in den in Listing 4 dargestellten Variablen
der angegebenen Datentypen. Die zugewiesenen Werte der Variablen stellen
die Informationen über eine Beispielviolation dar.
1 int counter = 0;
2 int corruptState = 22;
3 String violationType = "Violation in Guarantees";
4 int numberOfPaths = 3;
5 String oneTransitionPath = "1 - 2 - 5 - 6 - 22";

Listing 4: Variablen mit Beispielwerten einer aufgetretenen Safety Violation

Durch eine Aneinanderreihung der Informationen innerhalb eines Strings,
getrennt durch Leerzeichen, würde dies zu der Konsolenausgabe wie in
Listing 5 führen.
1 ID ViolationState ViolationType NumberOfPaths TransitionPath
2 0 22 Violation in Guarantees 3 1 - 2 - 5 - 6 - 22

Listing 5: Konsolenausgabe der Beispielwerte der Safety Violation

Wie unschwer zu erkennen ist, ist das gewählte Format mit dem Trennen
der Werte durch ein Leerzeichen sehr ungünstig gewählt. Aus diesem Grund
werden im nächsten Ansatz Tabulatoren, statt Leerzeichen gewählt. Die
Anzahl der Tabulatoren ist abhängig von der Breite der Werte. In Listing
6 wurden bereits mehrere Violations auf der Konsole ausgegeben. Safety
und Liveness Violations sind für eine bessere Übersicht bereits voneinander
getrennt.

Diese Darstellung mithilfe von Tabulatoren ist bereits etwas übersicht-
licher, jedoch erscheint bei der Nutzung von Tabulatoren das Problem,
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1 Safety Violations
2 ID ViolationState ViolationType NumberOfPaths TransitionPath
3 0 22 guarantee 3 1 - 2 - 5 - 6 - 22
4 1 144 assumption 24 1 - 2 - 5 - 144
5 2 32 guarantee and assumption 6 1 - 2 - 30 - 32
6 ============================================================================
7 Liveness Violations
8 ID StartState Violation Type Number of Cycles Cycle Path
9 3 3 guarantee and assumption 1 3 - 4 - 8 - 3
10 4 7 guarantee 1 7 - 9 - 7

Listing 6: Konsolenausgabe der Daten mehrerer Beispielviolations getrennt
durch Tabulatoren

dass bei Werten mit vielen Zeichen der Tabulator versetzt wird und
es dadurch zu einer Verschiebung der Daten kommt. In Zeile 5 und 9
erscheint diese Verschiebung durch den langen String des Violation Type
einer Violation. Der beste Ansatz in Bezug auf einer Ausgabe mittels
Konsole ist die Verwendung eines String Formates. Durch die Nutzung
von java.util.Formatter kann für jeden Wert eine bestimmte Zeichenlänge
definiert werden und es entsteht eine ordentlichere Ausgabe der Violations
in der Konsole, trotz unterschiedlicher Zeichenlängen, wie in Listing 7 zu
erkennen ist.
1 ID ViolationState ViolationType NumberOfPaths TransitionPath
2 0 144 guarantee 3 1 - 2 - 5 - 144
3 2 32 guarantee and assumption 6 1 - 2 - 30 - 32

Listing 7: Konsolenausgabe von Beispielviolations mit der Verwendung der
StringFormat Funktion von Java

Da die nun übersichtlichere Darstellung der Informationen auf der Konsole
einer tabellarischen Darstellungsform ähnelt, wird im Folgenden ein auf
diesen Erkenntnissen beruhendes weiteres Konzept entwickelt.

Tabelle

Die Darstellungsform als Tabelle erweitert das Konzept der Darstellung auf
der Konsole um wichtige Funktionen. Für Safety und Liveness Violations
ist es zur besseren Übersicht von Vorteil, zwei voneinander getrennte
Tabellen zu erzeugen. Jede Tabelle sollte die für die Konsolenausgabe
bereits definierten Spalten aus Listing 6 besitzen. Die Tabellen sollten
sortierbar gemacht werden, sodass beispielsweise ein Sortieren anhand der
Anzahl von Pfaden zu einer Safety Violation möglich ist. Die Darstellung
der Tabelle kann zum Einen als separate Fenster in der ScenarioTools
Simulationsumgebung erfolgen. Zum Anderen könnten die Tabellen in
bereits bestehenden Fenstern innerhalb der Simulation integriert werden. Die
Implementierung einer integrierten Version erzeugt gegenüber der Version
der separaten Fenster einen Mehraufwand. Die fertige Umsetzung erscheint,
durch die direkte Integration in ScenarioTools, jedoch konformer bzgl. der
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bestehenden Programmoberfläche, als eine Umsetzung mittels separater
Fenster. Beide Versionen besitzen den Vorteil, dass die Fenster individuell
verschiebbar sind. Dadurch können die Tabellen mit den Safety und Liveness
Violations für bestimmte Spezifikationen zum Vergleich mit den Tabellen
der Violations anderer Spezifikationen auf einen zweiten Bildschirm verscho-
ben und gegenübergestellt werden. Auf diese Weise können beispielsweise
auch aufgetretene Violations verschiedener Versionen derselben Spezifikation
verglichen werden. Für die Gegenüberstellung von Violations verschiedener
Versionen von Spezifikationen eines reaktiven Systems existiert am Ende
dieses Abschnitts ein eigenes Konzept.

Der Vorteil von Tabellen ist, dass sie jederzeit um Spalten erweiterbar
sind. Hierdurch sind die darstellbaren Informationen nicht auf die als
relevant definierten Informationen limitiert. Es können den Tabellen der
Safety und Liveness Violations ohne großen Aufwand Spalten für weitere
darzustellende Informationen über die aufgetretenen Violations hinzugefügt
werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass das Hinzufügen von
Spalten und der dadurch zusätzlich dargestellten Informationen eine erhöhte
Unübersichtlichkeit zur Folge hat. Ein Erweitern der Tabellen ist demzufolge
mit Bedacht umzusetzen. Die Darstellungsform als Tabelle könnte für die
Safety Violations wie in Abbildung 4.1 aussehen.

Abbildung 4.1: Konzept eines Fensters für das Anzeigen von Safety Violations
in einer Tabelle, sortiert nach der Anzahl von Transitionspfaden zur Violation

Basierend auf dem Konzept der Tabelle wäre eine zusätzliche Erweiterung
denkbar. Da dem Entwickler in ScenarioTools ein Teil des Zustandsgraphen
einer Spezifikation in der sogenannten StateGraph View visualisiert wird,
wäre es eine funktionale Erweiterung, wenn sich, beim Klicken auf einen
Zustand innerhalb der Tabelle von Zuständen mit Violations, der zur Zeit
angezeigte Zustand in der StateGraph View zu dem angeklickten Zustand
ändert. Dadurch müsste sich der Entwickler nicht mehr manuell anhand
des ausgegebenen Transitionspfades durch den Zustandsgraphen klicken,
sondern würde per Klick auf den Zustand in der Tabelle direkt den jeweiligen
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Zustand mit Violation angezeigt bekommen. Für Liveness Violations wäre
beim Klicken auf den Startzustand in der Tabelle eine Visualisierung des
kompletten Zyklus denkbar.

Um die Visualisierung innerhalb der StateGraph View weiter zu ver-
bessern, können die in den Tabellen angegebenen Transitionspfade in der
StateGraph View eingefärbt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass immer
nur der Transitionspfad der Violation eingefärbt wird, dessen Zustand bzw.
Startzustand in der Tabelle angeklickt wurde. Da in der Tabelle immer
nur ein Transitionspfad zum Zustand mit der Safety Violation bzw. nur
ein Zyklus einer Liveness Violation angegeben wird, soll auch nur der
angezeigte Pfad eingefärbt werden. Abbildung 4.2 visualisiert das Konzept
der Einfärbung eines Transitionspfades im StateGraph View anhand der
Spezifikation des reaktiven Car-to-X Systems. Die Knoten stellen einzelne
Zustände dar. Der mit einer Safety Violation behaftete Fehlerzustand
ist Zustand 853. Die roten Pfeile entsprechen dem Transitionspfad vom
Startzustand des Systems bis zum fehlerbehafteten Zustand.

Abbildung 4.2: Konzept der Visualisierung von Transitionspfaden zu einer
Safety Violation in der StateGraph View anhand des Car-to-X Systems

Existieren mehrere Pfade zu einer Safety Violation bzw. ist ein Zustand
Startzustand mehrerer Liveness Violations, so kann es erwünscht sein,
mehrere Pfade einfärben zu lassen. Dies sollte jedoch nicht gleichzeitig
geschehen. Für Zustände mit Safety Violations, zu denen mehrere hundert
verschiedene Pfade führen, würden zu viele Pfade eingefärbt werden. Eine
Informationsüberflutung der Transitionen ist die Folge. Zur besseren Über-
sicht über den Zustandsgraphen sollte zeitgleich immer nur ein einzelner Pfad
eingefärbt sein.

Aus diesem Grund können zusätzlich die Buttons previous Transitionpath
und next Transitionpath implementiert werden. Durch sie soll es dem
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Entwickler ermöglicht werden, sofern mehr als ein Transitionspfad zu dem
angeklickten Zustand existiert, unterschiedliche Transitionspfade darzustel-
len. Für Safety Violations bedeutet dies, dass bei jedem Klicken des next
Transitionpath Buttons weitere gefundene Transitionspfade zu dem Zustand
mit der Violation in der StateGraph View eingefärbt werden, welche in der
Tabelle nicht als Transitionspfade, sondern lediglich als Anzahl von existie-
renden Transitionspfaden visualisiert wurden. Bei den Liveness Violations
entspricht die Funktion der Buttons dementsprechend das Darstellen und
Einfärben unterschiedlicher Zyklen mit demselben Startzustand.

