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Kapitel 1

Einleitung
Die Erstellung komplexer Softwaresysteme ist eine große Herausforderung, die ein strukturiertes Vorgehen mit entsprechender Werkzeugunterstützung erfordert. Moderne Softwareentwicklungsprozesse
haben die Erstellung qualitativ hochwertiger Software unter Berücksichtigung von Zeit– und Budgetbeschränkungen als Ziel. Ein weit verbreiteter Ansatz, die dabei auftretenden hochgradig komplexen
Probleme zu beherrschen, ist die modellgetriebene Softwareentwicklung, zusammengefasst unter dem
Begriff Model–Driven Software Development (MDSD) [BBG05]. Der Einsatz von Modellen bei der
Softwareentwicklung erfährt derzeit zunehmende Bedeutung sowohl in der Forschung als auch im
industriellen Bereich [BR07].
Mit dem Einsatz von Modellen erhofft man unter anderem die Produktivität durch die Möglichkeiten der Abstraktion und der Automatisierung zu erhöhen. Der Einsatz standardisierter grafischer
Notationen für Modelle erlaubt es allen Prozessbeteiligten auf hohem Abstraktionsniveau über Systeme und Software zu kommunizieren. Eine derzeit weit verbreitete Notation und de facto Standard
ist die Unified Modeling Language (UML) in der Version 2.
Durch den Einsatz von ausführbaren Modellen mit der Möglichkeit der Simulation und der Generierung von Code aus Modellen soll qualitativ hochwertige Software erstellt werden. Ein in verschiedenen Ausprägungen [MB02, Obj08] umgesetzter, aktueller Ansatz ist die Initiative der Model–Driven
Architecture (MDA) der Object Management Group (OMG) [KWB03, MDA03]. Ziel bei diesem
Ansatz ist es, möglichst viele Informationen für die zu entwickelnde Software plattformunabhängig
in Modellen zu halten und ausführbaren Code zu erzeugen [McN04]. Als Notation wird die UML
vorgeschlagen.
Damit alle Projektbeteiligten ein gleiches Verständnis der Semantik der verwendeten Notation
haben und für die Simulation oder die Codeerzeugung keine Interpretationsspielräume bleiben, ist
eine präzise — mit anderen Worten: formale — Definition der Semantik der Modellierungssprache
nötig. Ein Hauptkritikpunkt an der UML ist, dass ihre Semantik natürlichsprachlich und damit
weder eindeutig noch widerspruchsfrei definiert ist und bisher keine umfassende formale Semantik
definiert wurde.
Die daraus resultierenden Spielräume führen zu unterschiedlichen Interpretationen der Semantik
sowohl von Anwendern als auch Werkzeugherstellern. Der Nutzen des Einsatzes der UML im Rahmen
der modellgetriebenen Softwareentwicklung wird dadurch verringert.
Es gibt derzeit umfangreiche Bestrebungen sowohl von akademischer als auch industrieller Seite
eine formale Semantik für die UML zu definieren.
Diese Arbeit schlägt eine Formalisierung für den Teilaspekt der Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen und den dazugehörenden Kommunikationsaspekt in der UML vor. Sie ordnet sich
damit in die Bemühungen ein, der UML als Ganzes eine formale Semantik zu geben.
11

1.1

Motivation

Mit den unterschiedlichen Arten von Modellen stellt die UML eine Vielzahl an Notationen bereit,
sowohl die Struktur eines Systems als auch sein Verhalten zu spezifizieren. Diese in Sprachpaketen
definierten Modelle umfassen unter anderem Klassen, Komponenten, Zustandsautomaten, Aktivitäten, Anwendungsfälle und Interaktionen. Die Modelle werden in der UML als Diagramme notiert.
Mit denen im Bereich Verhalten zur Verfügung gestellten Zustands–, Aktivitäts–, Interaktions– und
Anwendungsfallmodellen lassen sich Systeme aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschreiben oder
ausgewählte Aspekte des Systems darstellen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesem Bereich
des Verhaltens in der UML.
Für die unterschiedlichen Sprachpakete in der UML wurden, um den Problemen der unpräzisen
Semantikdefinition zu begegnen, in den letzten Jahren eine Reihe formaler Semantiken erarbeitet
und vorgestellt. Diese Arbeiten beziehen sich auf verschiedene Versionen der UML beziehungsweise
behandeln unterschiedliche Aspekte eines Sprachpakets, so dass es eine Vielzahl von Arbeiten gibt.
Als Beispiele für die Sprachpakete der Aktionen und Aktivitäten seien hier [Hau05, BCR00a,
MB08, Sar06b, SG07, Obe03, CD08, Cra09, Rod00, Stö04a, SH05] genannt. Arbeiten, die sich mit der
Erstellung einer formalen Semantik für das Paket der Zustandsmaschinen beschäftigen, sind unter
anderem [Bee02,BCR04,BCR03,BCR00b,FS07,CGR08b,Sch05,Jür02b]. Auch für das Interaktions–
Paket wurden formale Semantiken definiert [Stö03, CK04, LLH04, LHLL04, Kna99, CK08a, GCS08,
CK08b], ebenso wie für das Paket der Anwendungsfälle [vdBS99, MA05].
In den aufgeführten Arbeiten werden verschiedene Formalismen wie beispielsweise Abstract State
Machines, Graphtransformationssysteme, denotationelle Semantiken, Petri–Netze oder Relationen
zur Beschreibung der Semantik benutzt (siehe auch [CD05]).
Die formalen Semantiken für die einzelnen Sprachpakete wurden jeweils separat definiert und
isoliert voneinander betrachtet. Die UML lässt jedoch innerhalb eines Systems den Einsatz verschiedener Beschreibungsmodelle zu und besagt, dass — falls ein Aspekt mit verschiedenen Modellen
beschrieben werden kann — sich die Auswahl nach dem Nutzen und der Dienlichkeit richtet.
“The choice of specification mechanism is one of convenience and purpose; typically, the
same kind of behavior could be described by any of the different mechanisms. Note that
not all behaviors can be described by each of the different specification mechanisms, as
these do not all have the same expressive power. However, for many behaviors, the choice
of specification mechanism is one of convenience.” [OMG07b, S. 420]
Neben der Option verschiedene Arten von Modellen einzusetzen, stellt die UML Spezifikation die
Möglichkeit zur Verfügung, diese Modelle kombiniert einzusetzen. Das bedeutet, dass ein Aspekt
eines Systems nicht nur durch ein Beschreibungsmodell, sondern durch das gleichzeitige Einsetzen
verschiedener Beschreibungsmodelle spezifiziert wird. Die unterschiedlichen Beschreibungsmodelle
können folglich verknüpft werden.
Die bestehenden Arbeiten sind allerdings auf ihre Sprachpakete begrenzt und abstrahieren von
der Nutzung anderer Verhaltensbeschreibungen (siehe auch [Sel04,BR07]). So schränkt beispielsweise
Sarstedt die in seiner Arbeit unterstützten Verhalten auf Aktivitäten ein:
“Whereas UML 2 behaviors also comprise interactions and state machines, we only support activities as behaviors.” [Sar06b, S. 31]
Es fehlt nach bisherigem Stand eine formale Semantik für den kombinierten Einsatz der unterschiedlichen Beschreibungsmodelle in der UML, die den direkten Aufruf verschiedener Modelle beinhaltet.
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Ziel dieser Arbeit ist es, für die „vereinheitlichte Modellierungssprache“ UML eine einheitliche
Semantik für den Aspekt der Verhaltensmodellierung sowie den damit einhergehenden Kommunikationsaspekt zu definieren. Die direkte Verknüpfung von Modellen soll dabei unterstützt werden.
Diese einheitliche Semantik soll die Basis für die oben zitierte “convenience” [OMG07b, S. 420] bei
der Auswahl der Verhaltensbeschreibungen ermöglichen und den Entwicklern die Freiheit geben, das
Beschreibungsmodell einzusetzen, welches sie für geeignet halten. Die in den bestehenden formalen
Spezifikationen durch das Fokussieren auf ein Sprachpaket enthaltenen Beschränkungen sollen damit
aufgehoben werden.
Für diesen Zweck werden die bestehenden Formalisierungen für die Sprachpakete der Aktionen,
Aktivitäten, Zustandsmaschinen, Interaktionen und Anwendungsfälle analysiert. Eine einheitliche
Semantik mit dem Formalismus Abstract State Machines wird aufbauend auf den bestehenden Arbeiten für die Sprachpakete definiert. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei auf der Definition
einer formalen Semantik für die Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen.

1.2

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: in Kapitel 2 wird „Verhalten“ in der UML 2 grundsätzlich eingeführt. Die in dieser Arbeit verwendeten Sprachpakete werden vorgestellt, wobei auch die Aspekte
Kommunikation und Verknüpfung von Verhalten dargestellt werden. Kapitel 3 führt den für die
Formalisierung der Semantik benutzen Formalismus der Abstract State Machines ein und stellt die
für die Beschreibung verwendeten Konstrukte vor.
Der Hauptteil der Arbeit besteht aus den Kapiteln 4 und 5. In Kapitel 4 werden die Semantiken
für die einzelnen Sprachpakete im Hinblick auf die Verknüpfung von Verhalten formalisiert. Hierbei
werden auch die zugrundeliegenden Arbeiten beschrieben und der allgemeine Ansatz dargelegt. Kapitel 5 befasst sich mit dem Aspekt der Kommunikation in der UML. Das entwickelte, einheitliche
Kommunikationsmodell wird dargestellt und in die unterschiedlichen Sprachpakete integriert.
Die Ergebnisse werden in Kapitel 6 diskutiert und in den wissenschaftlichen Kontext eingebettet. Die durch die Formalisierung in der UML Spezifikation entdeckten semantischen Unklarheiten
werden hier zusammengefasst. Ein Fazit der Arbeit mit den wissenschaftlichen Beiträgen wird in
Kapitel 7 gezogen.
Der Anhang enthält die verwendeten mathematischen Symbole (Anhang A), die umgesetzten
Metamodelle der UML Spezifikation (Anhang B) sowie die vollständigen Regeln zur Beschreibung
der Semantik der verwendeten Sprachpakete (Anhang C bis Anhang I). Die verwendeten Fallstudien
sind im Anhang J angefügt.
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Kapitel 2

Verhaltensmodellierung in der
UML 2
Dieses Kapitel enthält eine kurze Einführung in ausgewählte Verhaltensbeschreibungen der UML 2.
Zunächst wird die Struktur der UML 2 Spezifikation erläutert, dann der Aspekt des Verhaltens aus
Sicht der UML beschrieben.
Abschnitt 2.8 befasst sich mit der Verknüpfung von Verhalten, nachdem die einzelnen Beschreibungen eingeführt werden.
Die einzelnen Verhaltensbeschreibungen werden in diesem Kapitel informell beschrieben, eine
formale Semantik wird in den Kapiteln 4 und 5 definiert.

2.1

Die UML Superstructure Specification in der Version
2.1.2

Um die Lesbarkeit und das Verständnis der UML Spezifikation zu erhöhen, wurde die Spezifikation strukturiert. Im Folgenden wird der Aufbau der UML Spezifikation in der Version 2.1.2 kurz
beschrieben. Mit dem Begriff „UML“ ist im Weiteren die durch die Spezifikation 2.1.2 definierte
Modellierungssprache gemeint.
Für diese Arbeit werden die folgenden Vereinbarungen getroffen:
• Elemente aus dem Metamodell der UML Spezifikation werden kursiv dargestellt, beispielsweise
Behavior.
• Begriffe aus der Spezifikation, die keine Metamodellelemente sind, werden in ‹› gesetzt. Sie
werden häufig für ein besseres Verständnis eingesetzt.
• Begriffe aus den verwendeten Beispielen werden Sans Serif dargestellt.
Die UML Spezifikation ist in vier Teilbereich gegliedert: in der Infrastructure Specification [OMG07a]
werden die am häufigsten verwendeten Elemente wie beispielsweise Klassen, Multiplizitäten, Datentypen und Assoziationen beschrieben. Sie enthält die grundlegenden Sprachkonstrukte und die
Basisarchitektur.
Die Superstructure Specification [OMG07b] baut auf diesem Fundament auf und definiert Diagrammnotationen sowie deren Syntax und Semantik, insbesondere Verhaltensbeschreibungskonzepte wie Aktivitäten und Zustandsmaschinen. Alle in diesem Kapitel erläuterten Aspekte der UML
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beziehen sich auf diese Version 2.1.2 der OMG Superstructure Specification. Mit dem Ausdruck
„Spezifikation“ ist im Folgenden die Superstructure Specification in der Version 2.1.2 gemeint.
Im Dokument der Object Constraint Language Specification [OMG06b] wird die Object Constraint Language (OCL) spezifiziert. Die OCL ist eine Ergänzung zur UML und spezifiziert Randbedingungen der Modelle durch Einschränkungen oder Begrenzungen von Objekten. Ein Beispiel ist
die Beschränkung eines Attributs innerhalb eines Wertebereichs.
Da bei den früheren Versionen der UML kein standardisiertes Format für den Diagrammaustausch zwischen verschiedenen Werkzeugen vorhanden war, ging die Anordnung der Modellelemente im Gegensatz zu den semantischen Informationen verloren. Die Diagram Interchange Specification [OMG06a] behebt dieses Problem, indem sie ein werkzeugübergreifendes Austauschformat für
das Layout der Diagrammelemente spezifiziert.
Die für diese Arbeit hauptsächlich relevante Superstructure Specification ist in die Bereiche
‹Structure› und ‹Behavior› unterteilt, in denen unterschiedliche ‹Language Units› beschrieben werden. Diese modularen Sprachpakete — im Folgenden auch ‘Paket’ genannt — umfassen zusammengehörende Modellierungselemente, mit denen ausgewählte Aspekte eines Systems modelliert werden
können. Die Sprachpakete für den Bereich ‹Structure› sind:
• ‹Classes›: für Klassen–, Objekt– und Paketdiagramme
• ‹Components›: für Komponentendiagramme
• ‹Composite Structures›: für Kompositionsstrukturdiagramme
• ‹Deployments›: für Verteilungsdiagramme
Im Bereich ‹Behavior› werden folgende Sprachpakete definiert:
• ‹Common Behaviors›: Spezifikation von Verhalten, die anderen Sprachpakete können auf dieses
Paket zurückgreifen
• ‹Actions›: Definition der elementaren Bausteine für die Modellierung von Verhalten
• ‹Activities›: für Aktivitätsdiagramme
• ‹Interactions›: für Sequenz–, Kommunikations–, Zeitverlaufs– und Interaktionsübersichtsdiagramme
• ‹State Machines›: für Zustandsdiagramme
• ‹Use Cases›: für Anwendungsfalldiagramme
Abbildung 2.1 zeigt die Sprachpakete angelehnt an die Abbildung ‘Part II, Figure 1’ aus [OMG07b,
S. 215]. Im Paket ‹Common Behaviors› werden Kernkonzepte für die Verhaltensmodellierung definiert. Es gruppiert die Pakete ‹BasicBehaviors›, ‹Communications› und ‹SimpleTime›. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit werden diese in Abbildung 2.1 integriert.
Auf das Paket ‹BasicBehaviors› wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen. Das Paket
‹Communications› wird im Abschnitt 2.9 ausführlich beschrieben.
Die UML ist eine Modellierungssprache, die durch eigene Sprachelemente definiert wird. Die
Konzepte der UML werden in einem 4–Schichtenmodell beschrieben, wobei gilt, dass eine höhere
Schicht die darunter liegende Schicht beschreibt. Die Schicht M0 ist die Laufzeitschicht, sie stellt
die Realität dar. M1 wird Modellschicht genannt, da sie die Realität mehr oder weniger abstrakt
abbildet. Ein Zustandsdiagramm befindet sich beispielsweise in der Schicht M1. In der Schicht M2
wird das Metamodell der UML definiert. Ein Modell in UML–Klassendiagrammnotation beschreibt
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Abbildung 2.1: Sprachpakete für die Modellierung von Verhalten
dabei als Metamodell, wie Modelle in der UML gebildet werden dürfen. Es beschreibt die Elemente oder Elementkombinationen, die ein Anwender bei der Modellierung zur Verfügung hat. Jedes
Sprachpaket besitzt ein solches Metamodell, es beschreibt die Syntax des durch das Sprachpaket
definierten Modells. Die in dieser Arbeit verwendeten Metamodelle für die Sprachpakete sind in
Anhang B abgebildet. Die Schicht M3 — auch Meta-Metamodellschicht genannt — ist die höchste
Ebene im Schichtenmodell und bildet die Basis für die Metamodellebene. Diese Schicht legt im Sinne
des Schichtenmodells fest, wie Metamodelle aufgebaut sein dürfen.
Relevant für diese Arbeit sind insbesondere die Schichten M1 und M2. Alle Beispiele in dieser
Arbeit sind in der Schicht M1 anzusiedeln, die Schicht M2 mit dem Metamodell ist Grundlage für
die formale Spezifikation der Semantik.
Die folgenden Begriffe werden im Weiteren wie hier definiert verwendet.
• Eine „Verhaltensbeschreibung“ definiert ein Verhalten mit Elementen aus einem Sprachpaket.
Sie kann zum Beispiel eine Aktivität oder eine Zustandsmaschine sein.
• Mit dem Begriff „Modell“ ist eine konkrete Verhaltensbeschreibung der UML gemeint.
• Ein „Diagramm“ ist die Notation für ein Modell. Zum Beispiel werden Aktivitäten durch
Aktivitätsdiagramme und Zustandsmaschinen durch Zustandsdiagramme dargestellt.
Die Semantik in den einzelnen Sprachpaketen wird durch natürliche Sprache aufbauend auf den
Metaklassen des Metamodells definiert. So wird jede Metaklasse im Abschnitt ‹Class Descriptions›
der Spezifikation detailliert beschrieben, wobei insbesondere die aus dem Metamodell abgeleiteten
Vererbungsbeziehungen, die Assoziationen zu anderen Metaklassen und die Attribute der Metaklasse
erläutert werden. Hierzu dienen die Abschnitte ‹Generalizations›, ‹Associations› und ‹Attributes›
die in der Beschreibung für jede Metaklasse enthalten sind. Zusätzlich wird unter dem Aspekt ‹Semantics› die Semantik der jeweiligen Metamodellklasse durch natürlichsprachlichen Text beschrieben. Die Notation des Modellelements wird unter dem Punkt ‹Notation› eingeführt.
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Die meisten Sprachpakete der UML sind in so genannte ‹Compliance Level›, zu deutsch Erfüllungsebenen, gegliedert. Die UML wird in drei Erfüllungsebenen eingeteilt:
• ‹Basic›
• ‹Intermediate›
• ‹Complete›
Die unterste Schicht ‹Basic› enthält grundlegende und am häufigsten verwendete Modellierungselemente, die höheren Schichten ‹Intermediate› und ‹Complete› führen zunehmend komplexere Elemente der Notation ein.

2.2

Verhalten in der UML 2

Das Paket ‹BasicBehaviors› definiert den Rahmen für die Spezifikation von Verhalten in der UML 2.
Verhalten in der UML ist die direkte Konsequenz einer Aktion mindestens eines Objekts und
beschreibt die Veränderung des Zustands dieses Objekts im zeitlichen Verlauf.
“Behavior is a specification of how its context classifier changes state over time.” [OMG07b,
S. 428]

BehavioredClassifier

Behavior
+ownedBehavior
0..1

*

isReentrant: Boolean

+classifierBehavior
0..1

0..1

+/context
0..1

*

Abbildung 2.2: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹Common Behaviors›
In Abbildung 2.2 wird der relevante Ausschnitt des Metamodells für ‹BasicBehaviors› gezeigt.
Einem Classifier kann ein Verhalten Behavior zugeordnet werden. In diesem Fall wird ein solcher
Classifier BehavioredClassifier genannt. Nur diese dürfen eine Verhaltensspezifikation besitzen.
“Objects that may host behaviors are specified by the concrete subtypes of the BehavioredClassifier metaclass.” [OMG07b, S. 419]
Der BehavioredClassifier bildet den Kontext der Verhaltensspezifikation, wie in Abbildung 2.2 zu
sehen ist. Eine Verhaltenspezifikation wird durch die Metaklasse Behavior referenziert.
Einer Instanz einer Verhaltenspezifikation ist über die Rolle context ein BehavioredClassifier als
Kontextobjekt zugeordnet. Ist das Verhalten keinem BehavioredClassifier zugeordnet, so wird das
Verhalten als Objekt instantiiert und läuft in seinem eigenen Kontext. Da die Metaklasse Behavior
eine Spezialisierung der Metaklasse Class ist, kann auch sie instantiiert werden.
“When a behavior is instantiated as an object, it is its own context.” [OMG07b, S. 430]
Die Struktur, die Semantik und die Anwendung der Metaklasse Behavior sind abhängig von der verwendeten Art der Verhaltensspezifikation, beispielsweise als Aktivität oder Zustandsmaschine. Ein
Behavior kann direkt über die Assoziation classifierBehavior dem BehavioredClassifier zugeordnet
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werden. Es kann aber auch einem Verhaltensmerkmal BehavioralFeature zugeordnet sein, zum Beispiel einer Methode eines Classifiers. Dies ist inbesondere für die Verknüpfung von Modellen und
Programmiersprachen interessant, wie sie beispielsweise im Projekt ActiveCharts stattfindet (siehe
auch [SRKS05]).
Den einzelnen Instanzen eines BehavioredClassifier, also den Objekten zur Laufzeit, wird bei der
Ausführung eine oder mehrere Instanzen der Verhaltensbeschreibung — Verhaltensausführung oder
‹BehaviorExecution› genannt — zugeordnet. Eine ‹BehaviorExecution› ist keine Klasse des Metamodells, sondern wird zur besseren Beschreibung des Verhaltens in der UML verwendet. Sobald eine
Instanz eines BehavioredClassifiers erzeugt wird, wird auch das zugehörige Behavior instantiiert und
bildet eine ‹BehaviorExecution›. Diese läuft, bis in der Verhaltensspezifikation ein Terminalelement,
zum Beispiel ein Endzustand, erreicht wird oder die Instanz des BehavioredClassifiers vernichtet
wird.
Die UML unterscheidet zwei Arten von Verhaltensausführungen: unter einer ‹ExecutingBehavior› wird die Beschreibung eines Verhaltens eines Objekts verstanden. Ein ‹EmergentBehavior›
resultiert aus der Interaktion mehrerer beteiligter Kommunikationspartner und beschreibt das aus
der Interaktion sichtbare Verhalten.
In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werden verschiedene Verhaltensbeschreibungen, wie
sie die UML vorsieht, eingeführt.

2.3

UML 2 Aktionen

Aktionen werden im Sprachpaket ‹Actions› definiert. Eine Action ist eine elementare Einheit für die
Spezifikation von ausführbarer Funktionalität.
“An action is a named element that is the fundamental unit of executable functionality.”
[OMG07b, S. 237]
Action ist eine abstrakte Metaklasse, von der konkrete Aktionen abgeleitet werden können. Die
Spezifikation gibt eine Menge von möglichen Aktionen an, als Beispiele seien hier genannt:
• CallBehaviorAction: ruft ein weiteres Verhalten auf
• CallOperationAction: ruft eine Operation bei einem Zielobjekt auf
• SendSignalAction: Versendet ein Signal an ein Zielobjekt
• BroadcastSignalAction: Versendet ein Signal an mehrere Zielobjekte
• AcceptEventAction: Wartet auf ein Signal

Action

CallBehaviorAction

SendSignalAction

BroadcastSignalAction
AcceptEventAction

a)

b)

c)

d)

e)

Abbildung 2.3: Ausgewählte Notationen für Spezialisierungen der Metaklasse Action
Abbildung 2.3 zeigt die grafische Notation für die ausgewählten Aktionen. Die Notation für die
CallOperationAction wird in Abbildung 2.3 a), die für die CallBehaviorAction in b) gezeigt. Die
Notation für das Senden eines Signals an einen beziehungsweise mehrere Empfänger sind in c) und
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d) abgebildet. Die beiden Möglichkeiten für das Empfangen eines Signals sind in e) dargestellt:
entweder wird ein SignalEvent oder ein TimeEvent empfangen.
In der Spezifikation wird für die verschiedenen Arten der Aktionen eine Semantik angegeben, die
die Auswirkungen der Ausführung der jeweiligen Aktion beschreibt. Eine Action kann Eingabewerte
über Eingabepins erhalten und Ausgaben an Ausgabepins produzieren. Zudem können Vor– und
Nachbedingungen für eine Action definiert werden.
Eine Action selbst ist in der UML keine Verhaltensspezifikation. Aktionen werden vordefiniert von
der UML zur Verfügung gestellt und müssen in vom Anwender definierten Verhaltensbeschreibungen
verwendet werden, um einen Effekt auf Objekten zu erzeugen.
MoveDown
{signalPath=./
PressController}

PointOfNoReturn

StepDown

[@position == 75]

[else]
[@position == 100]

Abbildung 2.4: Actions im Verhalten MoveDown der Zweihandpresse
Aktionen dürfen laut der Spezifikation nur direkt in Aktivitäten verwendet werden (siehe auch
Abbildung 2.1). Abbildung 2.4 zeigt Aktionen in der MoveDown–Aktivität der Zweihandpresse (siehe
auch Abschnitt J.1 im Anhang): die Aktion StepDown fährt den Stempel herunter indem sie die
Positions–Variable erhöht. Ist die Position 75 erreicht, wird das Signal PointOfNoReturn von einer
SendSignalAction gesendet.
Für eine vertiefende Einführung in das Sprachpaket ‹Actions› wird auf [Sar06b] und [Boc03b]
verwiesen.
Die im nächsten Abschnitt eingeführten Aktivitäten orchestrieren elementare Aktionen und definieren durch deren Anordnung Verhaltensspezifikationen.

2.4

UML 2 Aktivitäten

Aktivitäten in der UML dienen zur Modellierung von komplexen Abläufen in Systemen. Eine Activity
spezifiziert eine Menge von möglichen Abläufen. Sie beschreibt die Reihenfolge und Abhängigkeiten
zwischen Aktionen, wie sie im vorigen Abschnitt 2.3 eingeführt werden, durch Daten– und Kontrollflüsse. Die Aktivitäten dienen zur Beschreibung des dynamischen Systemverhaltens. Sie werden im
Sprachpaket ‹Activities› spezifiziert.
Die Aktivitäten werden mittels Aktivitätsdiagrammen grafisch notiert. Abbildung 2.5 zeigt die
Notationen, wie sie in dieser Arbeit innerhalb der Aktivitäten zur Verfügung stehen.
Die Notationen dienen hauptsächlich zur Steuerung der Kontroll– und Datenflüsse zwischen
Aktionen. So können Nebenläufigkeit (durch Fork– und JoinNodes), Alternativen (Decision– und
MergeNodes) und das Abbrechen ganzer Aktivitätsbereiche durch InterruptibleActivityRegions und
InterruptibleEdges modelliert werden.
Die Semantik der Aktivitäten hat sich beim Übergang von der Version 1.5 zur UML 2 grundlegend
geändert. Während die Aktivitäten in der Version 1 den Strukturen der Zustandsautomaten entsprechen, wird für die Semantik in der Version 2 ein den Petrinetzen angelehntes Tokenfluss–Konzept
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Abbildung 2.5: Ausgewählte Notationen für Abbildung 2.6: Simulation der Zweihandpresse
das Paket ‹Activities›
(Screenshot)
verwendet. Damit wurden die Aktivitäten unabhängig vom Konzept der Zustandsmaschinen.
Das Tokenkonzept erklärt anschaulich die komplexen Verhältnisse und Abläufe bei nebenläufigen
Verhalten. Ein Token ist dabei eine Marke, die anzeigt, wo sich ein Ablauf gerade befindet. Token
werden an ausgehenden Kanten angeboten und wandern — sofern sie von der nächsten Aktion
akzeptiert werden — über Kontroll– und Datenflüsse zur nächsten Aktion, wobei die Pfade über
Kontrollknoten in der Aktivität führen. In dieser Arbeit wird der Vorgang des Tokenflusses von
Quell– zu Zielaktionen „Transition“ genannt. Die in Abbildung 2.5 gezeigten Elemente dienen als
eine Art Weiche für die Token. Eine Aktion läuft nur, wenn sie ein oder mehrere Token besitzt,
wobei Aktionen auch um Token konkurrieren.
Token werden an InitialNodes erzeugt. An ForkNodes werden die Token vervielfältigt, so dass
an jeder ausgehenden Kante ein Token angeboten wird. Ein DecisionNode ist als logisches Oder
zu sehen, ein Token traversiert eine der ausgehenden Kanten. An einem JoinNode müssen an allen eingehenden Kanten Token anliegen, dann wird ein Token weitergeleitet. Verlässt ein Token
eine InterruptibleActivityRegion über eine InterruptingEdge, so werden alle enthaltenen Aktionen
abgebrochen und interne Token vernichtet.
Zur Veranschaulichung des Tokenkonzepts wird in Abbildung 2.6 ein Screenshot des Verhaltens einer Zweihandpresse in der Simulation mit dem Werkzeug ActiveCharts (siehe auch [Sar06a])
gezeigt. Token stehen an den Signalempfängern LeftButtonPressed, PointOfNoReturn und AnyButtonReleased. Diese Aktionen laufen und warten auf das entsprechende Signal. Der rechte Knopf wurde
gerade gedrückt, die AcceptEventAction RightButtonPressed wurde beendet und die Token sind an
den ausgehenden Kanten bereitgestellt.
Wird eine Taste vor Erreichen des PointOfNoReturn losgelassen, so wird das Herunterfahren des
Stempels beendet und der Stempel fährt in dem Verhalten MoveUp nach oben. Nach dem Erreichen
des PonitOfNoReturn kann das Herunterfahren auch nicht mehr durch das Loslassen einer Taste
abgebrochen werden. Ist der Stempel in der Ausgangsposition angekommen, fließt das Token wieder
zu den beiden Signalempfängern.
Aktivitätsdiagramme können in allen Phasen im Softwareentwicklungsprozess eingesetzt werden: von der Analysephase bei der Ausarbeitung von Anwendungsfällen über das Design bei der
Modellierung von Systemaufgaben bis hin zur Codegenerierung bieten sich Aktivitäten an (siehe
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auch [SGK+ 05] und [SKRG07]). Als Definitionsvorlagen für Testfälle können sie in der Testphase
Verwendung finden.
Für eine weitere Einführung in die Aktivitäten und deren Tokenfluss–Semantik wird auf [Sar06b],
[Boc03a] und [Boc04] verwiesen.

2.5

UML 2 Zustandsmaschinen

Mit einer Zustandsmaschine werden Zustände beschrieben, die ein System zur Laufzeit einnehmen
kann. Dabei wird das Verhalten unter dem Blickwinkel von Zuständen und den Übergängen zwischen
diesen betrachtet. Zustandsautomaten modellieren wie Aktivitäten das dynamische Verhalten eines
Systems. Allerdings werden Datenflüsse wie in den Aktivitäten (siehe Abschnitt 2.4) nicht modelliert,
der Kontrollfluss steht im alleinigen Fokus. Einsetzbar sind die Zustandsmaschinen der UML unter
anderem in der Analyse– und in der Designphase im Softwareentwicklungsprozess, in welchen sie
beispielsweise die Zustände von Objekten zur Laufzeit beschreiben [Kec06].
Die Zustandsmaschinen der UML gehen auf die allgemeinen erweiterten Zustandsmaschinen nach
David Harel zurück (siehe auch [HP87]). Anders als bei Harel, der für die Zustandsmaschinen eine formale Semantik angegeben hat, werden die Automaten in der Spezifikation nur anhand des
Metamodells und des Textes spezifiziert. Die UML unterscheidet zwei Arten von Automaten: Verhaltenszustandsautomat (‹behavioral state machine›) und Protokollzustandsautomat(‹protocol state
machine›). Durch die Protokollzustandsautomaten wird eine Aufrufreihenfolge von Operationen angegeben. In dieser Arbeit werden nur die Verhaltenszustandsautomaten betrachtet.
Ein Zustand entspricht einem Zeitpunkt, mit dem die Gültigkeit bestimmter Bedingungen einhergeht. Verbunden damit kann die Ausführung eines Verhaltens sein oder das Warten auf ein Ereignis.
“A state models a situation during which some (usually implicit) invariant condition
holds.” [OMG07b, S. 548]
Diese intern oder extern ausgelösten Ereignisse können Zustandsübergänge (Transition) bewirken.
Eine Transition ist eine gerichtete Verbindung zwischen zwei Zuständen. Tritt das durch einen
Trigger spezifizierte Ereignis ein und ist die optionale Bedingung an der Transition erfüllt, wird
der Zustandsübergang vom Quell– zum Zielzustand vollzogen. Dabei kann ein Verhalten ausgeführt
werden.
Die Zustandsmaschinen der UML werden in Zustandsdiagrammen dargestellt.
State diagram
InitialNode
C SimpleState
A CompositeState

B

Entry / Verhalten
Do / Verhalten
Trigger[Guard]/Verhalten Exit / Verhalten
Trigger[Guard] / Verhalten
Tranistion