Cluster

Ein weiteres Konzept einer Zusatzfunktion des tabellarischen Konzepts wäre
das Zusammenfassen (Clustern) von Violations, um einen noch genaueren
Überblick über aufgetretene Violations zu erfassen. Existieren Violations in
Zuständen, in denen dieselben aktiven Szenarien an den selben bestimmten
Stellen verletzt werden, so kann die Anzahl der in der Tabelle dargestellten
Violations verringert werden, indem diese Violations anhand der gleichen
Verletzung der aktiven Szenarien zusammengefasst werden. Dem Entwickler
werden als ViolationState mehrere Zustände dargestellt und durch eine
zusätzliche Spalte possible Violation Cause der mögliche Ursprung der
Violations angezeigt. Bei der Ausgabe handelt es sich um die Nachrichten
innerhalb der Szenarien, welche in allen Zuständen mit Violations zu
demselben Fehlverhalten führen. Für mehr Informationen zum Clustern von
Violations siehe Kapitel 7 für verwandte Arbeiten.

Export

Möglicherweise ist eine Speicherfunktion der erfassten Daten gewünscht, um
im späteren Entwicklungsverlauf einer Spezifikation entstandene Violations
mit den vorherigen Violations vergleichen zu können. Auf Basis der zuvor
beschriebenen Tabellen ist eine Ausgabe als Datei in reiner Textform
ohne große Schwierigkeiten umsetzbar. Mittels Separation der Ausgabedaten
durch Tabulatoren kann die Ausgabe zwar so unübersichtlich werden, wie
zuvor bei der Konsolenausgabe mit Tabulatoren beschrieben, doch wird
dadurch ein späteres Einlesen der Daten, sofern dies erwünscht wird,
vereinfacht. Viele moderne Tabellenkalkulationsprogramme sind außerdem in
der Lage, durch Tabulatoren getrennte Datensätze in eine Tabellenstruktur
zu überführen. Ein direktes Speichern der Tabelle im XML Format wäre auch
denkbar. Hierdurch würden die Daten direkt in korrekter Tabellenstruktur
abgespeichert werden und könnten von jedem Tabellenkalkulationsprogramm
erkannt werden. Der Vorteil gegenüber des Textdokumentes besteht darin,
dass eine Fehlinterpretation ausgeschlossen ist. Verschiedene Programme
könnten das Textdokument nämlich unterschiedlich als Tabelle interpretie-
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ren, falls nicht explizit angegeben wurde, dass verwendete Tabulatoren als
Trennoption festgelegt werden sollen. Die Exportfunktion sollte beim Klicken
auf einen Export-Button zuerst ein Fenster öffnen, in welchem der Entwickler
einen expliziten Exportpfad und einen Dateinamen angeben kann. Wurde
dies getan und auf Speichern geklickt, wird daraufhin die Tabelle in die vom
Nutzer angegebene Datei geschrieben.

Gegenüberstellung

Für ein Gegenüberstellen von Violations verschiedener Versionen einer
Spezifikation müssen zunächst Werte von aufgetretenen Violations ermittelt
werden, anhand derer ein späterer Vergleich möglich ist. Die Identifika-
tionsnummern der Zustände, in denen die Violations auftreten, sind für
das Erreichen des Ziels hier nicht von Vorteil, da diese Nummern von
ScenarioTools beim Erstellen des Zustandsübergangs-Diagramms willkür-
lich gewählt werden. Trat eine Safety Violation S in einer Version einer
Spezifikation in Zustand ZI mit der Identifikationsnummer I auf, so kann
dieselbe Violation in einer späteren Version der Spezifikation in Zustand ZJ

auftreten, wobei dieser in der späteren Version die Identifikationsnummer
J besitzt. Auch ein Vergleichen anhand des ausgegebenen Transitionspfades
ergibt dadurch keinen Sinn, da sich die Identifikationsnummern der Zustände
in den Transitionspfaden von Version zu Version unterscheiden

Eine Herangehensweise wäre das Abgleichen aller aktiver Nachrichten
in allen aktiven Szenarien des Zustandes, in welchem eine Safety Violation
eingetreten ist. Existiert ein Zustand mit einer Violation in einer alten
Version einer Spezifikation, dessen aktive Nachrichten der beinhalteten
Szenarien exakt den aktiven Nachrichten der Szenarien eines Zustandes einer
neueren Version der Spezifikation entsprechen, so handelt es sich um die
gleiche Safety Violation. Existiert in der alten Version der Spezifikation
eine Violation, die keiner Violation aus der neuen Version zugeordnet
werden kann, so wurde diese Violation in der neuen Version behoben.
Existiert wiederum auch eine Violation in der neueren Version, welche
keiner Violation in der alten Version zugeordnet werden kann, so entspricht
dies einer neu dazugekommenen Violation. Zu erwähnen ist jedoch, dass
durch eine Änderung an der Spezifikation beispielsweise ein aktives Szenario
hinzukommen kann, wodurch Violations, die vor der Änderung existierten,
mit diesem Ansatz nicht wiedergefunden werden können. Hierbei handelt
es sich um sogenannte false-negatives. Es wird also keine Gleichheit der
Violations erkannt, obwohl es sich um die gleiche Violation handelt. Für den
weiteren Verlauf des Konzepts wird davon ausgegangen, dass false-negatives
bereits durch eine Methode abgefangen werden.

Für Liveness Violations ist die Umsetzung ähnlich, doch anstatt lediglich
alle aktiven Nachrichten eines Zustandes der alten Version mit den aktiven
Nachrichten eines Zustandes in der neueren Version der Spezifikation
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abzugleichen, wird dies für jeden Zustand des Zyklus durchgeführt. Um
das Prinzip im Folgenden besser zu erklären, wird sich auf Abbildung 4.3
bezogen. Der linke Zyklus entspricht dem Zyklus einer Violation der alten
Version einer Spezifikation. Die drei rechten Zyklen Violations der neuen
Version.
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Abbildung 4.3: Beispielzyklen von Liveness Violations einer alten (links) und
einer neuen (rechts) Version einer Spezifikation

Zuallererst ist es nötig, dass ein Zyklus von Zuständen einer alten
Version der Spezifikation nur mit Zyklen der neuen Version verglichen wird,
welche dieselbe Länge besitzen, um unnötigen Rechenaufwand zu vermeiden.
Daraufhin ist das Finden einer Übereinstimmung eines Zustandes der alten
Version mit einem Zustand der neuen Version nötig. Dafür wird ein Zustand
des Zyklus einer Violation der alten Version mit allen Zuständen eines Zyklus
der neuen Version mittels der aktiven Nachrichten, wie zuvor erläutert,
überprüft. Wird kein übereinstimmender Zustand gefunden, so handelt es
sich bei dem ausgewählten Zyklus der neuen Version nicht um den Zyklus
der gleichen Violation und es wird mit dem nächsten Zyklus einer Violation
abgeglichen. In der Abbildung wird der Zustand A des linken Zyklus mit
Zustand D des ersten rechten Zyklus abgeglichen. Da sich die aktiven
Nachrichten unterscheiden, wird daraufhin mit Zustand E und danach mit
F verglichen. Da es keine Übereinstimmung im Zyklus gab, wird mit dem
nächsten Zyklus verglichen.

Wird eine Übereinstimmung eines Zustandes der alten Version mit
einem Zustand der neuen Version gefunden, so bedeutet dies, dass es sich
um denselben Zustand handelt. In der Abbildung wird nun also mit dem
zweiten Zyklus der neuen Version verglichen. Wird Zustand A der alten
Version mit Zustand A der neuen Version verglichen, so kommt es zu einer
Übereinstimmung. Ein gemeinsamer Zustand der beiden Zyklen wurde also
gefunden.

Daraufhin sind die Folgezustände des Zyklus der alten Version mit den
Folgezuständen der neuen Version zu vergleichen. Existiert eine Nachricht,
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welche sich unterscheidet, so kann es sich nicht um denselben Zyklus handeln.
Es wird abgebrochen und stattdessen wieder der nächste Zyklus auf gleiche
Zustände untersucht. In der Abbildung werden also nach dem Finden der
Übereinstimmung die Folgezustände verglichen. Dies bedeutet, dass der
Zustand B im linken Zyklus mit dem Zustand B aus dem mittleren rechten
Zyklus verglichen wird. Weil wieder eine Übereinstimmung existiert, wird
zuletzt der letzte der drei Zustände verglichen. Da aber Zustand C nicht
Zustand D entspricht, wurde keine komplette Übereinstimmung gefunden.
Es wird also abgebrochen und mit dem letzten der drei rechten Zyklen
verglichen.

Nur wenn alle aktiven Nachrichten aller aktiven Szenarien von allen
Zuständen der alten Version den Nachrichten der neuen Version entsprechen,
handelt es sich um den gleichen Zyklus und somit die gleiche Liveness Vio-
lation. Da beim letzten Zyklus nach dem Finden der Übereinstimmung von
Zustand A des linken mit Zustand A des rechten Zyklus alle Folgezustände
beider Zyklen auch übereinstimmen, handelt es sich um den gleichen Zyklus
und es kann die Aussage getroffen werden, dass es sich um dieselbe Liveness
Violation handelt.