Entry / Verhalten
Do / Verhalten
Exit / Verhalten
Trigger[Guard] / Verhalten

Trigger

D OrthogonalState
Region

Abbildung 2.7: Ein einfacher Zustandsautomat
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Abbildung 2.7 zeigt einen schematischen, nicht vollständigen Zustandsautomat in der Notation
der UML 2. Das System startet im Zustand A, bedingt durch den Startzustand, der auf A zeigt.
Zustand A ist ein ‹composite state›, der aus weiteren Unterzuständen besteht. Tritt während die Zustandsmaschine sich im Zustand B befindet, das durch Trigger beschriebene Ereignis ein und ist die
Bedingung wahr, so wechselt das System in den Zustand C, wobei ein Verhalten ausgeführt wird. Die
Zustände B und C besitzen jeweils ein entry–, doActivity– und exit–Verhalten. Bei einer Transition
wird zunächst das Austrittsverhalten des Quellzustands, dann das Verhalten an der Transition und
anschließend das Eintrittsverhalten des Zielzustands ausgeführt. Ist der Quellzustand in einem anderen Zustand enthalten, so wird auch der umgebende Zustand verlassen und dessen exit–Verhalten
ausgeführt.
“Whenever a state is entered, it executes its entry behavior before any other action is
executed. Conversely, whenever a state is exited, it executes its exit behavior as the final
step prior to leaving the state.
The behavior in state (do-activity) starts executing upon entering the state, following
the entry behavior.” [OMG07b, S. 552]
Sämtliche Verhalten an den Transitionen und in den Zuständen sind ebenso wie die Bedingung
und der Trigger an der Transition optional. Der Zustandsübergang von Zustand C nach D besteht
beispielsweise nur aus einem Trigger. Ein fehlender guard ist gleichbedeutend mit einem immer zu
wahr auswertbaren guard.
Die UML 2 unterscheidet zwischen internen (internal), externen (external) und lokalen (local)
Transitionen. Interne Zustandsübergänge lösen weder ein exit– noch ein entry–Verhalten aus und
werden durch die Angabe eines Triggers, einer optionalen Bedingung und eines Verhaltens in einem
Zustand dargestellt. Die Zustände B und C in Abbildung 2.7 besitzen diese internen Transitionen.
Lokale Zustandsübergänge bezeichnen Transitionen innerhalb einer Region, bei externen Übergängen
werden Grenzen von Regionen überschritten. Eine Region dient zur Gruppierung von Notationselementen und teilt eine Zustandsmaschine in disjunkte Bestandteile auf, die parallel ablaufen. Jeder
Zustand ist genau einer Region zugeordnet. Zustand D ist ein solcher Zustand, der aus zwei Regionen
besteht. Die UML unterscheidet zudem einfache (Zustand C), zusammengesetzte (A) und Unterzustandsautomatzustände (‹submachine states›), die semantisch den ‹composite states› entsprechen.
Zusammengesetzte Zustände modellieren Hierarchien von Zuständen. Besitzt ein zusammengesetzter
Zustand mehrere Regionen, so spricht man von einem orthogonalen Zustand.
PlayMusic

up/volUp

stop

stop

stopped
play

volume

pause
paused

down/volDown

play

playing
do /
playingmusic

off

Abbildung 2.8: Verhalten PlayMusic aus dem Fallbeispiel MP3–Player
Abbildung 2.8 zeigt das Verhalten PlayMusic aus dem Fallbeispiel des vereinfachten MP3–Players
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(siehe auch Abschnitt J.3 im Anhang). Wenn das Verhalten gestartet wird, wird ein orthogonaler
Zustand mit zwei Regionen betreten. Die linke Region beschreibt die Regelung der Lautstärke: wird
ein Signal up empfangen, so wird die Lautstärke durch das Verhalten volUp um einen bestimmten
Wert erhöht. Durch das Signal down wird die Lautstärke entsprechend verringert. Die rechte Region
übernimmt die Steuerung des Musikabspielens. Nach dem Starten des Verhaltens wird im Zustand
playing mit dem Abspielen der Musik begonnen. Das Verhalten playingmusic sorgt für das Abspielen
des Streams. Das Abspielen der Musik kann auch unterbrochen oder beendet werden, abgebildet
durch die Zustände paused und stopped. Durch das Signal off — ausgelöst beispielsweise durch einen
Tastendruck — wird das Verhalten PlayMusic beendet.
Die Hierarchisierung durch die ‹submachine states› erlaubt es, Zustandsautomaten zu verfeinern
und damit das System in kleinere, einfachere Bestandteile zu zerlegen. Mit der durch Regionen
modellierten Parallelität können parallel ablaufende Automaten modelliert werden.
In den Zustandsautomaten der UML werden Pseudozustände (Pseudostate) definiert, durch die
mehrere Transitionen zu komplexen Transitionspfaden zusammengefügt werden können. Auch der
oben erwähnte Startzustand gehört zu den Pseudozuständen. Transitionen dürfen nicht nur zwischen
Zuständen, sondern auch zwischen Pseudozuständen modelliert werden. Damit können komplizierte
Übergänge zwischen Zuständen einfach dargestellt werden.
Für eine detaillierte Einführung in die Zustandsmaschinen der UML inklusive Beispiele wird
auf [Dau07] verwiesen.

2.6

UML 2 Interaktionen

Sequenzdiagramme sind eine Ausprägung der Interaktionsdiagramme, die anderen Ausprägungen
sind Timing–Diagramme, Kommunikationsdiagramme und Interaktionsübersichtsdiagramme. Sie
werden im Sprachpaket ‹Interactions› der Spezifikation definiert.
Die unterschiedlichen Diagramme zeigen jeweils eine bestimmte Sicht auf das Konzept der Interaktion. Eine Interaktion ist das Zusammenspiel mehrerer Kommunikationspartner, welches den
Nachrichten– und Datenaustausch sowie den Aufruf von Operationen beinhaltet. Die Kommunikationspartner werden durch Lebenslinien dargestellt, welche Nachrichten austauschen. Eine Nachricht
kann beispielsweise das Senden eines Signals, das Aufrufen einer Operation oder eine Rückantwort
für ein Operationsergebnis sein.
Die Sequenzdiagramme modellieren Interaktionen zwischen verschiedenen Kommunikationspartnern, wobei sie auch Verhaltensabläufe modellieren können. Den Schwerpunkt legen sie aber auf
den Nachrichtenaustausch. Die Kommunikationspartner werden in Form von Lebenslinien horizontal von links nach rechts aufgereiht, die Nachrichten werden vertikal von oben nach unten auf einer
imaginären Zeitachse in ihrer Reihenfolge dargestellt.
Abbildung 2.9 zeigt eine Auswahl der Notationselemente für Sequenzdiagramme. Die Objekte a
und b sind von Anfang an vorhanden und tauschen Nachrichten aus. Objekt c wird im Verlauf der
Sequenz von b durch ein CreationEvent erzeugt. Objekte können auch zerstört werden, dargestellt
durch ein DestructionEvent. Nachrichten können asynchron (offene Pfeilspitze), synchron (gefüllte
Pfeilspitze) oder eine Antwort (gestrichelte Linie) sein. Der ausgefüllte Balken einer BehaviorExecutionSpecification zeigt an, dass das Objekt zu dieser Zeit aktiv ist und ein Verhalten ausführt.
Der Nachrichtenaustausch in der UML beruht auf dem zugrundeliegenden Ereignismodell. Beim
Übermitteln einer Nachricht treten zwei Ereignisse (Events) auf, das Sendeereignis beim Sender
und ein Empfangsereignis beim Empfänger. Die Linie der Nachricht zwischen zwei Lebenslinien
im Sequenzdiagramm symbolisiert diese beiden Ereignisse. Das Ereignismodell der UML wird in
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Lifeline

Lifeline

a:A

b:B

message

Lifeline

asynchSignal
CreationEvent

c:C

method(a)
synchCall
BehaviorExecutionSpecification

reply

DestructionEvent

Abbildung 2.9: Auswahl der Notationselemente für Sequenzdiagramme
Abschnitt 2.9 beschrieben und ausführlich in Kapitel 5 behandelt.
Die Aufreihung der Ereignisse im Sequenzdiagramm bestimmen den Kommunikationsablauf einer
Interaktion. So tritt ein Empfangsereignis beispielsweise nach dem Sendeereignis auf. Ein Sequenzdiagramm beschreibt mit den Ereignisreihenfolgen die zulässige Kommunikation in einem System.
Dabei kann es mehr als eine gültige Reihenfolge geben.
“The semantics of an Interaction is given as a pair of sets of traces. The two trace sets
represent valid traces and invalid traces.” [OMG07b, S. 482]
Die UML stellt Konzepte zur Verfügung, um Mengen von Ereignisreihenfolgen zu spezifizieren: mit
den kombinierten Fragmenten werden Konstrukte ähnlich wie bei Programmiersprachen bereit gestellt, in denen durch InteractionOperatoren definierte Regeln gelten. Diese Regeln beeinflussen die
Auswahl und die Reihenfolgen von Ereignissen. So werden beispielsweise durch den Operator loop
Schleifen definiert, wobei eine obere und untere Grenze für die Anzahl der Schleifendurchläufe angegeben wird. Abbildung 2.10 zeigt ein vereinfachtes Sequenzdiagramm für eine Alarmanlage. Sensor1
und Sensor2 schicken in diesem Szenario HeartBeat–Nachrichten an den Controller, maximal zehnmal hintereinander. Nach dem Loop–Fragment sendet nur noch Sensor1 eine HeartBeat–Nachricht,
eine Kommunikation mit Sensor2 ist nicht mehr möglich. Der Controller löst daraufhin den Alarm
aus und sendet die Nachricht Alarm an die Sirene1. Eine Übersicht über alle Operatoren findet sich
in [RHQ+ 05, S. 454–455].
Auch die Sequenzdiagramme lassen sich in unterschiedlichen Phasen der Softwareentwicklung
einsetzen: in der Analysephase zur Abgrenzung des Systemkontexts und zur Realisierung von Anwendungsfällen, im Design zur Spezifikation der Kommunikation und in der Testphase zur Abbildung
von Testfällen. Detaillierte Einführungen in die Sequenzdiagramme und weitere Einsatzmöglichkeiten finden sich auch in [Für08], [Kec06] und [RHQ+ 05].

2.7

UML 2 Anwendungsfälle

Anwendungsfälle werden im Sprachpaket ‹Use Cases› der Spezifikation definiert.
“A use case is the specification of a set of actions performed by a system, which yields an
observable result that is, typically, of value for one or more actors or other stakeholders
of the system.” [OMG07b, S. 548]
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sd Alarmanlage

Sensor1:Sensor

Sensor2:Sensor

Controller:AlarmDeviceController

Siren1:Siren

Loop(1,10)

Heartbeat
Heartbeat

HeartBeat

Alarm

Abbildung 2.10: Vereinfachtes Sequenzdiagramm für die Alarmanlage
Ein Anwendungsfall oder UseCase ist ein Verhalten, welches ein Subjekt nach Außen anbietet. In
einem Anwendungsfall werden eine Menge von Aktionen spezifiziert, die ein beobachtbares Resultat
liefern, welches für Akteure von Bedeutung ist.
Die OMG verwendet den Begriff Subjekt, um damit auszudrücken, dass ein Anwendungsfall
das Verhalten einer Vielzahl von Modellelementen wie beispielsweise einer Klasse oder des Systems
spezifizieren kann. Damit wird die Möglichkeit erhalten, dass ein System im Sinne des Sprachpakets
‹Use Cases› vieles sein kann: ein Teil der Umwelt, technische Geräte oder Softwaresysteme bis hin
zu Komponenten.
Akteure stoßen UseCases an oder sind an diesen beteiligt, wobei die Bezeichnung eines Anwendungsfalls aus Sicht der Akteure geschieht. Ein UseCase kann mehrfach instantiiert werden und
verschiedene UseCases dürfen parallel instantiiert werden.
Ein Anwendungsfall beschreibt, was ein System an Funktionalität anbietet, nicht wie diese angeboten wird. Der Fokus liegt auf dem Verhalten, das ein Akteur vom System erwarten kann.
Anwendungsfälle werden überwiegend in den frühen Phasen des Softwareentwicklungsprozesses
eingesetzt, um Anforderungen von Anwendern zu erfassen und zu dokumentieren. Die Notationselemente von Anwendungsfalldiagrammen sind deswegen beschränkt. Im weiteren Verlauf eines Softwareprojekts kann das beschriebene Verhalten schrittweise durch den Einsatz anderer Verhaltensbeschreibungen präzisiert werden (siehe Abschnitt 4.8).
Ein Akteur (Actor) stellt eine Rolle dar, die ein externer Benutzer oder System während der
Interaktion mit dem System einnehmen kann. Er ist aktiv oder passiv an einem UseCase beteiligt.
Ein Anwendungsfalldiagramm setzt die Akteure und die Anwendungsfälle in Beziehung. Diese
Beziehungen werden in der UML 2 durch Assoziationen ausgedrückt.
UseCases können auch untereinander in Beziehung stehen: die include–Beziehung modelliert die
Einbeziehungen eines UseCase durch einen anderen UseCase. Zyklische Abhängigkeiten sind hierbei
nicht erlaubt. Die include–Beziehung bietet sich an, um Verhalten auszulagern. Durch die extend–
Beziehung kann ein Verhalten eines UseCase durch einen anderen Anwendungsfall erweitert werden.
Der Zeitpunkt, an dem der UseCase erweitert werden kann, wird durch einen Extension Point
definiert. Notiert werden die include– und extend–Beziehung durch einen gestrichelten Pfeil.
Abbildung 2.11 zeigt ein Anwendungsfalldiagramm für das Fallbeispiel der Alarmanlage: die
Rolle Hausbesitzer kann die Alarmanlage konfigurieren, wobei hier auch das Ein– beziehungsweise
Ausschalten der Anlage inbegriffen ist. Der Hausbesitzer hat die Möglichkeit den Alarm manuell auszulösen, wenn er sich in Gefahr befindet. In diesem Fall wird der UseCase Alarmanlage konfigurieren
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System Alarmanlage
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Extension point:
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<<include>>
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Einbrecher
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Abbildung 2.11: Ein Anwendungsfalldiagramm für die Alarmanlage
um den UseCase Alarmschlagen erweitert. Bei Letzterem ist auch die Polizei beteiligt, die alarmiert
wird. Der gerichtete Pfeil zeigt an, dass die Polizei an diesem UseCase beteiligt ist, ihn aber nicht
auslösen kann. An den Anwendungsfällen Manipulation erkennen und Einbruch erkennen ist die Rolle
Einbrecher beteiligt, beide beinhalten auch das Alarmgeben.
Für eine detaillierte Einführung in das Paket ‹Use Cases› wird auf [RHQ+ 05] und [Kec06] verwiesen.

2.8

Verknüpfung von Verhalten

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, ist die abstrakte Metaklasse Behavior das zentrale Element für
die Verknüpfung von Verhalten in der UML 2. Diese abstrakte Klasse muss durch eine konkrete
Verhaltensbeschreibung aus einem der Sprachpakete spezifiziert werden.
“Occurring behaviors are specified by the concrete subtypes of the abstract Behavior
metaclass.” [OMG07b, S. 419]
Indem die UML die Klasse Behavior einführt ermöglicht sie die Verknüpfung von unterschiedlichen
Verhaltensbeschreibungen.
Relevant für die Verknüpfung sind alle Stellen im Metamodell, an denen mit der Klasse Behavior
ein Verhalten spezifiziert wird. Diese Stellen markieren die Verknüpfungspunkte für verschiedene
Verhaltensbeschreibungen.
In den Sprachpaketen der Spezifikation befindet sich die Metamodellklasse Behavior, die für die
Verknüpfung herangezogen wird, an folgenden Stellen:
• Paket ‹Actions›: Der CallBehaviorAction und der ReduceAction ist je ein Behavior zugeordnet
• Paket ‹Activities›: Activity ist von Behavior abgeleitet, einem ObjectFlow ist ein Behavior
zugeordnet
• Paket ‹Interactions›: Interaction ist von Behavior abgeleitet, einer BehaviorExecutionSpecification ist ein Behavior zugeordnet
• Paket ‹State Machines›: StateMachine ist eine Spezialisierung von Behavior, der Transition
sowie entry, doActivity und exit sind je ein Behavior zugeordnet
• Paket ‹Use Cases›: UseCase ist von BehavioralClassifier abgeleitet, diesem ist ein Behavior
zugeordnet
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Das Auftreten der Klasse Behavior lässt sich in zwei Kategorien einteilen.
In der ersten Kategorie wird durch das Verhalten beschrieben, wie elementare Daten manipuliert
werden. Im Fall einer ReduceAction wird spezifiziert, wie aus einer Kollektion von Daten ein einzelner
Wert berechnet werden kann und bei der Verwendung im ObjectFlow wird festgelegt, wie Datentoken ausgewählt und verändert werden. Die zweite Kategorie beschreibt das direkte Verknüpfen
Transition
kind: TransitionKind
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0..1 +effect
StateMachine

CommonBehaviors::Basic
Behaviors::Behavior

State

0..1
+entry
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isSingleExecution

*

+behavior
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BehaviorExecution
Specification
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Abbildung 2.12: Ausschnitt aus dem verwendeten Metamodell für die Verknüpfung von Verhalten
von Verhaltensbeschreibungen untereinander: eine rufende Verhaltensausführung startet ein neues,
gerufenes Verhalten.
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die zweite Kategorie. Die Manipulation von Daten
wie in der ersten Kategorie beschrieben wird typischerweise durch elementares Berechnen und nicht
durch weitere Modelle spezifiziert. Abbildung 2.12 zeigt die für diese Arbeit relevanten Klassen aus
SirenBehavior

SensorBehavior

Silence

AliveBehavior

Alarm/MakeNoise

DetectionBehavior

MakingNoise
Reset/ShutUp

Abbildung 2.13: Verhalten für Sensor als Zustandsautomat, Verhalten für Siren als Aktivität
den unterschiedlichen Sprachpaketen, die mit der Klasse Behavior assoziiert sind.
Einem BehavioredClassifier wird ein Verhalten Behavior zugeordnet. Dieses Verhalten startet,
sobald ein Objekt des Classifiers instantiiert wird.
“When an instance of a behaviored classifier is created, its classifier behavior is invoked.”
[OMG07b, S. 432]
Das Verhalten des Objekts kann demnach durch eine Activity, eine StateMachine oder eine Interaction beschrieben werden. Dies muss bei der Initialisierung berücksichtigt werden (siehe auch Abschnitt 4.3.2).
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Dies wird am Beispiel der Alarmanlage verdeutlicht. Die statische Struktur der Alarmanlage
(siehe auch Abbildung J.4 im Anhang) besteht aus den drei aktiven Klassen AlarmDeviceController, Sensor und Siren. Jedem dieser BehavioredClassifier ist eine Verhaltensspezifikation (Behavior)
zugeordnet.
In Abbildung 2.13 wird das Verhalten für einen Sensor durch ein Aktivitätsdiagramm, das für
eine Siren durch ein Zustandsdiagramm spezifiziert. Das Verhalten für den AlarmDeviceController ist
in Abbildung J.5 auf Seite 217 zu sehen.
Nachdem die Objekte instantiiert und ihre zugeordneten Verhalten gestartet wurden, können beMP3PlayerBehavior

PlayMusic

Welcome

up/volUp

stop

stop

stopped

play

play
volume
ConfigPlayList

pause

PlayMusic

paused
down/volDown

play

playing
do /
playingmusic

off

bye

Abbildung 2.14: Verhalten des vereinfachten MP3–Players
stehende Verhalten andere Verhalten aufrufen.
Aus einer Aktivität heraus kann ein anderes Verhalten über eine CallBehaviorAction gestartet
werden. Im Beispiel für den MP3–Player in Abbildung 2.14 wird aus der Aktivität MP3PlayerBehavior,
mit welcher der Player instantiiert wurde, über die CallBehaviorAction PlayMusic eine zugehörige
StateMachine aufgerufen.
Um ein anderes Verhalten zu rufen, müssen sich Aktivitäten der Aktionen bedienen, direkt können
sie kein neues Verhalten instantiieren.
SensorBehavior

AliveBehavior

DetectionBehavior

AliveBehavior
DetectionBehavior

3s
[(bool)@defect==false]

detecting

Burglary

intrusionDetected
entry: IntrusionAlert

Reset
Heartbeat

Abbildung 2.15: Verhaltensspezifikation für einen Sensor
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Auch im Beispiel der Alarmanlage werden verschiedene Verhalten von einem existierenden Verhalten gestartet. So startet die Aktivität SensorBehavior parallel zwei neue Verhalten: das AliveBehavior,
welches für die regelmäßige Übermittlung des Herzschlagsignals an den Controller sorgt, wird durch
ein Aktivitätsdiagramm spezifiziert. Das Erkennen eines Einbruchs wird im Verhalten DetectionBehavior durch eine Zustandsmaschine beschrieben, wie in Abbildung 2.15 gezeigt.
Von einer Zustandsmaschine können direkt an vier Stellen weitere Verhalten aufgerufen werden,
siehe auch Abschnitt 4.6.2. Im Beispiel aus Abbildung 2.14 wird innerhalb des Zustands playing mit
der doActivity eine weitere Aktivität playingmusic gestartet.
IntrusionAlert

self

controller:AlarmDevice
Controller

siren1:Siren

Intrusion
{behavior=Alarming,call,end}

Abbildung 2.16: Verhalten für einen Sensor nach Erkennen eines Einbruchs
In der Verhaltensspezifikation für einen Sensor der Alarmanlage wird im Verhalten DetectionBehavior im Falle eines erkannten Einbruchs im Zustand intrusionDetected ein weiteres Verhalten
intrusionAlert aufgerufen. Dieses wurde als Interaction zwischen dem Sensor, dem Controller und der
Siren modelliert (siehe Abbildung 2.16).
Im Sprachpaket ‹Interactions› ist die Verknüpfung von Verhalten über die Metaklasse BehaviorExecutionSpecification möglich. So ruft beispielsweise die in Abbildung 2.16 dargestellte Interaktion
intrusionAlert für die Siren1 das Verhalten Alarming auf, welches die Sirene anschaltet (siehe auch
Abschnitt J.2).
Sequenzdiagramme werden häufig zur Spezifikation von Testfällen genutzt [RHQ+ 05, Kec06,
CLC05, Rum03]. Um dies zu berücksichtigen, werden für die Sequenzdiagramme zwei Arten für
den Aufruf von Verhalten eingeführt.
Die erste Art ruft ein Verhalten wie es an der BehaviorExecutionSpecification definiert ist auf
und beendet es auch — entsprechend der start– oder finish–OccurrenceSpecification — wieder. Dies
ist der in Abbildung 2.16 gezeigte Fall.
Wenn es sich um eine Testspezifikation handelt, soll das Verhalten nicht gestartet oder beendet
werden, sondern es wird überprüft, ob es von einem anderen Verhalten gestartet beziehungsweise
beendet wurde. Um unterscheiden zu können, ob das Sequenzdiagramm als Spezifikation für ein
Verhalten oder für einen Testfall gilt, wird der in [Sar05] vorgestellten Mechanismus der UML–
Tags auch für die Sequenzdiagramme eingeführt. Hierbei wird anhand eines ‘tagValues’, welches per
Notiz an das entsprechende Verhalten notiert wird, entschieden, wer das Verhalten kontrolliert. Die
möglichen Werte für das tagValue sind:
• call: das Verhalten wird instantiiert
• end: die Verhaltensausführung wird beendet
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• verifyCall: es wird überprüft, ob die Verhaltensausführung gestartet wurde
• verifyEnd: es wird überprüft, ob die Verhaltensausführung beendet wurde
Abbildung 2.17 zeigt die Definition eines Testfalls für den MP3–Player.
Playtest

self

player1:MP3Player

play

{behavior=MP3PlayerBehavior, verifycall,
verifyEnd}

stop

{behavior=PlayMusic, verifycall,
verifyEnd}

play

{behavior=playingmusic, verifycall,
verifyEnd}

off
bye

Abbildung 2.17: Testfallspezifikation für den MP3–Player
Für eine Instanz player1 wird ein Testfall spezifiziert. Zunächst wird überprüft, ob das Verhalten
MP3PlayerBehavior läuft. Danach wird das Signal play empfangen. Daraufhin muss überprüft werden,
ob die Verhalten PlayMusic und playingmusic gestartet wurden (siehe Abbildung J.9). Durch das Signal stop wird das Verhalten playingmusic beendet, der Test muss überprüfen, ob das Verhalten auch
beendet wurde. Nach dem Signal play wird erneut überprüft, ob das Verhalten playingmusic gestartet
wurde. Wird vom Player das Signal off empfangen, wird überprüft, ob die Verhalten playingmusic und
PlayMusic beendet wurden. Es wird das Signal bye versendet und das MP3PlayerBehavior beendet.
Unberührt von den zwei Arten bleibt natürlich die Möglichkeit, Sequenzdiagramme weiterhin als
eine zusätzliche Sicht auf das zu entwickelnde System zu benutzen. Ein Sequenzdiagramm fokussiert
in diesem Fall auf den reinen Austausch von Nachrichten, ohne andere Verhalten zu kontrollieren.
Abbildung 2.10 zeigt ein solches Sequenzdiagramm für eine Alarmanlage.

2.9

Kommunikation in der UML 2

Die Konzepte für die Kommunikation in der UML sind im Paket ‹Communications› des Basispakets
‹Common Behaviors› definiert. Das Paket liefert einen Rahmen für die Infrastruktur zum einen für
die Kommunikation zwischen Objekten und zum anderen für das Aufrufen von Operationen.
Die Kommunikation in der UML beruht auf dem ‘Ereignismodell’, das den Austausch von Nachrichten über Ereignisse beschreibt. So treten beim Übermitteln von Nachrichten zwei Ereignisse auf:
das Versenden der Nachricht wird durch ein Sendeereignis beim Sender (‹sender›) ausgelöst und der
Empfang beim Empfänger (‹receiver›) durch ein Empfangsereignis angezeigt. Die in Abschnitt 2.6
eingeführten Sequenzdiagramme stellen die beiden Ereignisse durch den Anfang und das Ende einer
Nachricht explizit dar.
Ein Ereignis (Event) wird durch die Ausführung spezieller Aktionen ausgelöst. So versenden die
Aktionen SendSignalAction und BroadcastSignalAction Signale, indem sie die nötigen Empfangsereignisse in den Zielobjekten generieren. Über das dem Event zugeordnete Signal können die Daten
des Signals, spezifiziert als Attribute, beim Empfänger ausgelesen werden.
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Das Senden eines Signals läuft zusammengefasst folgendermaßen ab: das Auftreten eines ‹SendEvents› erzeugt einen ‹SendRequest› und dieser erzeugt ein ‹ReceiveEvent› beim Empfänger.
Die Spezifikation legt den Ablauf genauer fest: ein so genanntes ‹InvocationEvent› ist das Resultat, wenn eine InvocationAction von einem Senderobjekt ausgeführt wird. Ein ‹InvocationEvent› ist
beispielsweise das Senden eines Signals. Für ein ‹InvocationEvent› wird ein so genanntes ‹Request›–
Objekt erzeugt, das Informationen über den Sender und den Empfänger beinhaltet. Der Empfänger
empfängt diese ‹Requests›. Dabei kann der Empfänger sowohl das rufende Objekt selbst als auch
jedes andere Objekt sein. Einem ‹Request›–Objekt ist genau ein Sender und ein Empfänger zugeordnet. Für den Fall, dass eine Nachricht mit einer BroadcastSignalAction an mehrere Ziele geschickt
werden soll, muss die entsprechende Anzahl von ‹Request›–Objekten erzeugt werden. Das Verfahren
und die formale Semantik wird ausführlich in Kapitel 5 beschrieben, eine detaillierte Einführung in
das Kommunikationskonzept wird auch in [Ünv08] gegeben.
Die UML lässt die Übertragung der ‹Requests›, die Reihenfolge, die Transportzeit und mögliche
Pfade zum Erreichen der Empfänger undefiniert. In [Sar05] geht Sarstedt auf diese Probleme ein
und stellt mögliche Lösungen vor.

+ownedTrigger

BehavioredClassifier
0..1

Trigger

*

+event
*

Event

1

Abbildung 2.18: Ausschnitt aus dem Metamodell für die Metaklasse Trigger
Die Zuordnung eines Events zu einem BehavioredClassifier wird durch Trigger ermöglicht. Ein
Trigger spezifiziert ein Event, das zur Ausführung eines zugehörigen Verhaltens (Behavior) führen
kann, wie in Abbildung 2.18 zu sehen ist. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt für das Metamodell
des Sprachpakets ‹Communications›, das vollständig umgesetzte Metamodell findet sich im Anhang,
Abbildung B.6. Die Klasse Trigger wird in den Sprachpaketen an die entsprechenden Metaklassen
gebunden, beispielsweise im Paket ‹State Machines› an eine Transition oder im Paket ‹Actions› an
eine AcceptEventAction.
Die in dieser Arbeit verwendeten Sprachpakete der Spezifikation sind damit eingeführt. Das
nächste Kapitel befasst sich mit den Abstract State Machines, welche für die Formalisierung der
Semantik eingesetzt werden.
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Kapitel 3

Abstract State Machines
In diesem Kapitel wird der Formalismus der Abstract State Machines (ASMs) eingeführt. Mit den
ASMs kann das Verhalten eines Systems formal beschrieben werden, wie im nächsten Abschnitt erläutert wird. In dieser Arbeit werden die ASMs verwendet, um die formalen Semantiken der einzelnen
UML 2 Modelle und die Semantik für deren Verknüpfung zu spezifizieren (siehe Kapitel 4).
Für eine detaillierte Einführung in die ASMs wird auf [Rei08] verwiesen. Umfassende Grundlagen
und ausführliche Beispiele finden sich in [BS03].