Wurde kein übereinstimmender Zyklus gefunden, so heißt dies, dass
die Liveness Violation nicht mehr in der neueren Version der Spezifikation
existiert. Anders herum ist dies natürlich ebenfalls zu prüfen. Existiert ein
Zyklus in der neuen Version, welcher in der alten Version nicht existiert, so
ist dieser Zyklus und damit die dazugehörige Liveness Violation in der neuen
Version dazugekommen.

Die Ausgabe, bzw. das Speichern der Daten ist entsprechend zu mo-
difizieren, sodass die Informationen von allen aktiven Nachrichten für jede
aufgetretene Violation abgespeichert werden können. Des Weiteren ist eine
entsprechende Import-Funktion zu implementieren, welche das Einlesen und
daraufhin das Vergleichen der Violations ermöglicht.

Nach der oben beschriebenen Vergleichsmethode sollten zwei Tabellen
ausgegeben werden. Die erste Tabelle beinhaltet alle Violations der alten
Version der Spezifikation und die zweite Tabelle alle Violations der neuen
Version. Existieren Violations, welche zwar in der alten Version existie-
ren, in der neuen Version jedoch nicht mehr vorkommen, so sollen diese
speziell gekennzeichnet werden. Hierfür können entsprechende Violations
beispielsweise in der Tabelle als durchgestrichen markiert werden oder deren
Tabellenzeilen eine grüne Einfärbung erhalten. Gibt es Violations, welche in
der neuen Version vorkommen aber in der alten Version noch nicht, so sollen
auch diese speziell gekennzeichnet werden. Dies kann beispielsweise dadurch
erzielt werden, indem ihre Einträge in der Tabelle fett geschrieben oder ihre
Tabellenzeilen rot eingefärbt werden. Violations, welche sowohl in der alten,
als auch in der neuen Version der Spezifikation vorkommen, also unverändert
geblieben sind, sollen ohne explizite Kennzeichnung in der Tabelle dargestellt
werden.
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4.4 Auswahl konkreter Konzepte

Für den weiteren Verlauf der Ausarbeitung werden nun konkrete Konzepte
in Bezug zu den in Abschnitt 4.2 als relevant erklärten Informationen
ausgewählt, welche in Kapitel 5 daraufhin umgesetzt und in ScenarioTools
implementiert werden.

Die Ausgabe auf der Konsole ist zwar die einfachste Form der Darstellung
der Violations, jedoch besitzt diese Art eine geringe Benutzerfreundlichkeit
und somit auch eine eingeschränkte Benutzbarkeit. Der Grund dafür ist,
dass die auf der Konsole ausgegebenen Daten nicht zu einer wesentlich
verbesserten Bedienbarkeit bei der Suche nach Violations führen. Exi-
stieren neben den ausgegebenen Daten der aufgetretenen Violations noch
weitere Konsolenausgaben anderer Systemprozesse, so müssen die Daten
der Violations von diesen auf der Konsole manuell separiert werden. Bei
parallelem Threading kann unter Umständen die Ausgabe der Daten über
aufgetretene Violations mit Konsolenausgaben anderer Prozesse vermischt
werden, wodurch ein übersichtliches Auslesen der Daten nicht mehr möglich
ist und zu einer stark reduzierten Verständlichkeit der Daten führt.

Neben reduzierter Benutzbarkeit ist auch die Änderbarkeit und An-
passbarkeit der Konsolenausgabe beeinträchtigt. Eine Ausgabe auf der Kon-
sole von Eclipse ist lediglich als String möglich. Für ein späteres Erweitern
durch hinzukommende Funktionen wird nie auf die Ausgabedaten in der
Konsole zugegriffen werden wollen. Die über Violations herausgefundenen
Daten selbst sind wesentlich relevanter. Daher ist eine Ausgabe auf der
Konsole nicht funktional und vor allem nicht zeitgemäß.

Eine Darstellung innerhalb einer Tabelle in JTable besitzt den wesent-
lichen Vorteil einer sehr guten Verständlichkeit, wodurch die Benutzbarkeit
verbessert wird. Durch eine tabellarische Ansicht über alle aufgetretenen
Violations kann der Entwickler die Violations möglicherweise besser nachvoll-
ziehen. Eine spätere Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit der tabellarischen
Form der Darstellung ist jederzeit möglich. Die Tabelle kann um Spalten
erweitert werden, falls weitere wichtige Informationen ausgegeben werden
sollen. Außerdem können weitere Funktionen dank ActionListener hinzuge-
fügt werden. Eine Erweiterung der Tabelle, dass bei Doppelklick auf einen
Zustand in der Tabelle dieser in der StateGraph View dargestellt wird, ist
hierdurch möglich.

Um den zeitlichen Rahmen der Ausarbeitung nicht zu überschreiten,
aber dennoch eine benutzerfreundliche und erweiterbare Darstellungsform
zu entwickeln, soll das Konzept der tabellarischen Darstellung umgesetzt
werden. Hierfür wurde sich zeitlich bedingt für die Art der separaten Fenster
entschieden. Ein späteres Ändern zu in ScenarioTools integrierten Fenstern
ist jedoch möglich. Die Funktionen zusätzlicher Buttons zum Anzeigen
mehrerer Transitionspfade und das Darstellen der Transitionspfade und
des Zustandes mit der Violation ist zeit- und aufwandsbedingt in dieser
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Ausarbeitung nicht umsetzbar, kann aber unter anderem als Ziel einer
zukünftigen Arbeit auf Basis dieser Bachelorarbeit definiert werden. Für
eine bessere Bedienbarkeit sollen die Tabellen für die Violations sortierbar
sein. Auch ist die Exportfunktion zu implementieren, um auf dieser Funktion
basierende zukünftige Erweiterungen, wie das Vergleichen aufgetretener
Violations unterschiedlicher Versionen von Spezifikationen, zu ermöglichen.

Für die Umsetzung des ausgewählten, um die Exportfunktion erwei-
terten, Konzepts der tabellarischen Darstellung ist auf die Zuverlässigkeit
der Funktionen zu achten. Es sollen bei Safety Violations der Übersicht
halber immer nur die erste Safety Violation ausgegeben werden. Die daraus
entstehenden Violations in Folgezuständen sind herauszufiltern. Bei Liveness
Violations gilt, dass darauf zu achten ist, einen Zyklus einer Violation
nur einmalig auszugeben. Die gefundenen Zyklen durch beispielsweise die
Zustände 1 – 4 – 5 – 1 , 4 – 5 – 1 – 4 und 5 – 1 – 4 – 5 sind dementsprechend
als ein Zyklus aufzufassen und eine Ausgabe eines einzelnen der Zyklen ist
daher gefordert.

Für gefundene Safety Violations soll die Identifikationsnummer des
Zustandes ausgegeben werden, in welchem die Violation auftritt, bzw.
die Nummer des Startzustandes des Zyklus von Zuständen für Liveness
Violations. Für beide Arten der Violations sind zu den Violations nur ein
Transitionspfad und die Gesamtanzahl der Pfade anzugeben. Das Zugreifen
auf alle vorhandenen Pfade soll für spätere eventuelle Erweiterungen möglich
sein. Für eine bessere Übersicht in der Tabelle ist jedoch die Ausgabe eines
einzelnen Pfades vorteilhafter. Für Safety Violations ist dies der Pfad vom
Startzustand des Systems bis zum Zustand mit der Violation, für Liveness
Violations der Transitionspfad des ersten Zyklus. Außerdem ist die Art des
Szenarios auszugeben, in welchem die Violation auftrat.
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Kapitel 5

Implementation

Der Implementierungsprozess des ausgewählten Konzeptes wurde für einen
strukturierten Arbeitsablauf in drei Arbeitsschritte aufgeteilt. Zum Einen
wird die GUI mit der Tabelle erstellt, in welche später die relevanten
Daten über die Violations geschrieben werden. Um die GUI sowohl für
Safety Violations, als auch für Liveness Violations nutzen zu können, muss
der zu erstellende Code mit Schwerpunkt auf seine Wiederverwendbarkeit
verfasst werden. Der zweite Schritt des Prozesses ist das Ermitteln der
Safety und Liveness Violations. Für Safety Violations ist dieser Schritt nicht
sehr aufwändig, da in jedem SMLRuntimeState in ScenarioTools bereits
Informationen über Safety Violations, welche in assumption oder guarantee
scenarios aufgetreten sind, existieren. Für Liveness Violations gilt dies nicht,
deshalb müssen diese vorerst explizit ermittelt werden. Der letzte Schritt des
Prozesses dient dazu, alle Informationen in einem Objekt zusammenzufassen
und diese der Tabelle der GUI aus dem ersten Schritt für die Visualisierung
zu übergeben.

5.1 Interface

Für den Ansatz der GUI-Erstellung wurde zuallererst eine Klasse erstellt,
welches von JFrame erbt. Im weiteren Verlauf wird diese Klasse als Viola-
tionsFrame bezeichnet. Für die Wiederverwendbarkeit des Codes wird beim
Erstellen einer Instanz dieser Klasse ein Wert übergeben, anhand dessen
eine Erkennung der Art der Violation, also Safety oder Liveness Violation,
möglich ist. Im Fall des in dieser Arbeit erstellten Codes wurde dieser Wert
ViolationKind genannt, welches einer Enum-Klasse, also eines Aufzählungs-
typen, entspricht. Für die Umsetzung der Implementation wurden lediglich
die Aufzählungstypen SAFETY, für die Deklaration einer Safety Violation,
und LIVENESS, dementsprechend für die Liveness Violations, definiert.
Weitere Arten von Fehlern können der Enum-Klasse ViolationKind jederzeit
hinzugefügt und in der ViolationsFrame-Klasse verarbeitet werden.

41
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Dem Frame ViolationsFrame wurde ein JPanel hinzugefügt. Dieses
sogenannte contentPane besitzt ein bestimmtes Layout, dem GroupLayout,
welchem ein JScrollPane und ein Button hinzugefügt wurde. Für das
JScrollPane wurde eine Tabelle des Typs JTable als darzustellendes Objekt
festgelegt. Diese Tabelle besitzt je nach übergebenem ViolationKind eine
unterschiedliche Anzahl an Spalten und andere Spaltennamen. Für Safety
Violations sind dies die Spalten ID, Violation State, Violation Type, #
of Paths und First Transition Path, bei Liveness Violations hingegen die
Spalten ID, Startstate of Cycle, # of Cycles und First Cycle Path.

Der Typ des Szenarios, in welchem die Liveness Violation auftrat, wird
in der Tabelle nicht ausgegeben, da sich dafür entschieden wurde, dass bei
Zuständen, welche Startzustand mehrerer verschiedener Liveness Violations
sind, ein Darstellen eines einzelnen Wertes des Violation Type zu Fehl-
interpretation führen könnte. Wäre beispielsweise eine Liveness Violation
in einem assumption scenario aufgetreten und eine weitere Violation mit
demselben Startzustand in einem guarantee scenario, so wäre in der Tabelle
das Darstellen eines der beiden Typen nicht korrekt. Für das Finden von
Violations wurde sich anhand der Zustände, in welchen diese auftreten,
orientiert. Daher wird in der Tabelle der Liveness Violations ein Zustand, wel-
cher dem Startzustand mehrerer Liveness Violations entspricht, nur einmal
ausgegeben. Die Informationen über alle aufgetretenen Zyklen von Liveness
Violations für jeden Zustand werden code-intern jedoch abgespeichert. Ist
also eine andere Art der Visualisierung gewünscht, in der die Darstellung
nicht bezogen auf die Zustände, sondern bezogen auf die Liveness Violations
ist, so ist dies dank der bereits durch den erstellten Code abgespeicherten
Informationen möglich. Eine Änderbarkeit des Codes wird durch bereits
existierende Informationen und das in Abschnitt 5.3 erklärte Speichern der
Informationen in einer separaten Klasse vereinfacht.

Um ein Sortieren nach Zeilen zu ermöglichen, wurde die Methode
setAutoCreateRowSorter() verwendet, wodurch ein RowSorter für die er-
stellte Tabelle automatisch erstellt wird. Der Button wurde im Fenster
unter der Tabelle hinzugefügt. Er dient dem Export der Tabelleneinträge
und bekommt daher einen ActionListener, welcher beim Klicken auf den
Button einen JFileChooser erzeugt und dem Entwickler die Möglichkeit gibt,
einen bestimmten Speicherpfad und Dateinamen für das Exportieren der
Tabelle anzugeben. Daraufhin wird die Methode exportToFile() aufgerufen,
in welcher die Daten der Tabelle mithilfe eines FileWriters in die vom
Entwickler ausgewählte Datei geschrieben werden.

5.2 Ermittlung der Violations

Für das Finden von Safety und Liveness Violations innerhalb der Spe-
zifikation eines reaktiven Systems in ScenarioTools musste sich für einen
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Suchalgorithmus entschieden werden, welcher die gesamte Struktur des
Zustandsübergangsgraphen der Spezifikation nach Violations durchsucht.
Der initiale SMLRuntimeStateGraph einer Spezifikation besitzt Informatio-
nen dieser gesamten Struktur und der Graph kann anhand existierender
Daten über Transitionen in einzelne Transitionspfade heruntergebrochen
werden. Es wird ein Algorithmus benötigt, welcher zum Einen diese Art
der Graphenstruktur durchlaufen kann und zum Anderen hierfür möglichst
wenig Ressourcen verwendet.

Der Tiefensuche-Algorithmus empfiehlt sich für die Suche der Violations
über dem Breitensuche-Algorithmus, da er weniger Speicherplatz benötigt.
Während der Breitensuche-Algorithmus einen Speicher von O(bd+1) verwen-
det, benötigt der Tiefensuche-Algorithmus lediglich einen Speicher von O(b ·
d) mit Verzweigungsgrad b und Suchtiefe d. Dem ausgewählten Tiefensuche-
Algorithmus wird der initiale SMLRuntimeStateGraph übergeben, welchen
er durchzuarbeiten hat. Der Pseudocode in Algorithm 1 stellt den Ablauf
des Tiefensuche-Algorithmus für den Zweck dieser Aufgabe dar.

Algorithm 1 Pseudocode des Tiefensuche-Algorithmus angepasst an die
Datenstruktur von ScenarioTools
1: function DFS(initialState)
2: Stack S = empty Stack
3: for all outgoingTransitions t in initialState do
4: List L = empty List
5: add t to L
6: S.push(L)
7: outer:
8: while S is not empty do
9: List transitionPath = S.pop()

10: Transition lastTransition = last element of transitionPath
11: for all Transitions t in transitionPath do
12: if sourceState of t = targetState of lastTransition then
13: //cycle found
14: continue outer
15: if targetState of lastTransition has SafetyViolation in guarantees

or assumptions then
16: //Safety Violation found
17: continue outer
18: for all Transitions t in outgoingTransitions of targetState of

lastTransition do
19: List newTransitionPath = new List (transitionPath)
20: add t to newTransitionPath
21: S.push(newTransitionPath)

Für das Verständnis der Datenstruktur ist zu erklären, dass der initial-
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State im Pseudocode dem startState eines SMLRuntimeStateGraph vom Typ
SMLRuntimeState entspricht. Jedes Objekt vom Typ SMLRuntimeState
besitzt die Listen von Transitionen incomingTransition und outgoingTran-
sition. Für jede Transition innerhalb der Listen kann der vorherige, bzw.
nachfolgende Zustand mittels getSourceState und getTargetState ermittelt
werden. Dies ermöglicht das Erstellen von Transitionspfaden durch bestimm-
te Zustände und es können Pfade zu bestimmten Zuständen dargestellt
werden. Der Stack S enthält Transitionspfade, deren Startzustände immer
dem initialState entsprechen.

Die zwei Kommentare im Pseudocode entsprechen den Positionen, an
welchen Safety bzw. Liveness Violations ermittelt werden können. Wurde
eine Violation gefunden, so gilt dies als Abbruchbedingung der Suche.
Ist eine Safety Violation entweder in einem assumption scenario, einem
guarantee scenario oder in beiden Arten von Szenarien aufgetreten, so ist
die Information über das Auftreten der Violation dank der entsprechend
gesetzten booleschen Werte isSafetyViolationOccuredInAssumptions und
isSafetyViolationOccuredInGuarantees des Zielzustandes einer Transition
zu entnehmen. Wie dem Pseudocode zu erkennen ist, genügt hierfür die
einzeilige Abfrage der zuvor erwähnten booleschen Werte. In Abschnitt 5.3
wird weiterführend erklärt, welche Daten der ermittelten Safety Violations
wie gespeichert werden.

Das Ermitteln der Liveness Violations ist ein wenig umständlicher.
Dem Pseudocode kann im ersten Kommentar ein Finden eines Zyklus
entnommen werden. Ein Zyklus entsteht, wenn der Anfangszustand eines
Transitionspfades dem Endzustand des Pfades entspricht. Der Transiti-
onspfad selbst ist dabei meist ein Pfad eines Ausschnitts des gesamten
Graphen des Systems. Das Finden eines Zyklus in einem System kommt
aber nicht dem Finden einer Liveness Violation gleich. Zwar entsteht
jede Liveness Violation in einem Zyklus, jedoch führt nicht jeder Zyklus
automatisch zu einer Liveness Violation. Dies bedeutet, dass jeder gefundene
Zyklus auf eine mögliche Liveness Violation untersucht werden muss.
Für das Erstellen des Codes bedeutet das, dass an der Stelle des im
Pseudocode gefundenen Zyklus der bestimmte Transitionspfad dieses Zyklus
herausgefunden werden muss, da transitionPath noch dem ungekürzten Pfad
entspricht. Der Liste von Transitionen ist demnach so lange das erste Element
zu entfernen, bis der sourceState der ersten Transition dem Startzustand des
gefundenen Zyklus entspricht. Im Code geschieht dies durch die Methode
trimPathForLivenessViolation, welche an der Stelle des gefundenen Zyklus
aufgerufen wird. Als Beispiel zur Verdeutlichung würde ein Transitionspfad
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 3 dadurch zu 3 – 4 – 5 – 3 gekürzt werden.

Da der gekürzte Transitionspfad jetzt nur noch die Zustände innerhalb
des Zyklus durchläuft, kann weiter auf das Auftreten einer Liveness Violation
geprüft werden. Hierzu sollte zunächst noch einmal in Erinnerung gerufen
werden, wodurch Liveness Violations entstehen. Jeder Zustand besitzt eine
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Menge aktiver Szenarien und jedes aktive Szenario besitzt eine Anzahl von
aktiven Nachrichten. Existiert in allen Zuständen des Zyklus mindestens
eine aktive Nachricht, welche in allen Zuständen dieselbe ist und dessen
gesetzter Erwartungswert (committed, urgent oder eventually) nie erfüllt
wird, so handelt es sich um eine Liveness Violation. Wird der Erwartungswert
der Nachricht auch nur ein einziges Mal in einem der Zustände erfüllt, so
kann dies nicht zu einer Liveness Violation führen, da eine Verletzung der
Lebendigkeit des Systems nicht gegeben ist. Es wird also die Schnittmenge
der aktiven Nachrichten in Szenarien aller Zustände des Zyklus bestimmt,
dessen Erwartungswerte committed, urgent oder eventually entsprechen.