3.1

Einführung und Grundlagen

Die Theorie hinter den Abstract State Machines beruht auf der Idee, dass ein Zustand eines Systems
als mathematische Struktur beschrieben werden kann. Als Struktur werden Algebren verwendet,
die einen Systemzustand mit Hilfe einer nicht–leeren Menge, des so genannten Universums, und
Funktionen auf dieser Menge beschreiben. Um die Dynamik von Systemen auszudrücken, wird ein
System von einem Zustand durch definierte Regeln in einen anderen Zustand gebracht. Gurevich
beschrieb diese sich entwickelnden Algebren — evolving algebras — in [Gur93] und formulierte
darauf aufbauend das Konzept der ASMs.
Im Folgenden werden für ein besseres Verständnis der ASMs die Grundlagen für die Beschreibung
eines Systems mit Zuständen und deren Überführung kurz erläutert. Die folgenden Definitionen 1
bis 7 werden aus [Gla05] übernommen. In der Arbeit von Glausch wird anhand eines Beispiels
anschaulich die Theorie der sich verändernden Algebren eingeführt.
Eine Signatur ist eine Menge von Funktionssymbolen, denen eine Stelligkeit zugeordnet ist.
Definition 1 (Signatur). Eine Signatur Σ ist ein Tupel (f1 , . . . , fk , n1 , . . . , nk ), wobei
gilt: k ∈ N+ , n1 , . . . , nk ∈ N und f1 , . . . , fk sind Funktionssymbole.
Um semantische Informationen zu den rein syntaktischen Funktionssymbolen der Signatur hinzuzufügen, wird eine Σ–Algebra definiert. Sie weist den Funktionssymbolen f1 , ..., fk Funktionen
g1 , . . . , gk zu und definiert ein Universum, auf dem die Funktionen operieren.
Definition 2 (Σ–Algebra). Sei Σ = (f1 , . . . , fk , n1 , . . . , nk ) eine Signatur. Sei A =
(U, g1 , . . . , gk ) ein Tupel mit: U ist eine nicht–leere Menge, das Universum von A und
für i = 1, . . . , k ist gi eine ni –stellige Funktion über U .
Dann ist A eine Σ–Algebra.
Mit einer Σ–Algebra lässt sich der Zustand eines Systems beschreiben. Zur Beschreibung von dynamischen Systemen, bei denen sich Zustände ändern und in Nachfolgezustände überführt werden,
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muss diese Zustandsänderung auch auf das System der Algebren überführt werden. Eine Algebra
muss in eine Nachfolgealgebra transformiert werden.
Für diesen Schritt wird eine Aktualisierung benötigt. Eine Aktualisierung δ weist der Funktion
f an der Stelle p den neuen Wert u0 zu.
Definition 3 (Aktualisierung). Sei S eine Σ–Algebra mit dem Universum U, sei f ∈ Σ
ein Funktionssymbol der Stelligkeit n, sei p ∈ U n und u0 ∈ U. Dann ist δ = (f, p, u0 )
eine Aktualisierung von S.
Das Aktualisieren von Systemzuständen erfolgt dem zufolge durch die Änderung von Funktionen
über der zugrundeliegenden Signatur. Die Ausführung einer Menge von Aktualisierungen ∆ auf einer
Σ–Algebra S wird als Anwendung einer Aktualisierungsmenge — geschrieben S + ∆ — bezeichnet.
Dabei wird eine Nachfolgealgebra berechnet. Benötigt wird dabei der Begriff der Konsistenz einer
Aktualisierungsmenge.
Definition 4 (Konsistenz). Sei S eine Σ–Algebra und sei ∆ eine Menge von Aktualisierungen von S. ∆ ist inkonsistent genau dann, wenn es in S ein Funktionssymbol f, ein
p und Elemente u0 , u00 des Universums von S mit u0 6= u00 gibt, so dass (f, p, u0 ) ∈ ∆
und (f, p, u00 ) ∈ ∆.
Eine Menge von Aktualisierungen ∆ ist konsistent, wenn jede Stelle einer Aktualisierung höchstens
einmal in der Aktualisierungsmenge ∆ vorkommt.
Definition 5 (Anwendung von Aktualisierungen). Seien Σ = (f1 , . . . , fk , n1 , . . . , nk )
eine Signatur und S = (U, g1 , . . . , gk ) eine Σ–Algebra. Sei ∆ eine Aktualisierungsmenge
von S. Dann ist die Anwendung von ∆ auf S, geschrieben S +∆, die folgende Σ–Algebra:
Falls ∆ konsistent ist, dann ist S + ∆ = (U, g10 , . . . , gk0 ) mit
(
u0
, f alls(fi , p, uo ) ∈ ∆
0
gi (p) =
gi (p) , sonst
für i = 1, . . . , k.
Falls ∆ inkonsistent ist, so gilt: S + ∆ = S.
Wenn die Aktualisierungsmenge ∆ konsistent ist, werden die Funktionen der Nachfolgealgebra neu
berechnet: die neuen Funktionen g10 , ..., gk0 übernehmen die Werte der alten Funktionen g1 , ..., gk , es
sei denn für ein Funktionssymbol wurde eine Aktualisierung an einer Stelle p definiert. In diesem
Fall wird der neue Wert uo übernommen. Ist die Aktualisierungsmenge ∆ inkonsistent, so wird die
alte Algebra unverändert übernommen.
Das mathematische Konzept, wie Systemzustände und deren dynamische Veränderung beschrieben werden können, ist damit eingeführt. Allerdings sind diese Algebren und die Anwendung von
Aktualisierungen nicht einfach zu lesen oder zu verstehen. Die syntaktische Darstellung der Algebren
ist jedoch frei wählbar. Mit den sequentiellen ASMs führte Gurevich einen Formalismus ein, mit dem
die Aktualisierungsmenge ∆ einer gegebenen Algebra S anschaulich bestimmt werden kann.
Die Syntax für die ASMs bilden die ASM–Programme. Ein sequentielles ASM–Programm besteht
aus einer Menge von endlichen Regeln, die von einem Agenten ausgeführt werden. Es wird induktiv
über einer Signatur Σ definiert.
Definition 6 (ASM–Programm). Seien t0 , . . . , tn Σ–Terme und sei f ein n–stelliges
Funktionssymbol aus Σ. Dann ist f (t1 , . . . , tn ) := t0 ein sequentielles ASM–Programm
über Σ.
Sei β ein boolscher Ausdruck über Σ und sei P ein sequentielles ASM–Programm über
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Σ, so ist if β then P ein sequentielles ASM–Programm über Σ.
Sind P1 , . . . , Pn sequentielle ASM–Programme über Σ, so ist auch par P1 . . . Pn endpar
ein sequentielles ASM–Programm über Σ.
Ein sequentielles ASM–Programm wird — verkürzt ausgedrückt — dargestellt durch die Wertzuweisung, die bedingte Ausführung eines andern ASM–Programms und die parallele Ausführung von
ASM–Programmen.
Ein ASM–Ausführungsschritt läuft folgendermaßen ab: ausgehend vom momentanen Ist–Zustand
werden alle Regeln bestimmt, die ausgeführt werden können (siehe Ausdruck β in Definition 6).
Dann werden die Ausdrücke in den Aktualisierungen berechnet und simultan alle Aktualisierungen
der Funktionen durchgeführt. Diese simultane Ausführung führt zu einem Nachfolgezustand des
Systems.
Die Aktualisierungsmenge für ein ASM–Programm wird wie folgt definiert. Sie beschreibt die
Semantik eines ASM–Programms.
Definition 7 (ASM–Programm Aktualisierungsmenge). Sei Σ eine Signatur, S eine
Σ–Algebra und P ein sequentielles ASM–Programm über Σ.
Die Aktualisierungsmenge von P angewandt auf S, geschrieben als ∆P (S), wird induktiv definiert:
• Falls P = f (t1 , . . . , tn ) := t0 , dann ist
∆P (S) := {(f, (t1S , . . . , tnS ), t0S )}
• Falls P = if β then P 0 , dann ist
(
∆P 0 (S) , f alls S |= β
∆P (S) :=
∅
, sonst
• Falls P = par P1 . . . Pn endpar, dann ist
∆P (S) := ∆P1 (S) ∪ . . . ∪ ∆Pn (S)
Für diese Arbeit wird festgelegt: die Notation par und endpar aus Definition 6 wird nicht verwendet, weil sie den Standardfall für die erstellten Makros darstellt. Wenn nicht explizit ein seq
–Operator angegeben ist, wird von einer parallelen Abarbeitung der Makros ausgegangen und diese
nicht weiter notiert. Die Notation R1 R2 steht für die parallele Ausführung von R1 und R2 .
Die Notation der ASM–Programme ist angelehnt an Pseudocode, was die ASM–Programme
leichter verständlich macht, und dennoch besitzen sie eine präzise, mathematische Semantik durch
das zugrundeliegende Konzept der evolving algebras. Ein ASM–Programm wird auch ASM–Makro
genannt. Im Folgenden dieser Arbeit ist mit dem Begriff Makro stets ein ASM–Makro gemeint.
Zusammengefasst beschreiben die sequentiellen ASMs Zustandsübergänge in einem Strukturraum, der aus Algebren besteht.
Im Folgenden werden Schlüsselworte der ASM–Makros blau geschrieben. In Abschnitt 3.2 werden die einzelnen Schlüsselworte detailliert beschrieben. Um die Lesbarkeit der Makros in dieser
Arbeit zu erhöhen, wird folgende Farbkodierung vereinbart: Domäne, Prädikat, Funktion, Makro,
Variable und Schlüsselwort wie oben bereits erwähnt. Zusätzlich werden bei verschachtelten Regeln
Einrückungen vorgenommen.
Für eine detaillierte Beschreibung der formalen Grundlagen der ASMs und deren Semantik wird
auf [Rei03] verwiesen.
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Gurevich konnte in [Gur00] seine These, dass sich jeder sequentielle Algorithmus, der einfachen
Bedingungen genügt (siehe [Dau07]), durch eine sequentielle Abstract State Machine mit schrittweiser Simulation beschreiben lässt — siehe Zitat unten — beweisen.
“This article is devoted to the original sequential ASM thesis that every sequential algorithm can be step-for-step simulated by an appropriate sequential ASM.” [Gur00, 2]
Natürlich ist nicht jeder Algorithmus sequentiell. So gibt es beispielsweise reaktive oder verteilte
Algorithmen. Sieht man sich den Beschreibungsformalismus der UML 2 in Kapitel 2 an, wird klar,
dass die UML nicht auf sequentielle Algorithmen beschränkt ist. Um die Semantik der UML 2
mit den ASMs formal beschreiben zu können, ist folglich eine Erweiterung der oben beschriebenen
sequentiellen ASMs nötig. Es gibt eine Reihe wesentlicher Erweiterungen, wie sie Gurevich bereits
1994 vorgeschlagen hat [Gur94], mit denen der Beschreibungsformalismus UML abgedeckt werden
kann.
Die sequentiellen ASMs können um quantifizierende Variablen erweitert werden: wenn zum
Beispiel die Anzahl der Aktualisierungen nicht beschränkt ist, spricht man von einem ‘large–step’
ASM–Programm. Dies ist typischerweise dann der Fall, wenn alle Variablen unter einer bestimmten
Bedingung untersucht werden, wie es bei einem Forall (∀) aus der Logik bekannt ist. Der ASM–
Operator forall , wie er im nächsten Abschnitt erläutert wird, leistet dies.
Reaktive Algorithmen können als nicht–deterministische Algorithmen betrachtet werden, da die
Umgebung einen Einfluss auf den Ablauf des Algorithmus ausübt. So können Konstanten oder
Parameter für Funktionen nicht–deterministisch von der Umgebung mit Werten belegt werden. Für
ein ASM–Programm bedeutet dies, dass sich diese Werte spontan ohne Zutun des ASM–Programms
ändern. Die Konsequenzen und die formale Fundierung dieses Sachverhalts werden unter anderem
in [BG06] und [BGR05] untersucht.
Ein zentraler Operator in ASM–Programmen ist der choose –Operator. Er wählt nicht–deterministisch ein Element aus einer Menge, welches eine gewisse Bedingung erfüllt. Nicht–Determinismus
allgemein in einem ASM–Programm kann auftauchen, wenn bei mehr als einer ASM–Regel die Bedingungen zu wahr evaluiert wird. Dies führt dazu, dass der Nachfolgerzustand P(S) des Zustands
S nicht mehr eindeutig ist, sondern eine Menge von Nachfolgerzuständen P(S) gegeben ist.
Strukturierte oder Turbo–ASMs erweitern die sequentiellen ASMs dahingehend, dass sie in
einem Schritt mehr als nur eine Aktion zulassen. Es können mittels des Operators seq Sequenzen
angegeben werden. Darüber hinaus können lokale Variablen sowie Rückgabewerte definiert werden.
Die Sequentialisierung von Aktionen erlaubt die Strukturierung innerhalb einer Regel, indem eine
Aktualisierung innerhalb dieser Regel lokal erzeugt wird. Ein anschauliches Beispiel für die Verwendung und Sinnhaftigkeit der Sequentialisierung ist in [Sar06b, S. 17ff] angegeben. Das Konzept und
die Semantik der Sequentialisierung wird in [Dau07] ausführlich erläutert. Turbo–ASMs erweitern
die Standard–ASMs darüber hinaus um Konzepte für Wiederholungen. Die Regel iterate führt alle
Teilregeln Rn sequentiell aus und baut eine Aktualisierungsmenge ∆seq auf. Die Ausführung der
iterate –Regel stoppt, wenn alle Teilregeln ausgeführt wurden — oder in anderen Worten die Aktualisierungsmenge leer ist, wobei eine Teilregel Ri genau einmal zur Ausführung kommt — oder
wenn ∆seq inkonsistent wird. Mit der while –Regel wird die Möglichkeit gegeben, eine Bedingung
g(e) für die Wiederholung der Sequenz anzugeben. Bei einer positiven Auswertung von g(e) wird
die Sequenz der Teilregeln Rn ausgeführt, sofern die Aktualisierungsmenge ∆seq nicht inkonsistent
wird.
Die ASMs beschreiben genau einen Ablauf eines Algorithmus durch eine Abfolge S0 S1 . . . von
Zuständen Si . Ein ASM–Programm wird dabei von einem Agenten ausgeführt. Es kann nur ein
Agent zu einem Zeitpunkt existieren. Für verteilte Algorithmen, wie sie die UML beschreibt, ist dies
nicht ausreichend. Für verteilte Algorithmen wurde das Konzept der verteilten ASMs entwickelt.
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Diese betrachten mehrere, voneinander unabhängige ASM–Programme, die für sich selbst wiederum
Zustandsübergänge von abstrakten Zuständen in einen Folgezustand beschreiben.
“A distributed ASM is just a nonempty, finite set of ASM programs, all over the same
signature, Σ.” [Rei08, 26]
Verteilte ASMs erweitern die sequentiellen ASMs dahingehend, dass verschiedene Agenten gleichzeitig und parallel ablaufen können, wobei jeder Agent seine eigenen Regeln ausführt. Diese Agenten können über shared Funktionen kommunizieren. Verteilte ASMs werden daher auch als Multi–
Agenten ASMs bezeichnet. Ein Agent ist ein Element des vordefinierten Universums Agent der
verteilten ASMs (siehe [BS03]). Jeder dieser Agenten hat eine einstellige Funktion ASM , die einen
Verweis auf ein ASM–Programm enthält. Über die nullstellige Funktion self wird der Agent referenziert, der das gerade erwähnte ASM–Programm ausführt. Die Funktion ASM (agent) führt mit dem
ASM–Programm das Verhalten des Agenten agent aus.
Um einen neuen Agenten zu erzeugen, wird aus der vordefinierten Domäne Agent ein neues Element abgeleitet und diesem eine initiale Regel mittels der bereits definierten Funktion ASM (agent)
zugeordnet (siehe auch [BS03, 77]).
let
execution = new (Agent)
in
ASM (execution) := RuleToExecute
initially domain Agent = {init}
initially ASM (init) = RuleToExecute
Der initiale Agent wird wie oben gezeigt durch initially definiert und ihm wird ein Makro zugewiesen.
Es wird zwischen zwei Arten von Multi–Agenten ASMs unterschieden [BS03]: bei synchronen ASMs
ermöglicht ein Taktgeber die gleichzeitige Ausführung von Programmen. Alle Agenten führen ihre
Programme nach Maßgabe des Taktgebers parallel aus.
“Semantically a sync ASM is equivalent to the set of all its constituent single-agent ASMs,
operating in the global states over the union of the signatures of each component.” [BS03,
187]
Synchrone ASMs können als ein Ein–Agenten ASM betrachtet werden, welches die synchronisierten
Subagenten als ein Team betrachtet, da auf einem globalen Zustand gearbeitet wird.
Bei asynchronen ASMs führt jeder Agent unabhängig von den anderen Agenten sein ASM–
Programm aus. Hierbei fällt aber der eben beschriebene globale Zustand und damit der Teamgedanke
der synchronen ASMs weg. Die Ausführung eines asynchronen ASMs beruht auf einer partiell geordneten Menge von Regelausführungen der einzelnen Agenten, für die bestimmte Bedingungen gelten
müssen. So muss beispielsweise die Menge der Regelausführungen eines einzelnen Agenten linear
geordnet sein. Für eine vertiefte Betrachtung der Multi–Agenten ASMs wird auf [BS03] verwiesen.
Für die Beschreibung der Semantik der UML 2 werden in dieser Arbeit asynchrone Multi–Agenten
ASMs verwendet.
Für eine detaillierte Beschreibung nicht–deterministischer und verteilter ASMs und die Einbindung in Gurevich’ Theorie der sequentiellen ASMs wird auf [GR06] und [Gla05] verwiesen.
Das Terminierungskriterium für ein ASM–Programm kann frei gewählt werden [Sar06b]. So
37

kann beispielsweise eine leere Aktualisierungsmenge als Kriterium für die Terminierung des ASM–
Programms herangezogen werden. In dieser Arbeit darf das ASM–Programm aber nicht enden, wenn
die Aktualisierungsmenge leer ist. Wie in Kapitel 4 ausführlich erläutert wird, müssen Agenten unter
Umständen warten, bis andere Agenten ein Verhalten beendet haben. Sie führen bis dahin die skip
–Regel aus, was zu einer leeren Aktualisierungsmenge führt.
Aus diesem Grund wird wie in [Sar06b] definiert, dass ein ASM–Programm terminiert, falls keine
neue Regel mehr angewendet werden kann.

3.2

ASM–Operatoren

In diesem Abschnitt werden die für diese Arbeit relevanten ASM–Operatoren eingeführt, wie sie in
den Makros verwendet werden.

Regel:
Skip–Regel:
Aktualisierungsregel:

Ausdruck:
skip
f (t1 , t2 , . . . , tn ) := v

Bedingte–Regel:

if β then R1 else R2

Sequentialisierung:

R1 seq R2

Klassifizierung:

static , shared , controlled ,
monitored

Domäne:
Choose–Regel:

domain Domäne
choose e ∈ E with g(e)
R1 (e) ifnone R2

Forall–Regel:

forall e with g(e) R(e)

Foreach–Regel:

foreach e in E R(e)

Iterate–Regel:

iterate R

Case–Regel:

case expr of x1 : P1 , . . . ,
xn : Pn
local e : E := expr

Lokale Variable:
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Beschreibung:
führt die leere Regel aus.
weist f an den Stellen t1 , t2 , . . . , tn den
Wert v zu.
Wird β zu wahr ausgewertet, wird die
Regel R1 ausgeführt, sonst R2
Führt erst R1 und dann R2 mit der Aktualisierungsmenge von R1 durch.
Zur Klassifizierung von Funktionen und
Domänen. static Funktionen ändern
sich nicht zur Laufzeit, controlled bedeutet, die Funktion ist lokal einem
Agenten zugeordnet. shared Funktionen werden von mehreren Agenten gelesen und geschrieben, monitored Funktionen werden durch die Umgebung gesetzt und vom Agenten nur gelesen.
Führt die neue Domäne ein.
Wählt ein Element e aus E, welches die
nachstehenden Bedingung g(e) erfüllt,
nicht–deterministisch aus und führt die
Regel R1 (e) aus. Erfüllt kein Element
die Bedingung, wird R2 ausgeführt
Für alle Elemente e, die der Bedingung
g(e) genügen, wird R(e) parallel ausgeführt.
Führt für jedes e in der Menge E R(e)
aus.
Wiederholt R, bis die Aktualisierungsmenge leer ist.
Führt das Makro Pi aus, wenn expr zu
xi ausgewertet wird.
Es wird eine lokale Variable e vom Typ
E definiert und expr zugewiesen.

Regel:
Gebundene Variable:

Ausdruck:
let x = expr in P

Rückgabe:

result := expr

Vordefinierte Werte:
Regelaufruf :

true, false, undefined
Rule(t1 , . . . , tn )

Add–Regel:

add x to S

Remove–Regel:

remove x from S

Beschreibung:
Bindet die Variable x an expr im Makro
P.
Liefert expr vom aktuellen Makro zurück.
Vordefiniert für alle ASM–Programme.
Ruft das Makro rule mit den Parametern t1 , . . . , tn auf.
Fügt das Element x der Menge S hinzu.
Kann parallel zu anderen add benutzt
werden, ohne zu inkonsistenten Aktualisierungsmengen zu führen [Sar06b].
Löscht das Element x aus der Menge S. Kann parallel zu anderen remove benutzt werden, ohne zu inkonsistenten Aktualisierungsmengen zu führen [Sar06b].
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Kapitel 4

Eine ASM–Semantik für die
Verknüpfung von
Verhaltensbeschreibungen
Dieses Kapitel beschreibt die für die Verknüpfung von Verhalten relevante formale Semantik der
verwendeten Sprachpakete aus der Spezifikation. Die auf den Arbeiten von Sarstedt [Sar06a], Dausend [Dau07] und Fürst [Für08] aufbauende formale Semantik wird erläutert. Diese Arbeiten beruhen
auf verschiedenen Versionen der Superstructure Specification 2: [Sar06a] und [Dau07] beruhen auf
der Version 2.0, die Arbeit von Fürst [Für08] auf der Version 2.1.1. Die Arbeiten werden auf einen
gleichen Stand 2.1.2 der Version der Spezifikation angepasst.
In Abschnitt 4.1 wird erläutert, warum der Formalismus der Abstract State Machines als geeignet
erachtet wird, die formale Semantik in dieser Arbeit zu beschreiben. Abschnitt 4.2 enthält den
grundlegenden Ansatz der Formalisierung und beschreibt den Aufbau der folgenden Abschnitte.
Die Formalisierung des Pakets ‹BasicBehaviors› wird im Abschnitt 4.3 präsentiert, sie enthält
auch die Initialisierung der ASMs. In den folgenden Abschnitten 4.4 bis 4.8 werden die Semantiken für die Sprachpakete ‹Actions›, ‹Activities›, ‹State Machines›, ‹Interactions› und ‹Use Cases›
beschrieben.

4.1

ASMs zur Beschreibung der formalen Semantik

Wie in Kapitel 1 erläutert, existieren verschiedene Formalismen um die Semantik einer Modellierungssprache formal zu definieren. Im Folgenden werden die Gründe für die Entscheidung genannt,
den Formalismus der Abstract State Machines zur Beschreibung der hier vorgestellten formalen
Semantik zu benutzen.
Mit den ASMs werden Algorithmen diskreter Systeme beschrieben [Rei08]. Die UML befasst
sich derzeit — wie in den nächsten Abschnitten deutlich wird — mit diskretem, nicht aber mit
kontinuierlichem Verhalten [Sel04]. Mit den ASMs kann die Beschreibung von Verhalten von UML
Modellen demnach abgedeckt werden.
Die ASMs besitzen neben einer mathematisch–präzisen Semantik eine Pseudocode ähnliche Notation. Die Notation wird genutzt, um Algorithmen zu beschreiben. Sie scheint für Personen mit
einem Informatikhintergrund intuitiv verständlich zu sein. Eine mit ASMs erstellte Semantik kann
demzufolge einfach kommuniziert werden.
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Darüber hinaus werden die ASMs in vielen unterschiedlichen Kontexten eingesetzt, um die Semantik zu formalisieren. Als Beispiele werden hier Protokolle [BR97], Programmiersprachen [BFGS05,
BS97, SB04] und Softwarearchitekturen [GV02] genannt. Insbesondere im Bereich der UML gibt
es Arbeiten, die für Aspekte von Sprachpaketen mittels ASMs eine formale Semantik spezifizieren [BCR04, Sar06b, BCR00a, Obe03].
Um die Verknüpfungen von Verhalten in der UML formal zu beschreiben, müssen die verwendeten
Sprachpakete ebenfalls eine formale Semantik haben. Es liegt nahe, auf bestehenden Arbeiten aufzubauen und diese um die Aspekte der Verknüpfung zu erweitern. Das Konzept der ASM–Agenten, die
parallel verschiedene Regeln ausführen, ist geeignet, unterschiedliche Modelle gleichzeitig ablaufen
zu lassen und dabei das Aufrufen und Beenden von Verhalten zu berücksichtigen.
ASMs eignen sich insgesamt betrachtet für die Beschreibung der formalen Semantik der UML
und es gibt ausreichend Vorarbeiten, die in der vorliegenden Arbeit genutzt werden können. Durch
den Einsatz der ASMs wird eine formale operationelle Semantik für die Sprachpakete der UML durch
die Interpretierung von Modelle definiert. Die genaue Umsetzung wird im folgenden Abschnitt 4.2
präsentiert.