Im Code leitet die Methode findLivenessViolationInCycle das Ermitteln
der Schnittmenge ein. Hierfür werden zunächst alle aktiven Nachrichten von
Szenarien des Startzustandes des Zyklus, die einen Erwartungswert besitzen,
in einem Set abgespeichert. Daraufhin werden für jeden weiteren Zustand im
Zyklus die aktiven Nachrichten von Szenarien des Zustandes mit den aktiven
Nachrichten des Sets abgeglichen. Falls es aktive Nachrichten gibt, die zwar
im Set existieren, in einem Zustand des Zyklus jedoch nicht, so werden diese
Nachrichten aus dem Set entfernt.

Das Ermitteln der aktiven Nachrichten erfolgt durch die Methode ge-
tEnabledMessages, welche für jeden Zustand des Zyklus aufgerufen wird. Zu
diesem Zweck werden alle aktiven Szenarien des Zustandes ermittelt und für
jedes dieser Szenarien die aktiven Nachrichten, welche einen Erwartungswert
besitzen, mittels einer weiteren Methode herausgefunden.

Das Ausführen der implementierten Funktionen erfolgt mittels
Rechtsklick eines StateGraphs und der Auswahl von Generate Violations
Overview.

5.3 Wrapper-Klasse

Um alle Daten einer gefundenen Violation in einem Objekt zusammenfassen
zu können, wird eine neue Klasse, die ViolationWrapper -Klasse erstellt. In
ihr werden lediglich alle relevanten Informationen einer Violation gespei-
chert, um das Zugreifen auf diese Informationen zu vereinfachen und dient
somit letztlich als Datencontainer. Die Klasse besitzt ein Objekt vom Typ
SMLRuntimeState, in welchem für Safety Violations der Zustand gespeichert
wird, in welchem die Violation auftritt. Für Liveness Violations entspricht
dies dem Startzustand des Zyklus. Weiterhin besitzt die Klasse eine Liste
von Listen von Transitionen, da mehrere Pfade zum Zustand mit der
Safety Violation, bzw. mehrere Zyklen mit demselben Startzustand existieren
können. Die Liste von Listen von Transitionen entspricht einer Liste von
Transitionspfaden, da ein Transitionspfad als eine Liste von Transitionen
abgespeichert wird. Die Information über die Art der Violation (assumption
oder guarantee) wird in einem String abgespeichert.
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Neben den Getter- und Setter-Methoden der bereits erwähnten Objekte
existieren noch die Methoden getPathCount und getFirstTransitionPath.
Erstere wird benötigt, um in der Tabelle die Anzahl der Transitionspfa-
de zu einer Safety Violations, bzw. Zyklen mit demselben Startzustand
darzustellen. Letztere dient dementsprechend dazu, den zuerst gefundenen
Transitionspfad einer Violation in der Tabelle als String ausgeben zu können.

Für Safety und Liveness Violations werden beim Ausführen der Suche
nach Violations zwei separate HashMaps erstellt. Für jede gefundene Viola-
tion wird an der mit dem jeweiligen Kommentar markierten Stelle im Pseu-
docode aus Algorithmus 1 ein Objekt des Typs ViolationWrapper erstellt.
Diesem werden die ermittelten Informationen über die Violation übergegeben
und der entsprechenden HashMap hinzugefügt. Zuletzt werden alle in den
HashMaps ermittelten Werte durch die Methode addViolationsToModel an
die Tabelle des jeweiligen ViolationsFrame weitergeleitet.



Kapitel 6

Evaluation

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 5 entwickelten Funktionen an
mehreren Spezifikationen getestet. Hierfür wird zunächst das sehr einfache
System eines Lichtschalters verwendet. Da bei dieser Art des Systems keine
komplexen Systemabläufe entstehen, ist es einfach zu verstehen. Dadurch
können Violations, welche durch die entwickelten Funktionen gefunden und
dem Entwickler in den Tabellen dargestellt werden, besser auf Korrektheit
überprüft und nachvollzogen werden. Nach dem Prüfen der Spezifikation
des einfachen Systems werden noch weitere Systeme auf Violations getestet.
Zum Einen handelt es sich dabei um das bereits zuvor beschriebene Car-
to-X System, zum Anderen um die in Kapitel 3 entwickelte Spezifikation
des Kaffeevollautomaten. Auf den Erkenntnissen über die Violations wird
weiterführend bewertet, ob die Auswahl des implementierten Konzepts
eine gute Wahl war und ob ein Implementieren anderer Konzepte zu
einem besseren oder schlechteren Ergebnis geführt hätten. Zuletzt wird das
Ergebnis kritisch betrachtet und es werden mögliche Verbesserungen für die
implementierten Funktionen dargelegt.

6.1 Prüfen von Spezifikationen

Die Spezifikation des Lichtschalters wurde, wie die Spezifikation des Car-to-X
Systems auch, bereits vom Fachgebiet Software Engineering entwickelt und
wird im Verlauf dieses Kapitels lediglich für das Überprüfen der korrekten
Funktionsweise der implementierten Methoden verwendet. Bei dem System
des Lichtschalters handelt es sich nicht nur um ein Ein- und Ausschalten.
Der Taster des Lichtschalters besitzt neben eben dieser Funktion noch die
Erweiterung, dass bei aktiviertem Licht und gedrückt gehaltenem Taster die
Intensität des Lichts erhöht, bzw. bei erneutem Halten wieder gesenkt wird.

Bei Ausführung der Spezifikation werden eine überschaubare Menge von
16 Zuständen und 21 Transitionen generiert. Bei komplettem Anzeigen des
Zustandsübergangs-Diagramms in der StateGraph View von ScenarioTools

47
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Abbildung 6.1: Ausschnitt des Zustandsübergangs-Diagramms des Licht-
schalters mit einer Selbsttransition auf eine Liveness Violation im gelb
markierten Zustand

ist bereits zu erkennen, dass keiner der Zustände rot eingefärbt ist. Demnach
sollten keine Safety Violations aufgetreten sein. Bezüglich der Liveness
Violations ist ein direkter Zyklus in dem Zustand zu erkennen, welcher
mit der Transition envObject -> lightObject.hold() auf sich selbst weist.
In Abbildung 6.1 wird dieser Ausschnitt verdeutlicht. Der gelb markierte
Zustand 7 entspricht dem Zustand mit der genannten Transition. Um
zu verstehen, welches Systemverhalten zu diesem Zyklus führt, wird der
vorherige Zustand, in der dargestellten Abbildung Zustand 6, betrachtet.
Allen Transitionen zu diesem Zustand ist zu entnehmen, dass es sich um den
Ausschaltvorgang lightObject -> envObject.lightOff() handelt. Dies bedeutet,
dass der Zyklus dadurch entsteht, dass bei ausgeschaltetem Licht der Taster
gedrückt gehalten wird. Schaut man hierfür in die Spezifikation wird auch
erkennbar, durch welches Szenario der Zyklus entsteht.
1 assumption scenario LightSwitchHoldAssumption{
2 env->light.hold()
3 alternative {
4 strict eventually env->light.release()
5 } or {
6 strict eventually env->light.hold()
7 }
8 }constraints[
9 forbidden env->light.press()
10 ]

Listing 8: Ein assumption scenario aus der Spezifikation des Lichtschalters

In dem in Listing 8 dargestellten Szenario ist zu erkennen, dass das
Szenario aktiviert wird, sobald das Event env -> light.hold(), also das Halten
des Tasters, eintritt. Durch das eintretende Event des weiteren Haltens des
Tasters wird die dementsprechende Alternative im Szenario abgearbeitet.
Da dies dem letzten Event des Szenarios entspricht, wird das Szenario
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beendet. Weil das Event env -> light.hold() jedoch auch zeitgleich das
erste Event des Szenarios ist, wird das Szenario sofort erneut aktiviert.
Es ist zu erkennen, dass bei hintereinander eintretenden Hold-Events und
dem dadurch ständigen Aktivieren und Beenden des Szenarios ein Zyklus
entsteht. Da dieses Verhalten theoretisch bis ins Unendliche fortgeführt
werden kann, resultiert dies in einer Liveness Violation.

Um dem Entwickler nun alle tatsächlich aufgetretenen Violations darzu-
stellen, werden die implementierten Funktionen auf den gesamten Zustands-
graphen der Spezifikation angewendet. Anhand der Ausgabe der Tabellen
ist zu erkennen, dass, wie vermutet, tatsächlich keine Safety Violations
existieren. Der Tabelle der Liveness Violations sind hingegen zwei Einträge
zu entnehmen. Bei einem der Einträge handelt es sich um den bereits korrekt
erkannten Zyklus mit dem Hold-Event. Der zweite Eintrag der Tabelle ent-
spricht einer Liveness Violation, welche während der manuellen Betrachtung
des Zustandsübergangs-Diagramms übersehen worden ist. Dies liegt daran,
dass der Zyklus der Violation über mehrere Zustände verläuft und er durch
die unübersichtliche Darstellung des Zustandsübergangs-Diagramms nicht
problemlos erkannt werden konnte. Bei der Violation handelt es sich um
einen Zyklus mit vier Zuständen. Auch dieser Zyklus entsteht, wie der
andere auch, wenn es mehrfach hintereinander zu einem env -> light.hold()
Event kommt. Der Unterschied zu der anderen Violation besteht jedoch
darin, dass das Hold-Event nun bei eingeschaltetem Licht eintritt. Bei
geringer Lichtintensität und gehaltenem Taster wird die Intensität erhöht.
Bei erneutem Hold-Event wird die Intensität wieder verringert. Ob dieses
Verhalten vom Entwickler gefordert ist oder nicht, ist für das Finden der
Violations erst einmal irrelevant. Da auch hier theoretisch ein unendliches
Fortführen von Hold-Events eintreten kann, handelt es sich erneut um eine
Liveness Violation, weswegen sie in der Tabelle eingetragen worden ist.

Bei der Spezifikation des Car-to-X Systems ist das manuelle Finden der
Violations bereits schwieriger. Je nach Anzahl der für die Simulation verwen-
deten Fahrzeuge (siehe Car-to-X Beschreibung in Abschnitt 2.1.2) entstehen
hierdurch verschieden große Zustandsübergangs-Diagramme. Während eine
Simulation mit einem Fahrzeug auf der einen und keinem Fahrzeug auf
der anderen Strecke 33 Zustände und 39 Transitionen besitzt, beinhaltet
die Simulation mit einem Fahrzeug auf jeder der beiden Strecken bereits
875 Zustände und 1.432 Transitionen. Die Simulation mit zwei Fahrzeugen
auf einer und einem Fahrzeug auf der anderen Strecke führt sogar zu
einem Diagramm mit 20.518 Zuständen und 40.928 Transitionen. Der
Vorteil des Car-to-X Systems besteht darin, dass die Anzahl der Fahrzeuge
über verschiedene Run-Konfigurationen skaliert werden kann. Hierdurch
können unterschiedlich große Zustandsräume erhalten werden, welches das
Testen der implementierten Funktionen mit einer verschiedenen Anzahl von
Zuständen und Transitionen anhand einer einzigen Spezifikation ermöglicht.

Die implementierten Funktionen wurden auf die Zustandsgraphen der
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drei Run-Konfigurationen angewendet. Die ausgegebenen Tabellen der Run-
Konfiguration mit einem Fahrzeug und die der Run-Konfiguration mit zwei
Fahrzeugen führen zu der Erkenntnis, dass der modifizierte Tiefensuche-
Algorithmus nicht nur die Liveness Violations, wie für die Spezifikation des
Lichtschalters gezeigt wurde, sondern auch die Safety Violations korrekt
erfasst. Erstere Run-Konfiguration führt zu einer einzigen Safety Viola-
tion, welche dank des in der Tabelle ausgegebenen Transitionspfades im
Zustandsübergangs-Diagramm mühelos gefunden werden kann. Die Ausgabe
für die Run-Konfiguration mit zwei Fahrzeugen führt zu einem Finden
von 31 Safety Violations in verschiedenen Zuständen. Die Darstellung
des ausgegebenen Fensters befindet sich in Abbildung 6.2. Interessant ist,
dass einige der Safety Violations in Zuständen existieren, welche viele
Transitionen vom Startzustand des Systems entfernt sind. Dadurch kann
die Ausgabe der Transitionspfade in der Tabelle sehr lang werden. In der
dargestellten Abbildung ist lediglich für einige gefundene Safety Violations
ein Ausschnitt des Transitionspfades erkennbar. Inwieweit diese Erkenntnis
relevant für die Darstellung in der Tabellenausgabe ist, wird im nächsten
Unterkapitel genauer erklärt.

Abbildung 6.2: Ausgabe der Tabelle der Safety Violations einer Run-
Konfiguration der Spezifikation des Car-to-X Systems

Bei der Ausführung der implementierten Funktionen anhand der Run-
Konfiguration des Car-to-X Systems mit den zwei Fahrzeugen auf der
einen und einem Fahrzeug auf der anderen Strecke kam es hingegen zu
Komplikationen. Das Finden von Violations war nicht möglich, da die
Funktion wahrscheinlich aus unerklärlichen Gründen in einer Endlosschleife
resultiert oder das Terminieren des Algorithmus extrem viel Zeit benötigt.
Leider funktionierte auch das Überprüfen der in Kapitel 3 eigens entwickelten
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Spezifikation des Kaffeevollautomaten nicht, da auch hier das Programm
nicht zu einem Ergebnis kam und wahrscheinlich in einer Endlosschleife
resultierte oder zu lange dauert. Eine Herangehensweise an die Suche der
Fehlerursache wird im nächsten Unterkapitel geschildert.

6.2 Bewertung und Verbesserungen

Die Darstellung der Violations in einer Tabelle ist vorteilhaft gewählt. Der
Entwickler bekommt so, wie es geplant war, eine Übersicht über die Anzahl
der aufgetretenen Violations und vor allem darüber, in welchen Zuständen
sich Safety Violations befinden. Das Finden und Darstellen von Liveness
Violations wird durch die implementierten Funktionen auch ermöglicht,
wodurch der Entwickler Erkenntnisse über das Systemverhalten erlangt,
welche ihm möglicherweise durch das Nichtermitteln der Liveness Violations
für eine fehlerfreie Umsetzung der SML Spezifikation eines Systems gefehlt
hätten. Welcher Transitionspfad zu einer Safety Violation führt, um den
fehlerbehafteten Zustand in der StateGraph View zu finden, wird in der
Tabelle auch ausgegeben. Auch der Zyklus einer Liveness Violation wird
dargestellt, sodass das Ermitteln des Zyklus im StateGraph View vereinfacht
wird. Anstatt die Tabellen in separaten Fenstern auszugeben, sollten sie
jedoch in der Simulationsansicht von ScenarioTools integriert werden, um
die Darstellung der Violations an die Präsentation anderer Plugins von
ScenarioTools anzupassen.

Die implementierten Funktionen führen zwar wie erhofft zu einer ver-
besserten Übersicht über alle Violations, jedoch führte die Ausführung der
Funktionen anhand der in Abschnitt 6.1 erwähnten Spezifikationen zu einigen
wichtigen Erkenntnissen.

In 6.1 wurde herausgefunden, dass Transitionspfade für gefundene Safety
Violations und auch die Zyklen der Liveness Violations sehr lang sein
können. Einige der Transitionspfade zu den Safety Violations der Car-to-
X Spezifikation mit der Run-Konfiguration der zwei Fahrzeuge beinhalten
mehr als 30 Zustände. Durch die in der Tabelle dargestellten Transitionspfade
ist es zwar möglich, die Violations im Zustandsgraphen in der StateGraph
View von ScenarioTools manuell zu ermitteln, jedoch entsteht hierdurch
ein zeitlicher Aufwand, welcher noch weiter verringert werden könnte.
Anstatt eine Spalte für die Transitionspfade der Violations hinzuzufügen
und möglicherweise sehr lange Transitionspfade auszugeben, wäre die bessere
Alternative gewesen, dass bei Doppelklick auf die Zeile der Violation die
Ansicht im StateGraph View in ScenarioTools direkt auf den Zustand mit
der entsprechenden Violation wechselt. Diese Funktion könnte durch das
Hinzufügen eines MouseListeners erfolgen, durch welchen die angeklickte
Zeile ermittelt wird. Nach herausgefundenem Index des Zustandes mit der
Violation kann der aktuell angezeigte Zustand in der StateGraph View
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modifiziert werden. Durch eine Umsetzung dieser Funktion wäre ein noch
schnelleres Darstellen der gefundenen Violations möglich und erspart dem
Entwickler das manuelle Durcharbeiten der StateGraph View anhand der in
der Tabelle abgebildeten Transitionspfade.

Eine weitere Erkenntnis, welche aus der Ausführung der Funktionen
anhand der Spezifikationen erschlossen wurde, ist das Fehlen der Tran-
sitionspfade zu den Startzuständen von Liveness Violations. Es werden
zwar die Zyklen selbst ausgegeben, jedoch kann das Finden des Zyklus in
der StateGraph View ein Problem darstellen, da nicht der direkte Pfad
zu dem Zyklus ausgegeben wird. Der Aufwand, den Code zu erweitern
und somit ein Ausgeben des Transitionspfades zu dem Startzustand einer
Liveness Violation zu ermöglichen, ist sehr gering, da beim Finden eines
Zyklus im Tiefensuche-Algorithmus bereits der Transitionspfad zum Zyklus
existiert. Es wurde sich jedoch dagegen entschieden, da dadurch eine Ausgabe
von zwei Transitionspfaden hintereinander in der Tabelle entstanden wäre.
Um dies zu vermeiden, aber dennoch das Finden der Liveness Violations
noch weiter zu erleichtern, sollte auch für die Liveness Violations die
bereits beschriebene Erweiterung des MouseListeners verwendet werden,
um die aktuelle Ansicht der StateGraph View auf den Startzustand der
angeklickten Liveness Violation zu ändern. Die Anzahl der in der StateGraph
View dargestellten vorherigen und nachfolgenden Zustände des fokussierten
Zustandes sollte auf dV2 e − 1 gesetzt werden. V entspricht der Anzahl von
Zuständen innerhalb des Zyklus, wobei zu erwähnen ist, dass hier davon
ausgegangen wird, dass der Zyklus dem intern gespeicherten Transitionspfad
des Zyklus entspricht und somit der Start- und Endzustand des Zyklus
sowohl am Anfang, als auch am Ende des Pfades gespeichert wird. Durch
das Verändern der Anzahl anzuzeigender Zustände ist ein direktes Darstellen
des gesamten Zyklus möglich. Besitzt der Zyklus sehr viele Zustände, so
sollte die Darstellung in der StateGraph View jedoch weiter eingeschränkt
werden, da nicht nur der Zyklus, sondern auch alle weiteren Transitionen
zu Zuständen bis zu der angegebenen Darstellungsweite abgebildet werden.
Dies kann bei Abbildung sehr vieler Zustände und Transitionen nicht
nur zu einer erheblichen Unübersichtlichkeit, sondern auch zu starken
Performance-Einbußen führen. Ein separates Darstellen des Zyklus mit
dem Transitionspfad vom Startzustand des Systems bis zum Startzustand
des Zyklus wäre vorteilhaft, sofern die StateGraph View diesbezüglich
modifizierbar ist.