4.2

Allgemeines

Der grundlegende Ansatz für die Beschreibung der Semantik von UML Verhaltensbeschreibungen
ist, den ‹BehaviorExecutions› asynchrone ASM–Agenten zuzuordnen.
Eine ‹BehaviorExecution› ist eine Instanz einer Verhaltensbeschreibung zur Laufzeit. Dies ist
vergleichbar mit dem Ansatz, dass Objekte Instanzen von Klassen zur Laufzeit symbolisieren (vgl.
Abschnitt 2.2). Jeder dieser ‹BehaviorExecutions› wird ein Agent zugewiesen, wobei je nach Art der
Verhaltensbeschreibung unterschiedliche Agenten zum Einsatz kommen. Die Agenten interpretieren
die Ausführung der verschiedenen Verhaltensbeschreibungen durch ASM–Programme.
Im Folgenden werden die Begriffe ‹ActionExecution›, ‹ActivityExecution›, ‹StateMachineExecution› und ‹InteractionExecution› für Verhaltensausführungen des entsprechenden Modells verwendet.
behaviorExecutionB

ActionExecution

ASM
b:Class

+context

+execution
Action

Action

ActionExecution

ASM
ASM
<<InstanceOf>>

ActionExecution

ASM

<<InstanceOf>>
+classifierBehavior
Class

Behavior

+context

<<InstanceOf>>
<<InstanceOf>>

BehaviorExecution
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behaviorExecutionA
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+context

+execution
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Abbildung 4.1: Abbildung von ‹BehaviorExecutions› in ASMs
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Abbildung 4.1 zeigt angelehnt an [Sar06b, S. 33] den Zusammenhang von ‹BehaviorExecutions›
und ASM–Agenten: wird von einer Klasse, der ein Verhalten zugeordnet ist, eine Instanz erzeugt, so
startet auch die zugehörige Instanz der Verhaltensbeschreibung (blaue Umrandung). Innerhalb dieser
‹BehaviorExecutions› können Aktionen enthalten sein oder weitere Verhaltensbeschreibungen wie
beispielsweise eine Zustandsmaschine instantiiert werden, denen wiederum ein asynchroner Agent
zugeordnet wird.
Grundlage für die Interpretierung der Verhalten mittels ASMs ist das UML 2 Metamodell. Die
betrachteten Teilmengen des Metamodells der einzelnen Sprachpakete werden in ASM–Domänen
und –Funktionen übersetzt. In den die Semantik beschreibenden ASM–Regeln wird auf die Domänen
und Funktionen zugegriffen. Die Domänen werden mit konkreten, im Sinne der vorliegenden Arbeit
syntaktisch korrekten, auszuführenden UML Modellen instantiiert. Sie bilden das aus Kapitel 3
bekannte Universum der Algebren.
In Weiteren werden die Umsetzung des Metamodells in entsprechende ASM–Domänen und –
Funktionen sowie die für die Interpretierung der Verhalten nötigen ASM–Regeln für die einzelnen
Sprachpakete präsentiert. Zur besseren Übersicht wird die Aufteilung der Sprachpakete wie in der
Spezifikation beibehalten.

4.2.1

Aufbau der folgenden Abschnitte

In diesem Abschnitt wird der grundsätzliche Aufbau der folgenden Abschnitte in diesem Kapitel beschrieben. Alle besitzen die beiden Teilabschnitte Basisdefinitionen und Regeln zur Beschreibung der Semantik.
Basisdefinitionen
In diesen Teilabschnitten wird die Abbildung einer entsprechenden Teilmenge des UML 2 Metamodells für das jeweilige Sprachpaket in ASM–Domänen und –Funktionen dargestellt.
Für die Beschreibung der Metaklassen durch ASMs werden folgende Notationen eingeführt:
Domänenname A ⊆ Domänenname B
Domäne A ist eine Spezialisierung der Domäne B.
funktionsname: Domänenname A → Domänenname B
Der Funktion funktionsname wird eine Instanz vom Typ Domänenname A übergeben,
der Rückgabewert ist vom Typ Domänenname B
Prädikatsname: Domänenname A → Boolean
Ein Prädikat liefert einen Wahrheitswert zurück.
P(Domänenname A)
Definiert eine Menge von Instanzen einer Domäne.
Die Funktionen werden in der Notation Metaklasseninstanz.funktionsname bei der Beschreibung der
Semantik verwendet.
Eine Activity aus dem Sprachpaket ‹Activities› besitzt laut Metamodell eine Menge von Nodes.
static domain Activity ⊆ CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior
static node: Activity → P(ActivityNode)
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Für eine Instanz activity einer Activity liefert die Funktion activity.node alle enthaltenen Knoten
zurück.
Alle benötigten Metamodellklassen werden in ASM–Domänen überführt und durch domain Metaklassenbezeichnung dargestellt.
Sämtliche in dieser Arbeit verwendeten ASM–Definitionen beruhen auf der UML Superstructure
Specification in der Version 2.1.2 [OMG07b]. Die ASM–Definitionen aus den zugrundeliegenden
Arbeiten werden auf diese neuste Version der UML angepasst. In der vorliegenden Arbeit werden
nur die Domänen erläutert, die für die Verknüpfung von Modellen relevant sind. Eine vollständige
Abbildung aller Domänen und ihrer Funktionen findet sich im jeweiligen Anhang für ein Sprachpaket.
In der Spezifikation werden die Metaklassen an zwei Stellen verwendet: in der abstrakten Syntax
im Metamodell und in den Beschreibungen der einzelnen Metamodellklassen. In letzteren werden die
aus dem Metamodell ersichtlichen Vererbungsbeziehungen (‹Generalizations›), Assoziationen (‹Associations›) zu anderen Metaklassen und Attribute (‹Attributes›) nochmals aufgeführt und erläutert
(siehe auch Abschnitt 2.1).
Um die Verhaltensbeschreibungen interpretieren zu können, müssen zusätzliche ASM–Funktionen
und –Prädikate definiert werden. Das für die Semantik der Aktivitäten relevante Tokenkonzept
taucht beispielsweise im Metamodell nicht auf. Das Metamodell wird durch die neuen Funktionen
und Prädikate erweitert.
Für die Interpretierung mittels ASMs werden einige Basisdatentypen benötigt: so ist für die
Ausführung von Modellen beispielsweise die Auswertung von Ausdrücken unerlässlich, weswegen
Boolsche Werte benötigt werden.
static
static
static
static
static

domain
domain
domain
domain
domain

Boolean
Nat
String
Set
Listtype

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Boolesche Werte true und false
Natürliche Zahlen
Zeichenkette
Menge
Listentyp. Wird benötigt, um mehrere Elemente
innerhalb eines Listenelements zu speichern

Regeln zur Beschreibung der Semantik der Sprachpakete
In diesen Teilabschnitten werden die formalen Semantiken der unterschiedlichen Sprachpakete
in der UML 2 eingeführt und Aspekte, die für die Verknüpfung von Bedeutung sind, ausführlich
dargestellt. Eine vollständige Beschreibung aller ASM–Makros ist für das Verständnis der Verknüpfung nicht notwendig. Deshalb werden nur die für die Verknüpfung relevanten Ausschnitte detailliert
erläutert. Für die vollständige Sammlung aller Regeln wird auf den Anhang dieser Arbeit verwiesen.
Die aus den Arbeiten, auf welchen die ASM–Semantik aufbaut, übernommenen Regeln werden auf
die einheitliche Notation angepasst.
Im Folgenden werden die Umsetzung der Metamodellklassen in ASM–Domänen und –Funktionen
und die ASM–Regeln für die Beschreibung der Semantik der einzelnen Sprachpakete erläutert.
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4.3

Das Sprachpaket ‹Common Behaviors›

Das Sprachpaket ‹Common Behaviors› definiert Konzepte für die Beschreibung von Verhalten in der
UML 2 (vgl. Abschnitt 2.1).

4.3.1

Basisdefinitionen

Zunächst werden die für diese Arbeit relevanten Metaklassen des Teilpakets ‹BasicBehaviors› eingeführt. Um das Verfahren zu veranschaulichen, wird exemplarisch das Vorgehen für die Metamodellklasse Behavior erläutert. Das Verfahren läuft für die anderen Klassen des Metamodells analog
ab.
Classes::Kernel::
Classifier

Classes::Kernel::
Class

BehavioredClassifier

Behavior
+ownedBehavior
0..1

*

isReentrant: Boolean

+classifierBehavior
0..1

0..1

+/context
0..1

*

BehavioralFeature
+specification
isAbstract: Boolean

+method

0..1

*

*

0..1

Classes::Kernel::Parameter
+ownedParameter

Abbildung 4.2: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹Basic Behaviors›
In Abbildung 4.2 ist ein Ausschnitt des Metamodells für das Sprachpaket ‹BasicBehaviors› abgebildet. Die abstrakte Metaklasse Behavior ist eine Spezialisierung der Klasse Class.
static domain Behavior ⊆ Classes::Kernel::Class
Sie hat ein Attribut isReentrant, das einen Booleschen Wert zurückliefert und als Prädikat umgesetzt
wird:
static IsReentrant: Behavior → Boolean
Über das Prädikat IsReentrant wird festgelegt, ob ein Verhalten mehrfach instantiiert werden kann.
“Tells whether the behavior can be invoked while it is still executing from a previous
invocation.” [OMG07b, S. 429]
Die Assoziationen zu anderen Metamodellklassen werden mittels Funktionen abgebildet. Die jeweiligen Parameter ergeben sich aus den Endpunkten der Assoziation, wobei die Anzahl der zurückgegebenen Instanzen durch die Kardinalität der Assoziation bestimmt wird.
static context: Behavior → BehavioredClassifier
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static
static
static
static
static

specification: Behavior → BehavioralFeature
ownedParameter: Behavior → Parameter∗
redefinedBehavior: Behavior → P(Behavior)
precondition: Behavior → P(Classes::Kernel::Constraint)
postcondition: Behavior → P(Classes::Kernel::Constraint)

Zusammengefasst ergibt sich folgende ASM–Repräsentation für die Metamodellklasse Behavior:
static
static
static
static
static
static
static
static

domain Behavior ⊆ Classes::Kernel::Class
IsReentrant: Behavior → Boolean
context: Behavior → BehavioredClassifier
specification: Behavior → BehavioralFeature
ownedParameter: Behavior → Parameter∗
redefinedBehavior: Behavior → P(Behavior)
precondition: Behavior → P(Classes::Kernel::Constraint)
postcondition: Behavior → P(Classes::Kernel::Constraint)

Das Metamodell wird während der Interpretation der Modelle nicht verändert, da sich Modelle zur
Ausführungszeit nicht ändern. Die aus dem Metamodell übernommenen Domänen und Funktionen
werden deshalb als static definiert.
Zur Vervollständigung der ASM–Repräsentation des Metamodells wird auch eine Domäne für
die Generalisierung Class, Namespace und NamedElement angegeben.
shared domain Classes::Kernel::Class
static domain Classes::Kernel::Namespace
static domain Classes::Kernel::NamedElement
Die Notation Classes::Kernel::Class verweist auf das Sprachpaket, in dem eine Metaklasse definiert
ist.
Das eben beschriebene Vorgehen wird auf alle anderen in dieser Arbeit betrachteten Metaklassen
angewendet.
Eine zentrale Rolle im Paket ‹BasicBehaviors› spielt der BehavioredClassifier. Einem Classifier
dieser Art ist ein Verhalten zugeordnet. Über die Funktion classifierBehavior wird das Verhalten
zurückgegeben, welches den Classifier beschreibt. Da von diesem aus weitere Verhaltensbeschreibungen aufgerufen werden können, wird eine Funktion ownedBehavior eingeführt, die alle Behaviors
enthält, die dem BehavioredClassifier zugeordnet sind. Das Paket ‹Communications› definiert die
Funktion ownedTrigger, die alle Trigger für diesen BehavioredClassifier zurückliefert.
shared domain BehavioredClassifier ⊆ Classes::Kernel::Classifier
static ownedBehavior: BehavioredClassifier → P(Behavior)
static classifierBehavior: BehavioredClassifier → Behavior
static ownedTrigger: BehavioredClassifier → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
shared eventPool: BehavioredClassifier → P(Event)
Zu beachten ist, dass die Domäne BehavioredClassifier als shared deklariert wird. Da mehrere ‹BehaviorExecutions› auf ihr Kontextobjekt zugreifen müssen, muss die Domäne auch mit verschiedenen
Agenten kommunizieren.
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Die Domäne BehavioredClassifier wird um eine shared Funktion eventPool erweitert, die für die
Kommunikation der verschiedenen Sprachpakete benötigt wird (siehe auch Kapitel 5). Die Funktion
eventPool liefert für einen BehavioredClassifier eine Menge von Events zurück.
Ein Object ist die Instanz eines Classifiers. Für die Instanzen eines BehavioredClassifiers wird
eine Domäne BehavioredObject eingeführt. Die Funktion classOf liefert für eine übergebene Instanz
den entsprechenden Classifier zurück.
shared domain Object
shared domain BehavioredObject ⊆ Object
static classOf : Object → Classifier
static behavior: Object → BehaviorExecution
Die Funktion behavior referenziert die als ClassifierBehavior zugewiesene BehaviorExecution.
Ein BehavioralFeature wird durch ein zugehöriges Verhalten realisiert. Die abstrakte Metaklasse
wird durch Subtypen instantiiert. In dieser Arbeit werden die Subtypen auf Operationen beschränkt,
die durch Aktionen aufgerufen werden können.
static domain BehavioralFeature ⊆ Classes::Kernel::BehavioralFeature
BehavioralFeature =def Operation
Durch eine CallOperationAction wird eine Methode bei einem Zielobjekt aufgerufen, die Programmiersprachencode ausführt. Wie in [Sar06b] wird eine abstrakte Domäne Code eingeführt, um die
Repräsentation des Codes offen zu lassen. Damit wird nicht auf bestimmte Programmiersprachen
begrenzt.
static domain Code
monitored Terminated: Code → Boolean
Das Prädikat Terminated kennzeichnet, ob die Ausführung des Codes beendet ist.
Für die Ausführung von Verhaltensbeschreibungen werden für die einzelnen Sprachpakete unterschiedliche Agenten definiert, die parallel zueinander laufen (vgl. Abschnitt 4.2). Jede ‹BehaviorExecution› wird von einem ASM–Agent ausgeführt. Die Agenten können über shared Funktionen
untereinander kommunizieren und haben eine lokale Umgebung, welche die für die Interpretierung
durch ASMs notwendigen Regeln und Funktionen beinhaltet.
Die unterschiedlichen Agenten besitzen aber auch gemeinsame Funktionen. Aus diesem Grund
wird eine neue Domäne BehaviorExecution eingeführt, die von der Domäne Agent abgeleitet ist.
Das Prädikat IsSynchronous gibt an, ob die Verhaltensausführung, die der Agent steuert, synchron
oder asynchron gestartet wurde, ob also die aufrufende Verhaltensausführung auf die Beendigung
der aufgerufenen Verhaltensausführung wartet oder nicht. Das Prädikat Terminated zeigt an, ob
eine ‹BehaviorExecution› terminiert hat. Verwendung finden diese Prädikate in den verschiedenen Sprachpaketen, beispielsweise bei der Ausführung von Transitionen in Zustandsmaschinen: das
Verhalten an einer Transition darf erst gestartet werden, wenn das Verhalten beim Verlassen des
Zustandes beendet wurde.
shared domain BehaviorExecution ⊆ Agent
static IsSynchronous: BehaviorExecution → Boolean
static Terminated: BehaviorExecution → Boolean

47

Für die einzelnen Sprachpakete werden neue Agenten definiert, die sich von der Domäne BehaviorExecution ableiten und eigene Regeln ausführen.