Die Informationen über die Anzahl der Transitionspfade zu den Zu-
ständen aufgetretener Safety Violations erscheinen nach Ausführen der
Funktionen zur Violations Findung und Darstellung als wenig relevant. Die
Auswahl als wichtige Information, welche es darzustellen galt, war schlecht
gewählt. Die einzig interessante Erkenntnis, welche aus den ermittelten In-
formationen gewonnen werden konnte, war, dass Zustände existieren können,
zu denen mehrere zehntausend verschiedene Transitionspfade führen, obwohl
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das Zustandsübergangs-Diagramm lediglich eine bescheidene Anzahl von
etwa eintausend Zuständen und Transitionen aufweist. Die Werte beziehen
sich auf die der Safety Violations Tabelle entnommenen Daten des Car-to-X
Systems mit der Run-Konfiguration der zwei Fahrzeuge.

Abbildung 6.3: Graphen mit foldback-Struktur

Eine hohe Anzahl an Transitionspfaden entsteht, wenn Zustände existie-
ren, welche Transitionen zu vielen anderen untereinander verknüpften Zu-
ständen besitzen und weiterhin diese anderen Zustände Vorgänger-Zustände
des Zustandes mit den vielen Transitionspfaden sind. Um dies vereinfacht
zu erklären, sind die in Abbildung 6.3 dargestellten Graphen gegeben.
Der oberste Knoten der Graphen würde beispielsweise dem Startzustand
des Systems entsprechen. Der unterste Knoten dem Zustand mit einer
aufgetretenen Safety Violation. Von dem oberen zum unteren Zustand
existieren im linken Graphen insgesamt 42 = 16 Pfade. Im rechten Graphen,
bei dem lediglich vier Knoten hinzugekommen sind, sind es bereits 43 = 64
Pfade. Es ist also zu erkennen, dass bei größeren Graphen die Möglichkeit
besteht, dass die Anzahl der Transitionspfade zu bestimmten Zuständen sehr
hoch ist.

Gefundene Violations werden jeweils einem bestimmten Zustand zu-
gewiesen. Dies kann jedoch zu Informationsverlust führen, wenn mehrere
Violations mit einem Zustand referenziert werden. Existiert beispielsweise
ein Zustand, welcher Startzustand zweier verschiedener Zyklen ist und beide
Zyklen eine Liveness Violation erzeugen, so werden zwar für beide Violations
die Transitionspfade abgespeichert, jedoch wird in der Tabelle nur ein
Transitionspfad ausgegeben, da beide Transitionspfade demselben Zustand
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zugeordnet worden sind. Dennoch wird der Entwickler auf ein Auftreten
mehrerer Liveness Violations mit demselben Startzustand hingewiesen,
indem die in der Tabelle ausgegebene Anzahl der gefundenen Zyklen größer
als eins ist. Wird eine dargestellte Liveness Violation durch den Entwickler
mittels einer Anpassung der Spezifikation behoben und es wird erneut die
Methode zur Violations Findung angewendet, so wird in der Tabelle nun die
nächste gefundene Violation bezüglich des Zustandes dargestellt. Somit ist es
zwar möglich, dem Entwickler dennoch nach jedem Beheben von Violations
andere aufgetretene Violations darzustellen und es können durch genügende
Anpassungen der Spezifikation Liveness Violations behoben werden, bis keine
Violations mehr in der Tabelle dargestellt werden, doch ist diese Art der
Darstellung im Nachhinein betrachtet keine optimale Lösung. Anstatt die
Liveness Violations an einen bestimmten Zustand zu binden und somit
zeitgleich pro Zustand nur eine Violation darstellen zu können, könnten sie
stattdessen zustandsunabhängig ausgegeben werden. Eine solche Umsetzung
würde folglich nicht zu Informationsverlust führen und es würden tatsächlich
alle vorhandenen Liveness Violations ausgegeben werden.

Fehler und mögliche Behebung

Der wohl größte Nachteil und dementsprechend ein wichtiger Punkt der
Evaluation ist das inkonsistente Verhalten des Algorithmus. Zwar werden
für viele Spezifikationen Safety und Liveness Violations korrekt ermittelt
und das Durchsuchen des Zustandsübergangs-Diagramms dauert meist nur
wenige Sekunden, jedoch kommt es bei einigen Spezifikationen zu Problemen,
wodurch ein automatisches Erfassen der Violations nicht möglich ist. Auch
nach mehreren Stunden der Suche erzielt der Algorithmus kein Ergebnis,
wodurch klar wird, dass es sich um einen Fehler handeln muss.

Für das Ermitteln der Fehlerursache wurden zunächst viele verschiedene
Spezifikationen mittels der entwickelten Funktionen auf Violations unter-
sucht. Das Ziel hierbei war es herauszufinden, ob die Anzahl von Zuständen
und Transitionen eines Zustandsübergangs-Diagramms der Spezifikation
ungewöhnlich starke Einwirkung auf die Durchführungsgeschwindigkeit des
Algorithmus der Violations Findung aufweist. Nach dem Untersuchen einiger
Spezifikationen ist aufgefallen, dass es tatsächlich vermehrt bei Spezifi-
kationen mit sehr vielen Zuständen und Transitionen zum Auftreten des
Fehlers kam, wohingegen bei Spezifikationen mit einer geringen Anzahl
von Zuständen und Transitionen der Rechenvorgang abgeschlossen und
eine korrekte Tabellenausgabe erzielt wurde. Interessant wurde es, als eine
Spezifikation überprüft wurde, welche nur wenige hundert Zustände besitzt
und auch diese zu einem Fehlverhalten im Algorithmus führte, wobei bei
dem Testen einer anderen Spezifikation mit über tausend Zuständen der
Algorithmus innerhalb von Sekunden zu einer korrekten und abgeschlossenen
Ausgabe führte. Aus dieser Erkenntnis resultiert, dass Spezifikationen mit
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einer hohen Anzahl von Zuständen und Transitionen nicht zwangsläufig zu
dem Auslösen des Fehlverhaltens führen müssen, es bei ihnen jedoch eine
höhere Tendenz dafür gibt, dass sie bestimmte Zustandsabläufe beinhalten,
welche der Algorithmus nicht korrekt bearbeiten kann und es hierdurch zu
dem Auftreten des Fehlers kommt.

Für ein weiteres Ermitteln der Fehlerursache wurde der implementierte
Tiefensuche-Algorithmus genauer überprüft. Hierfür wurde zuerst überlegt,
in welchen Abläufen der entwickelten Funktionen der Fehler auftreten
kann. Zum Einen wären dies die Funktion zum Ermitteln der Liveness
Violations, welche aufgerufen wird, sobald im Tiefensuche-Algorithmus ein
Zyklus gefunden wurde. Weiterhin könnte ein Fehler beim Beschreiben der
ViolationWrapper-Map (siehe 5.3) entstehen. Zuletzt wäre es denkbar, dass
der Fehler im Tiefensuche-Algorithmus selbst verankert ist.

Um das grundlegende Ausführen des Algorithmus zu testen und eine
Fehlerursache von den beiden anderen Überlegungen abzugrenzen, wurde
das Ermitteln von Safety und Liveness Violations und das daraus folgen-
de Beschreiben der ViolationWrapper-Maps auskommentiert. Nach einem
Ausführen des Algorithmus anhand einer zuvor zu einem Fehler führenden
Spezifikation ist zu erkennen, dass der Fehler noch immer erzeugt wird. Dies
bedeutet, dass ein bestimmter Rechenvorgang im Algorithmus selbst nicht
korrekt funktioniert. Schaut man sich hierfür erneut Algorithmus 1 aus Ab-
schnitt 5.2 an, so ist ab Zeile 18 zu erkennen, dass jede ausgehende Transition
des letzten Zustandes eines Transitionspfades in einer Liste und dann auf dem
Stack gespeichert wird. Dadurch kann ein Stack entstehen, auf dem extrem
viele Transitionspfade existieren und dadurch das Bearbeiten aller Pfade
sehr lange dauert. Hierfür kann erneut Abbildung 6.3 betrachtet werden.
Eine höhere Anzahl von Zuständen und Transitionen kann im schlimmsten
Fall zu einer exponentiell wachsenden Anzahl von Transitionspfaden führen.
Dies könnte der Grund sein, warum der Algorithmus nicht terminiert. Diese
Vermutung spiegelt sich auch im verwendeten Arbeitsspeicher während der
Laufzeit des Algorithmus wider, welcher stetig steigt, bis der maximal
allokierte Speicher, welcher der Java Applikation zugewiesen wurde, erreicht
wird.