4.3.2

Regeln zur Beschreibung der Semantik

Die Metaklasse Behavior ist eine abstrakte Klasse. Instanzen dieser Klasse werden durch ihre Subtypen gebildet. Dies sind laut [OMG07b] eine Aktivität(Activity), eine Zustandsmaschine (StateMachine) oder eine Interaktion(Interaction).
“The detailed semantics of behavior is determined by its subtypes.” [OMG07b, S. 430]
Für Verhalten in dieser allgemeinen Form kann demnach keine Semantik definiert werden, die Semantik wird durch den konkreten Subtyp definiert.
Dennoch können an dieser Stelle ASM–Regeln definiert werden, die unabhängig von einer konkreten Verhaltensbeschreibungen sind. Das Makro StartNewBehaviorExecution wird von den
unterschiedlichen Agenten aufgerufen, wenn eine neue ‹BehaviorExecution› gestartet werden muss.
Es bekommt das zu startende Verhalten, den Kontext in dem das Verhalten läuft, die notwendigen
Parameter, die aufrufende ‹BehaviorExecution› in Form eines Agenten und ein Prädikat, ob das
Verhalten synchron oder asynchron gestartet werden soll, übergeben. Es unterscheidet dann, von
welchem Typ das übergebene Verhalten ist.
Handelt es sich um eine Activity, wird das Makro StartActivityExecution aufgerufen, das
für die Ausführung der Activity einen neuen Agenten startet und das Verhalten ausführt (siehe
Abschnitt 4.5.2). Gleiches gilt für die Domänen StateMachine und Interaction, wobei bei Letzterer
der Kontext weggelassen wird, da eine Interaktion in ihrem eigenen Kontext läuft (vgl. Abschnitte
4.6.2 und 4.7.2).
StartNewBehaviorExecution(behavior, context, input, callingExecution, isSynch) ≡
case behavior of
Activity:
StartActivityExecution(behavior, context, input, callingExecution, isSynch)
StateMachine:
StartStateMachineExecution(behavior, context, input, callingExecution, isSynch)
Interaction:
StartInteractionExecution(behavior, input, callingExecution, isSynch)
Wie in Abschnitt 2.3 erläutert, ist eine Action keine Spezialisierung der Metaklasse Behavior. Sie
darf demnach nicht in diesem Makro berücksichtigt werden.
Das Beenden von ‹BehaviorExecutions› läuft für die Modelle in den unterschiedlichen Sprachpakete nach einem ähnlichen Muster ab. Grundsätzlich wird ein Verhalten in dieser Arbeit beendet,
indem das Prädikat Terminated des Agenten der ‹BehaviorExecution› auf true gesetzt wird. Der
Agent führt dann — je nach Sprachpaket verschieden — Makros aus, die das Verhalten beenden. So
müssen beispielsweise wenn eine ‹StateMachineExecution› beendet wird auch die internen Verhalten
der aktiven Zustände abgebrochen werden (vgl. Abschnitt 4.6).
Ein Agent wird in dieser Arbeit nicht entfernt, sondern bleibt bestehen. Er führt aber, sobald
das Prädikat Terminated gesetzt wurde, noch einmalig ASM–Makros aus, die das korrekte Beenden
beschreiben.
Unabhängig von der konkreten Verhaltensbeschreibung ist die Initialisierung der ASMs, wie sie
im folgenden Abschnitt definiert wird.
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Initialisierung
Zunächst wird ein Agent initialAgent definiert, dem das Initialisierungsmakro InitializeBehavior
zugewiesen wird.
initially domain Agent = {initialAgent}
initially ASM (initialAgent) = InitializeBehavior
Das InitializeBehavior–Makro wird als erstes und nur einmal ausgeführt, um die initialen Verhalten für Objekte, denen ein Verhalten zugeordnet ist, zu starten.
InitializeBehavior ≡
forall object with object ∈ BehavioredObject
object.behavior := StartNewBehaviorExecution(object.classOf .classifierBehavior,
object, ∅, undefined, false)
Für jedes Objekt in BehavioredObject wird StartNewBehaviorExecution aufgerufen. Der erste
Parameter ist das dem Classifier zugeordnete Verhalten, der zweite ist das Objekt selbst, welches als
Kontext für die ‹BehaviorExecution› dient. Bei der Initialisierung werden keine Parameter übergeben
und die entsprechenden Verhalten werden von keinem anderen Verhalten gestartet, sondern vom
Agent initialAgent. Die Verhalten werden asynchron gestartet, da keine ‹BehaviorExecution› auf die
Beendigung des gerufenen Verhaltens warten muss.
In dieser Arbeit wird das aus [Sar06b] übernommene Initialisierungsmakro auf allgemeine Verhalten erweitert.

4.4

Das Sprachpaket ‹Actions›

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Beschreibung der formalen Semantik für das Sprachpaket ‹Actions›. Es werden die in dieser Arbeit betrachteten Actions (vgl. Abschnitt 2.3) aus der Spezifikation
in ASM–Domänen und –Funktionen überführt. Dies ist nur eine Teilmenge aller zur Verfügung stehender Aktionen, da nur die für die Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen und Kommunikation
relevanten Aktionen betrachtet werden. Konkret sind dies folgende Actions:
• CallBehaviorAction
• CallOperationAction
• AcceptEventAction
• SendSignalAction
• BroadcastSignalAction

4.4.1

Basisdefinitionen

Für eine ‹ActionExecution› wird ein neuer Agent ActionExecution definiert.
shared domain ActionExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled node: ActionExecution → Action
controlled input: ActionExecution → (InputPin → DataToken∗ )
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controlled activityExecution: ActionExecution → ActivityExecution
controlled callResult: ActionExecution → (ActivityParameterNode → P(DataToken) )
controlled calledExecution: ActionExecution → BehaviorExecution
controlled mode: ActionExecution → ActionExecutionMode
static domain ActionExecutionMode = {created, enabled, running, completed, terminating
terminated, abortRequested}
Diese Agenten sind eine Teilmenge der BehaviorExecution–Agenten, wie sie oben eingeführt werden.
Die Funktion node verweist auf die Action, für welche die Instanz generiert wird. Eingabedaten von
den InputPins einer Aktion werden durch die Funktion input bereitgestellt.
Die Funktion activityExecution liefert die ‹ActivityExecution›, in welcher die Aktion läuft. Da
laut Spezifikation die Aktionen nur in Aktivitäten laufen können, ist an dieser Stelle eine Erweiterung
auf andere Verhaltensbeschreibungen nicht zulässig.
In der Funktion callResult werden bei der Terminierung einer Aktivität die Datentoken für die
Rückgabe gespeichert (siehe HandleActivityTerminationEvent → E.17). Die Funktion calledExecution merkt sich im Falle einer CallBehaviorAction die aufgerufene ‹BehaviorExecution›.
Im Weiteren werden die Domänen für die oben aufgelisteten Actions definiert. Zur Veranschaulichung der Syntax für das Sprachpaket ‹Actions› ist in Abbildung 4.3 ein Ausschnitt des hier
verwendeten Metamodells abgebildet.
Classes::Kernel::
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*
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*

*
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*
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CommonBehaviors::Communications::
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1
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1
*
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InputPin

*
+behavior

CommonBehaviors::Basic
Behavior::Behavior
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1

Classes::Kernel::Operation

Abbildung 4.3: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹Actions›
Andere Verhalten werden direkt mit einer CallBehaviorAction aufgerufen.
static domain CallBehaviorAction ⊆ CallAction
static behavior: CallBehaviorAction → Behavior
Die Funktion behavior verweist auf das zugehörige eindeutige Behavior, das gestartet wird. Abgeleitet
ist die CallBehaviorAction von einer CallAction.
static domain CallAction ⊆ InvocationAction
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static IsSynchronous: CallAction → Boolean
static result: CallAction → OutputPin∗
Das Prädikat IsSynchronous gibt an, ob der Aufruf des neuen Verhaltens asynchron oder synchron
erfolgen soll. Im synchronen Fall muss die CallBehaviorAction auf das Beenden der aufgerufenen
‹BehaviorExecution› warten. Das Prädikat IsSynchronous darf nicht verwechselt werden mit dem
entsprechenden Prädikat des Agenten BehaviorExecution, welches angibt, ob das Verhalten synchron
oder asynchron gestartet wurde.
Die Funktion result liefert eine Liste von OutputPins, welche das Ergebnis einer Ausführung eines
Verhaltens bereitstellen. Eine CallAction ist die Spezialisierung einer InvocationAction.
static domain InvocationAction ⊆ Action
static argument: InvocationAction → InputPin∗
Eine InvocationAction ist eine abstrakte Metaklasse als Generalisierung für verschiedene Actions,
die ein Verhalten hervorrufen können. Mit der Funktion argument stehen Argumente auch den abgeleiteten Klassen der InvocationAction zur Verfügung. Die InvocationAction ist eine Spezialisierung
der Metaklasse Action.
static
static
static
static

domain Action ⊆ (Classes::Kernel::NamedElement ∪ ActivityNode)
input: Action → InputPin∗
output: Action → OutputPin∗
context: Action → Classifier

Eine Action ist eine Spezialisierung der Metaklasse NamedElement. Eine Action drückt damit kein
— im Sinne der UML durch den Benutzer spezifizierbares — Verhalten aus, sondern stellt einen
vorgegebenen, fundamentalen Aspekt von Verhalten dar.
Eine CallOperationAction repräsentiert einen Methodenaufruf. Hierbei wird ein Operationsaufruf
an ein Zielobjekt übermittelt.
static domain CallOperationAction ⊆ CallAction
static operation: CallOperationAction → Operation
static target: CallOperationAction → InputPin
Die Funktion operation spezifiziert die aufzurufende Methode, das Ziel wird mittels der Funktion
target angegeben.
Für den Kommunikationsaspekt in der UML 2 (siehe Kapitel 5) sind die folgenden Aktionen von
Bedeutung.
Eine SendSignalAction erzeugt eine Signalinstanz (referenziert mit der Funktion signal) und
sendet sie an ein durch einen InputPin festgelegtes Zielobjekt (Funktion target).
static domain SendSignalAction ⊆ InvocationAction
static signal: SendSignalAction → Signal
static target: SendSignalAction → InputPin
Um mit einer Aktion auch vielen Zielen ein Signal senden zu können, gibt es die BroadcastSignal-
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Action.
static domain BroadcastSignalAction ⊆ InvocationAction
static signal: BroadcastSignalAction → Signal
Das Empfangen eines Signals wird durch das Auftreten eines Events signalisiert. Durch einen Trigger
wird spezifiziert, welcher Typ von Event akzeptiert wird. Eine AcceptEventAction ist eine Spezialisierung einer Action.
static domain AcceptEventAction ⊆ Action
static trigger: AcceptEventAction → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
static result: AcceptEventAction → P(OutputPin)
An dieser Stelle wird von der in [Sar06b] definierten formalen Semantik abgewichen: diese erlaubt es
nicht, dass eine AcceptEventAction auf eine Menge von Triggern hört. Sarstedt schränkt in [Sar06b, S.
35] diese Menge auf einen Trigger ein. Sowohl im Metamodell als auch im Text der Spezifikation
wird jedoch von einer Menge von Triggern gesprochen.
“If the accept event action is executed and the object detected an event occurrence
matching one of the triggers on the action [. . . ]” [OMG07b, S. 236]
Es ist auch eine weitere Änderung zu Sarstedt zu beachten: eine AcceptEventAction stellt das empfangene Signal über die Funktion result der umgebenden ‹ActivityExecution› an den Pins zur Verfügung
(siehe Abbildung 4.3), nicht über output, wie in [Sar06b, S. 36] definiert.

4.4.2

Regeln zur Beschreibung der Semantik

In [Sar06b] wird ein Agent ActionExecution angelegt, sobald eine neue Instanz einer Action gestartet werden muss, beispielsweise weil ein Token eine Action erreicht. In diesem Fall wird das
Makro CreateActionExecution von den Makros HandleActivityStartEvent( → E.16) und
MoveTokensAndCreateExecutions( → E.48) aus dem Sprachpaket ‹Activities› aufgerufen. Es
erzeugt einen neuen Agent für die Action.
Als Parameter werden der Typ der Action und die Daten aus den InputPins zur Verfügung
gestellt. Je nachdem, welche Ausführung einer Aktion erzeugt wird, werden unterschiedliche Makros
ausgeführt, die das entsprechende Verhalten steuern.
CreateActionExecution(n, input) ≡
let
exec = new (ActionExecution)
in
exec.node := n
exec.input := input
exec.activityExecution := self
exec.mode := created
if n ∈ CallBehaviorAction then
ASM (exec) := ExecuteCallBehaviorActionExecution
if n ∈ CallOperationAction then
ASM (exec) := ExecuteCallOperationActionExecution
if n ∈ AcceptEventAction then
52

ASM (exec) := ExecuteAcceptEventActionExecution
if n ∈ SendSignalAction then
ASM (exec) := ExecuteSendSignalActionExecution
if n ∈ BroadcastSignalAction then
ASM (exec) := ExecuteBroadcastSignalActionExecution
EnqueueEvent(self, ActionEnabledEvent(exec, input))
Im Folgenden werden nur die für die Verknüpfung relevanten Makros ausführlich erläutert. Die vollständige Semantik für das Sprachpaket ‹Actions› ergibt sich aus den ASM–Regeln wie sie in Anhang
D definiert werden und aus der detaillierten Beschreibung der Makros in [Sar06b]. Die hier nicht
weiter erläuterten Regeln beinhalten das ‘Enablen’ [Sar06b] der Aktion (Makro HandleActionEnableEvent → D.13), die Terminierung von ActionExecutions (HandleActionTerminationEvent → D.14) sowie das Abbrechen von Aktionen, falls ein umgebender Unterbrechungsbereich
verlassen wird oder die Aktivität beendet wird (AbortAllActionExecutions → D.15, AbortActionExecution → D.16).
Wie in Abschnitt 2.8 dargelegt, kann ein anderes Verhalten über eine CallBehaviorAction aufgerufen werden. Falls die der Regel CreateActionExecution übergebene Action eine CallBehaviorAction ist, wird das Makro ExecuteCallBehaviorActionExecution aufgerufen.
ExecuteCallBehaviorActionExecution ≡
local result : OutputPin → P(DataToken)
local context : BehavioredObject
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
if ¬self.node.behavior.IsReentrant ∧ IsRunning(self.node.behavior) then
skip
else
if tagValue(self.node, CallContext, context) = undefined then
context := self.activityExecution.context
else
context := computeContext(self.activityExecution.context,
tagValue(self.node, CallContext, context))
seq
self.calledExecution := StartNewBehaviorExecution(self.node.behavior, context,
{(PinToParameter(n), ts) | (n), ts) ∈ self.input}, self, self.node.IsSynchronous)
self.mode := running
if self.mode = running then
if self.node.IsSynchronous then
if ¬ self.calledExecution.Terminated then
skip
else
self.mode := completed
else
self.mode := completed
if self.mode = abortRequested then
AbortBehaviorExecution(self.calledExecution)
self.mode := terminated
if self.mode = completed then
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forall n with n ∈ (ActivityOutputParameters ∩ self.node.behavior.node)
result(ParameterToPin(n, self.node)) := self.callResult(n)
seq
EnqueueEvent(self.activityExecution, ActivityTerminationEvent(self, false, result))
self.mode := terminating
Im Modus enabled wird überprüft, ob das Verhalten nicht mehrfach instantiiert werden darf und
bereits eine Ausführung des Verhaltens läuft. In diesem Fall wird das Verhalten nicht gestartet
(vgl. Abschnitt 4.3.1). Dies stellt eine Erweiterung zu Sarstedt [Sar06b] dar. Dort wird das Attribut
isReentrant nicht berücksichtigt. Das Prädikat IsRunning aus [Sar06b] wird in der vorliegenden
Arbeit angepasst, damit es auf alle Verhaltensbeschreibungen anwendbar ist (siehe Anhang C.2).
Andernfalls wird das Makro StartNewBehaviorExecution ( → C.11) aufgerufen, worin wie
in Abschnitt 4.3.2 beschrieben ein Agent für die neue ‹BehaviorExecution› gestartet wird. Auch
dies ist eine Erweiterung zu [Sar06b]. Dort wird das Makro StartNewActivityExecution ( →
[Sar06b, 43]) benutzt, was die Möglichkeit andere Verhalten aufzurufen auf Aktivitäten einschränkt.
Als Parameter werden das zugeordnete Verhalten, der berechnete Kontext, die aus den InputPins errechneten Parameter, der eigene Agent als rufende Verhaltensausführung sowie die Art des
Aufrufs (synchron oder asynchron) übergeben. Das PinToParameter–Makro ( → D.19) sowie das
Makro ParameterToPin ( → D.18) werden unverändert aus [Sar06b] übernommen. Das Makro
ParameterToPin wird benötigt, um im Falle eines synchronen Verhaltensaufrufs die erhaltenen
Ergebnisse nach Beendigung des Aufrufs als Datentoken an OutputPins anbieten zu können.
“If the invocation was synchronous, any return values from the behavior execution are
returned to the original caller, which is unblocked and allowed to continue execution.”
[OMG07b, S. 430]
Für das Warten auf die Beendigung einer synchron gerufenen ‹BehaviorExecution› sorgt der Modus
running (vgl. [Sar06b, S. 52]).
Soll eine synchrone CallBehaviorAction durch den Modus abortRequested abgebrochen werden,
muss auch das gerufene Verhalten calledExecution beendet werden. Das Makro AbortBehaviorExecution sorgt für den Abbruch des gerufenen Verhaltens. Da Aktionen nur durch Aktivitäten
abgebrochen werden, wird das genaue Verfahren in Abschnitt 4.5.2 beschrieben.
Handelt es sich bei der zu startenden Action um eine CallOperationAction, wird das Makro ExecuteCallOperationActionExecution aufgerufen. In diesem werden zwei Makros ExecCode
und ExecCodeAsync definiert, die den Programmiersprachencode synchron beziehungsweise asynchron aufrufen. Der Aufruf erfolgt beim berechneten Kontextobjekt. Die Funktion locateMethod lokalisiert mit Hilfe des übergebenen Ziels und der Operation die Methode und liefert den Code zurück.
Für eine detaillierte Beschreibung der Makros und der Funktion wird auf [Sar06b, S. 54] verwiesen.