Die Erkenntnisse über die vermutliche Fehlerursache wurden erst im
späten Stadium der Arbeit ermittelt, wodurch eine Behebung des Fehlers
im zeitlichen Rahmen der Arbeit nicht mehr möglich war.
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Kapitel 7

Verwandte Arbeiten

Neben der in dieser Arbeit entwickelten Methoden zur Findung und Dar-
stellung von Safety und Liveness Violations existiert von Harel et al. eine
Arbeit für das Finden und Beheben von Violations. Während in dieser
Arbeit die Darstellung der Violations das Ziel war, um daraufhin vorhandene
Komponenten des Systems entsprechend zu modifizieren, wählte Harel den
Ansatz, das System auf Kenntnis gefundener Violations automatisch zu
erweitern, um das gewünschte Systemverhalten zu erhalten. Hierfür wurde
ein Algorithmus entwickelt, welcher zunächst Safety Violations in zykellosen
und zykelbehafteten Programmen ermittelt. Durch Modifizieren dieses Algo-
rithmus konnten zusätzlich Liveness Violations ermittelt werden. Letztlich
wurde ein Patching-Algorithmus implementiert, welcher das System wie
gewünscht erweitert [10].

Zwar wurde für das Clustern aufgetretener Violations in dieser Arbeit
ein Konzept entwickelt, jedoch wurde dieses nicht umgesetzt. Zu diesem
Thema existiert von Greenyer et al. eine Arbeit, in welcher es ebenfalls
um das Zusammenfassen von Violations geht, um das Arbeiten mit großen
Systemen zu erleichtern. Hierbei werden zunächst alle Transitionspfade
ermittelt, welche zu einer Safety Violation führen. Daraufhin wird eine Liste
aller Nachrichten erstellt, welche eine Violation auslösen. Zuletzt werden
die Violations der Liste, welche durch dieselbe Nachricht ausgelöst wurden,
zusammengefasst [9].
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Kapitel 8

Zusammenfassung und
Ausblick

In diesem Kapitel wird der Inhalt der Arbeit zusammengefasst und eine
Aussicht auf mögliche zukünftige Arbeiten auf Basis dieser Arbeit gegeben.

8.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden Methoden zur Verbesserung der Verständlichkeit von
identifizierten Inkonsistenzen in szenariobasierten Spezifikationen entwickelt.
Dafür wurden zunächst verschiedene Konzepte mit dem Ziel der optimierten
Darstellung der Inkonsistenzen erstellt, von welchen daraufhin ein einzelnes
modifiziertes Konzept in ScenarioTools implementiert wurde. Zuletzt wurde
die Nutzbarkeit der entwickelten Methoden anhand mehrerer Spezifikationen
evaluiert und deren Korrektheit bezüglich des Findens identifizierter Inkon-
sistenzen überprüft. Trotz eines bestehenden Fehlers bei der Ausführung
des Algorithmus, wodurch das Finden von Violations in einigen Fällen nicht
möglich ist, werden dem Entwickler bei einer korrekten Ausführung Tabellen
mit gefundenen Violations dargestellt, mit denen ein verbesserter Überblick
über alle identifizierten Violations und ein vereinfachtes Nachvollziehen des
Auftretens der Violations ermöglicht wird, um Fehler in der Spezifikation
besser ermitteln zu können.

8.2 Ausblick

Auf Grundlage der umgesetzten Funktionen und Methoden können Verbes-
serungen für die Darstellung der Violations und zusätzliche Erweiterungen
implementiert werden. Zum Einen wäre dies vor allem das Integrieren der
entwickelten Funktionen in die Simulationsansicht von ScenarioTools. Zum
Anderen wäre auch das Implementieren der bereits erwähnten Funktion
für das Anzeigen einer in der Tabelle angeklickten Violation innerhalb der
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StateGraph View von Vorteil. Neben diesen Verbesserungen sollte unbedingt
der Fehler im Algorithmus behoben werden.

Eine umfangreiche Aufgabe der Implementierung einer zusätzlichen
Erweiterung ist beispielsweise das Gegenüberstellen von Violations verschie-
dener Versionen einer Spezifikation. Bei dem hierzu bereits in Abschnitt 4.3
angesprochenen Konzept handelte es sich um erste Überlegungen zu einer
Realisierung. Diese sind für eine tatsächliche Umsetzung in einer zukünf-
tigen Arbeit weiterzuentwickeln und Problemstellen, wie beispielsweise das
Auftreten von false-negatives, sind zu beheben.

Neben der beschriebenen Erweiterung könnte außerdem durch eine
Studie, beispielsweise mithilfe einer Goal Question Metric, ermittelt werden,
wie stark das Erkennen und Verstehen der aufgetretenen Inkonsistenzen
durch die implementierten Methoden verbessert wird und welche Teile der
Umsetzung noch ausbaufähig sind.



Anhang A

SML Spezifikation

Bei der im Folgenden angegebenen Spezifikation handelt es sich um die
SML Spezifikation des in Kapitel 3 erstellten reaktiven Systems eines
Kaffeevollautomaten.
1 import "../model/CoffeeMachine.ecore"
2
3 specification CoffeeMachineSpecification {
4 domain CoffeeMachineDevice
5
6 controllable {
7 CoffeeMachine
8 }
9
10 non-spontaneous events {
11 CoffeeMachine.takeOutCup
12 CoffeeMachine.Coffee
13 CoffeeMachine.fiveMinuteTimerExpired
14 }
15
16 collaboration CoffeeMachineCollaboration {
17 static role Customer customer
18 static role CoffeeMachine coffeeMachine
19 static role Display display
20
21 assumption scenario smallOrBig {
22 coffeeMachine -> display.showMilkAndSugarPanel
23 alternative [coffeeMachine.CupIsAvailable]{
24 eventually customer -> coffeeMachine.CoffeeMilkSugar
25 committed customer -> coffeeMachine.setSelection(SelectionType:

CoffeeMilkSugar)
26 } or [coffeeMachine.CupIsAvailable] {
27 eventually customer -> coffeeMachine.CoffeeMilk
28 committed customer -> coffeeMachine.setSelection(SelectionType:

CoffeeMilk)
29 } or [coffeeMachine.CupIsAvailable] {
30 eventually customer -> coffeeMachine.CoffeeSugar
31 committed customer -> coffeeMachine.setSelection(SelectionType:

CoffeeSugar)
32 } or [coffeeMachine.CupIsAvailable] {
33 eventually customer -> coffeeMachine.Coffee
34 committed customer -> coffeeMachine.setSelection(SelectionType:

Coffee)
35 }
36 } constraints [
37 interrupt customer -> coffeeMachine.takeOutCup()
38 ]
39
40 assumption scenario checkForInput {
41 alternative {
42 customer -> coffeeMachine.smallCupWasInserted
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43 } or {
44 customer -> coffeeMachine.bigCupWasInserted
45 }
46 strict customer -> coffeeMachine.takeOutCup
47 }
48
49 assumption scenario switchToPassiveAfterFiveMinutes {
50 coffeeMachine -> display.showActiveReady
51 display -> coffeeMachine.fiveMinuteTimerExpired
52 } constraints [
53 interrupt customer -> coffeeMachine.bigCupWasInserted()
54 interrupt customer -> coffeeMachine.smallCupWasInserted()
55 ]
56
57 guarantee scenario inProgress {
58 customer -> coffeeMachine.setSelection(*)
59 committed coffeeMachine -> display.showInProgress
60 alternative [coffeeMachine.Size == Size:small] {
61 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.pourSmallCoffee
62 } or [coffeeMachine.Size == Size:big] {
63 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.pourBigCoffee
64 }
65 alternative [coffeeMachine.selection == SelectionType:CoffeeMilkSugar

] {
66 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.addMilk(coffeeMachine.Size)
67 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.addSugar(coffeeMachine.Size

)
68 } or [coffeeMachine.selection == SelectionType:CoffeeMilk] {
69 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.addMilk(coffeeMachine.Size)
70 } or [coffeeMachine.selection == SelectionType:CoffeeSugar] {
71 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.addSugar(coffeeMachine.Size

)
72 }
73 committed coffeeMachine -> display.showDoneScreen
74 eventually customer -> coffeeMachine.takeOutCup
75 }
76
77 guarantee scenario setCupSize{
78 alternative {
79 customer -> coffeeMachine.smallCupWasInserted
80 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.setSize(Size:small)
81 } or {
82 customer -> coffeeMachine.bigCupWasInserted
83 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.setSize(Size:big)
84 }
85 urgent coffeeMachine -> display.showMilkAndSugarPanel
86 }
87
88 guarantee scenario cupWasTakenOutBeforeInProgress {
89 customer -> coffeeMachine.takeOutCup
90 urgent coffeeMachine -> display.showActiveReady
91 urgent coffeeMachine -> coffeeMachine.setCupIsAvailable(false)
92 }
93
94 guarantee scenario switchFromActiveToPassiveReady {
95 display -> coffeeMachine.fiveMinuteTimerExpired
96 urgent coffeeMachine -> display.showPassiveReady
97 }
98
99 guarantee scenario setCupAvailability{

100 alternative {
101 customer -> coffeeMachine.smallCupWasInserted
102 } or {
103 customer -> coffeeMachine.bigCupWasInserted
104 }
105 committed coffeeMachine -> coffeeMachine.setCupIsAvailable(true)
106 }
107 }
108 }

Listing 9: SML Spezifikation des Kaffeevollautomaten



Anhang B

Inhalt der digitalen Version

Der Datenträger, welcher dieser Arbeit beigefügt ist, beinhaltet die folgenden
Daten:

• die digitale Version dieser Arbeit im PDF-Format

• das Projekt der in Kapitel 3 erstellten SML Spezifikation (Projektord-
ner: CoffeeMachine)

• das Projekt der in Kapitel 5 erstellten Software für das Finden und
Darstellen der Violations (Projektordner: violationsPresenter)
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