ExecuteCallOperationActionExecution ≡
local code : Code
local output : OutputPin → P(DataToken)
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
if tagValue(self.node, CallContext, context) = undefined then
code := locateMethod(self.node.target, self.node.operation)
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else
code := locateMethod(computeContext(self.activityExecution.context,
tagValue(self.node, CallContext, context)), self.node.operation)
self.mode := running
if self.mode = running then
if self.node.IsSynchronous then
if ¬ code.Terminated then
output := ExecCode(code)
else
self.mode := completed
else
ExecCodeAsync(code)
self.mode := completed
if self.mode = abortRequested then
self.mode := terminated
if self.mode = completed then
EnqueueEvent(self.activityExecution, ActivityTerminationEvent(self, false, output))
self.mode := terminating
Alle Aspekte des Sprachpakets ‹Actions›, die für die formale Semantik der Verknüpfung grundlegend
sind, sind damit beschrieben. Die an der Kommunikation der verschiedenen ‹BehaviorExecutions›
beteiligten Aktionen werden in Kapitel 5 ausführlich erklärt und die Makros (ExecuteAcceptEventActionExecution ( → D.21), ExecuteSendSignalActionExecution ( → D.24) und
ExecuteBroadcastSignalActionExecution ( → D.25) erläutert.

4.5

Das Sprachpaket ‹Activities›

Eine vollständige ASM–Semantik für eine umfangreiche Teilmenge der UML 2 Aktivitäten ist in
[Sar06b] angegeben. Für die Umsetzung werden asynchrone multi–Agenten ASMs benutzt. Die von
Sarstedt in [Sar06b] vorgestellte Semantik der UML 2.0 Aktivitäten dient als Basis für die in dieser
Arbeit erstellte Semantik.

4.5.1

Basisdefinitionen

Für die ‹ActivityExecutions› wird ein eigener Agent ActivityExecution definiert, der eine Spezialisierung von BehaviorExecution( → C.1) ist und dem somit die Prädikate IsSynchronous und Terminated zur Verfügung stehen. Des Weiteren werden Funktionen definiert, die für die Interpretierung
der Aktivitäten nötig sind.
shared domain ActivityExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled activity: ActivityExecution → Activity
controlled callers: ActivityExecution → P(BehaviorExecution)
controlled context: ActivityExecution → BehavioredObject
controlled Finished: ActivityExecution → Boolean
shared eventQueue: ActivityExecution → P(ControllerEvent)
Die Funktion activity liefert die Activity zurück, für die diese Ausführung gestartet wurde. Da eine
einzelne ‹ActivityExecution› von verschiedenen ‹BehaviorExecutions› gestartet werden kann, sofern
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das Prädikat IsSingleExecution true ist, müssen diese durch die Funktion callers mitgeführt werden.
Dies ist nötig, um den Aufrufern die Ergebnisse einer beendeten ‹ActivityExecution› mitzuteilen
(HandleActivityTerminationEvent → E.17). Die Funktion context hält den Verweis auf das
Kontextobjekt. Das Prädikat Finished wird benötigt, falls die ActivityExecution von einer anderen
‹BehaviorExecution› abgebrochen wird.
Jede ActivityExecution hat eine Funktion eventQueue. Sie enthält Events, die für die Steuerung
der ‹ActivityExecution› benötigt werden wie beispielsweise ActivityStartEvent oder ActivityTerminationEvent. Das Makro ActivityExecutionController ( → E.10) arbeitet diese Events ab und
steuert damit die Ausführung der ‹ActivityExecution›. In [Sar06b] wird diese ‘Eventqueue’ auch für
das Empfangen von Signalen verwendet (SendSignal → [Sar06b, S. 59]). Die Eventqueue wird in
der vorliegenden Arbeit nur zur Steuerung des Aktivitätablaufs, nicht aber für Kommunikationszwecke benutzt. Für die Erläuterung und Diskussion der Kommunikationsaspekte wird auf Kapitel
5 verwiesen.
Eine Activity ist eine Spezialisierung der Klasse Behavior.
static
static
static
static
static

domain Activity ⊆ CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior
node: Activity → P(ActivityNode)
edge: Activity → P(ActivityEdge)
IsSingleExecution: Activity → Boolean
group: Activity → P(ActivityGroup)

Eine Aktivität besteht aus einer Menge von Knoten und Kanten, die durch die Funktionen node und
edge repräsentiert werden. Wenn das Prädikat IsSingleExecution true ist, darf es nur eine Instanz
der Aktivität geben, weitere Aufrufe führen nicht zu neuen Instanzen sondern zur Erzeugung von
neuen Token innerhalb der bestehenden ‹ActivityExecution›.
“isSingleExecution : Boolean = false
If true, all invocations of the activity are handled by the same execution.” [OMG07b, S.
317]
Aktivitäten bestehen auch aus Gruppen wie beispielsweise InterruptibleActivityRegions.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit ein Verhalten nicht auf Aktivitäten
begrenzt wird, wie es Sarstedt macht: “Behavior =def Activity” [Sar06b, S. 35]. Damit wird der
Aufruf von anderen Behaviors nicht auf Modelle aus dem Sprachpaket ‹Activities› begrenzt.
static
static
static
static
static
static

domain ActivityEdge ⊆ RedefinableElement
source, target: ActivityEdge → ActivityNode
interrupts: ActivityEdge → P(InterruptibleActivityRegion)
guard: ActivityEdge → String
domain ControlFlow ⊆ ActivityEdge
domain ObjectFlow ⊆ ActivityEdge

Eine Kante hat einen Quellknoten source und ein Ziel target, wobei es sich bei einer ActivityEdge
um eine abstrakte Metaklasse handelt und entweder ein Kontroll– (ControlFlow) oder Datenfluss
(ObjectFlow) vorliegt. Eine Kante kann eine Bedingung guard haben, die zum Beispiel bei der
Auswertung von Entscheidungsknoten relevant ist. Die Funktion interrupts enthält die InterruptibleActivityRegions, die eine Kante schneidet.
static domain ActivityNode ⊆ NamedElement
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static incoming, outgoing: ActivityNode → P(ActivityEdge)
static inInterruptibleRegion: ActivityNode → P(InterruptibleActivityRegion)
Die abstrakte Metaklasse ActivityNode fasst die Knoten einer Aktivität zusammen. Jeder Knoten
kann eingehende und ausgehende Kanten (incoming und outgoing) haben und in einer Menge von
InterruptibleActivityRegions liegen. Die Metaklasse bildet die Generalisierung für Action, ControlNode und ObjectNode.
static
static
static
static
static
static
static
static

domain
domain
domain
domain
domain
domain
domain
domain

ControlNode ⊆ ActivityNode
DecisionNode ⊆ ControlNode
MergeNode ⊆ ControlNode
ForkNode ⊆ ControlNode
InitialNode ⊆ ControlNode
ActivityFinalNode ⊆ FinalNode
FlowFinalNode ⊆ FinalNode
FinalNode ⊆ ControlNode

ControlNodes steuern den Fluss der Token durch eine Aktivität. Zwischen ObjectNodes fließen Datentoken auf Objektflüssen.
static domain ObjectNode ⊆ ActivityNode
monitored upperBound: ObjectNode → Nat
static domain CentralBufferNode ⊆ ObjectNode
static domain ActivityParameterNode ⊆ ObjectNode
static parameter: ActivityParameterNode → Parameter
static domain Parameter ⊆ Kernel::AssociationClasses:Parameter
static direction: Parameter → ParameterDirectionKind
static domain ParameterDirectionKind = {in, inout, out, return}
Für eine detaillierte Beschreibung der ActivityNodes und ihrer ASM–Umsetzung wird auf [Sar06b, S.
36–38] verwiesen, sie sind für die Verknüpfung von Verhalten in dieser Arbeit nicht relevant.
static
static
static
static
static

domain InterruptibleActivityRegion ⊆ ActivityGroup
domain ActivityGroup =def InterruptibleActivityRegion
superGroup: ActivityGroup → ActivityGroup
subGroup: ActivityGroup → P(ActivityGroup)
containedNode: ActivityGroup → P(ActivityNode)

InterruptibleActivityRegions werden von der Metaklasse ActivityGroup abgeleitet und beinhalten
eine Menge von Knoten referenziert über die Funktion containedNode. Diese Knoten werden abgebrochen, sobald die InterruptibleActivityRegion über eine Unterbrechungskante verlassen wird. Die
Verschachtelung der Regionen wird durch die Funktionen superGroup und subGroup abgebildet.
Die für die Tokenflusssemantik benötigten ASM–Domänen und –Funktionen werden aus [Sar06b]
übernommen. Sie werden in Anhang E aufgelistet.
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4.5.2

Regeln zur Beschreibung der Semantik

Eine Activity kann selbst kein Verhalten aufrufen. Dazu muss sie sich der im vorigen Abschnitt
besprochenen CallBehaviorAction beziehungsweise um Code aufzurufen der CallOperationAction
bedienen. Abbildung 4.4 zeigt einen für die Verknüpfung relevanten Ausschnitt des Metamodells
der Aktivitäten und Aktionen. Die Abbildung setzt sich aus Ausschnitten der Metamodelle für
‹Activities› (siehe Abbildung B.3) und ‹Actions› (siehe Abbildung B.2) zusammen.
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Behavior::Behavior
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+activity
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+node
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CallAction
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Abbildung 4.4: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹Activities›
An dieser Stelle wird für ein besseres Verständnis der grundsätzliche Aufbau der ASM–Semantik
aus [Sar06b] kurz erläutert.
Die Steuerung der ‹ActivityExecution› durch den erzeugten Agent ActivityExecution erfolgt
durch Events in der Eventqueue. Zu diesem Zweck wird in [Sar06b] die Domäne ControllerEvents
definiert und Makros zum Einfügen und Löschen von ‘ControllerEvents’ in der Eventqueue zur Verfügung gestellt (EnqueueEvent ( → E.12), ReEnqueueEvent ( → E.14), EnqueueUniqueEvent
( → E.13) und NextEvent ( → E.15)). Jeder ActivityExecution wird die Regel ActivityExecutionController zugewiesen, die in wiederholten Ausführungen jeweils ein ControllerEvent aus
der Eventqueue abarbeitet bis die ‹ActivityExecution› terminiert.
Durch die Abarbeitung der ControllerEvents wird eine ‹ActivityExecution› Schritt für Schritt
interpretiert und damit die Semantik definiert.
Handelt es sich bei dem an das im Abschnitt 4.3.2 erläuterte Makro StartNewBehaviorExecution übergebene Verhalten um eine Activity, wird das Makro StartActivityExecution
aufgerufen.
StartActivityExecution(activity, context, input, callingExecution, isSynch) ≡
if activity.IsSingleExecution ∧ IsRunning(activity) then
let
exec = ChooseExecution(activity)
in
if callingExecution 6= undefined then
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exec.callers:= exec.callers ∪ {callingExecution}
EnqueueEvent(exec, ActivityStartEvent(input))
result := exec
else
let
exec = new (ActivityExecution)
in
exec.activity := activity
exec.Terminated := false
exec.Finished := false
exec.context := context
exec.IsSynchronous := isSynch
if callingExecution 6= undefined then
exec.callers := {callingExecution}
else
exec.callers := ∅
ASM (exec) := ActivityExecutionController
EnqueueEvent(exec, ActivityStartEvent(input))
result := exec
Zunächst wird anhand des Prädikats IsSingleExecution unterschieden, ob es mehrere Instanzen
einer Aktivität geben darf. Wird das Prädikat zu true ausgewertet und es läuft bereits eine Instanz,
wird mit der Regel ChooseExecution ( → E.11) diese Instanz ausgewählt. Der Funktion callers
wird die neue rufende ‹BehaviorExecution› hinzugefügt und ein neues ActivityStartEvent wird der
Eventqueue der ActivityExecution hinzugefügt.
Falls es mehrere Instanzen der Aktivität geben darf, wird ein neuer Agent exec erzeugt und die
Werte der Funktionen entsprechend der übergebenen Parameter gesetzt. Als Regel wird dem Agent
das Makro ActivityExecutionController zugewiesen, welches für die Abarbeitung der oben
beschriebenen ControllerEvents in der Eventqueue sorgt.
ActivityExecutionController ≡
local event : ControllerEvent
if ¬self.Terminated then
if HasEvents then
event := NextEvent
seq
case event of
ActivityStartEvent:
HandleActivityStartEvent(event)
ActivityTerminationEvent:
HandleActivityTerminationEvent(event)
ActionEnableEvent:
HandleActionEnableEvent(event)
ActionTerminationEvent:
HandleActionTerminationEvent(event)
OfferEvent:
HandleOfferEvent
else
if self.Finished then
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skip
else
self.Finished := true
forall n with n ∈ (Action ∩ self.activity.node)
AbortAllActionExecutions(n, self)
Solange die Ausführung der Aktivität nicht beendet wurde, wird mit dem Prädikat HasEvents
(vgl. [Sar06b, S. 41]) überprüft, ob ein Event in der Eventqueue vorliegt. Mit dem Makro NextEvent ( → E.15) wird das nächste ControllerEvent ausgewählt. Anschließend werden je nach Art
des ControllerEvents unterschiedliche Makros aufgerufen.
Wird die ActivityExecution von einer anderen ‹BehaviorExecution› durch das Setzen des Prädikats Terminated abgebrochen, müssen die enthaltenen ‹ActionExecutions› beendet werden.
An dieser Stelle ist auf einen Unterschied zu dem in [Sar06b, S. 43] definierten Makro hinzuweisen.
Da in dieser Arbeit die Kommunikation entsprechend der Spezifikation umgesetzt wird, werden ein
SignalReceivedEvent und das dazugehörende Makro HandleSignalReceivedEvent nicht mehr
benötigt (vgl. Kapitel 5).
Mit dem Aufruf des Makros HandleActivityStartEvent durch den ausführenden Agenten
der ‹ActivityExecution› werden die initialen Token angelegt und die Input–Parameter mit DataToken gefüllt.
HandleActivityStartEvent(event) ≡
forall parameterNode with parameterNode ∈ (ActivityInputParameters ∩ self.activity.node)
dataTokens(parameterNode) := dataTokens(parameterNode) ] parameterNode.event.input
forall n with n ∈ (InitialNode ∩ self.activity.node)
forall e with e ∈ n.outgoing
controlTokens(e) := controlTokens(e) ⊕ new (ControlToken)
forall n with n ∈ (AcceptEventAction ∩ self.activity.node) ∧ n.inInterruptibleRegion = ∅
∧ n.incoming = ∅
CreateActionExecution(n, ∅ )
forall n with n ∈ ((Action\ AcceptEventAction) ∩ self.activity.node)
∧ n.incoming = ∅ ∧ n.input = ∅
CreateActionExecution(n, ∅ )
seq
EnqueueUniqueEvent(OfferEvent)
Laut Spezifikation werden nicht nur an InitialNodes Token erzeugt, sondern auch an AcceptEventActions ohne eingehende Kante, die nicht in einem Unterbrechungsbereich liegen. Auch für andere
Actions, die keine eingehende Kante und keine InputPins haben, werden Token erzeugt.
Das Erzeugen von Token an Aktionen führt zu deren Instantiierung, was durch das in Abschnitt
4.4.2 definierte Makro CreateActionExecution erfolgt. Am Ende der Regel wird noch ein OfferEvent der Eventqueue hinzugefügt. Es zeigt an, dass Token für eine mögliche Transition bereit
stehen.
Neue ActionExecutions werden nicht nur bei der Initialisierung des Agenten erzeugt, sondern
auch wenn Transitionen in der ‹ActivityExecution› ausgeführt werden.
MoveTokensAndCreateExecutions ≡
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local activationData: InputPin → P(DataToken)
foreach (n, O) in tokenSelections
if n ∈ Action then
forall i with i ∈ n.input
activationData(i) := [ ]
seq
foreach o in O
if ¬o.buffered then
forall e with e ∈ sourceEdges(o) ∧ e.source ∈ ControlFlowSource
controlTokens(e) := [ ]
if IsObjectFlowOffer(o) then
let
t = o.offeredToken
t’ = Clone(o.offeredToken)
in
if ¬o.buffered ∧ Source(t) 6= undefined then
dataTokens(Source(t)) := dataTokens(Source(t)) [t]
dataTokens(target(o)) := dataTokens(target(o)) ⊕ t’
if target(o) ∈ InputPin then
activationData(target(o)) := activationData(target(o))⊕ t’
seq
if n ∈ Action then
CreateActionExecution(n, activationData)
Da eine ‹ActivityExecution› direkt kein anderes Verhalten aufrufen, sondern dies nur über Aktionen machen kann, sind alle relevanten Makros für das Aufrufen anderer Verhalten aus dem Paket
‹Activities› erläutert.
Ein Aspekt bei der Verknüpfung von Verhalten ist neben dem Aufrufen von Verhalten auch das
Beenden von ‹BehaviorExecutions›. Eine ‹ActivityExecution› wird beendet, wenn ein ActivityFinalNode von einem Token erreicht wird. Es wird dann ein ActivityTerminationEvent in die Eventqueue
eingefügt, welches der Controller mit dem Makro HandleActivityTerminationEvent abarbeitet.
HandleActivityTerminationEvent(event) ≡
forall n with n ∈ (Action ∩ self.activity.node)
AbortAllActionExecutions(n, self)
forall caller with caller ∈ self.callers
forall n with n ∈ (ActivityOutputParameters ∩ self.activity.node)
caller.CallResult(n) := dataTokens(n)
dataTokens(n) := []
seq
self.Terminated := true
self.Finished := true
Bei einer Aktivität müssen alle enthaltenen Aktionen beendet werden. Das wird durch das Makro
AbortAllActionExecutions ( → D.15) erreicht, das für alle Actions der Aktivität ausgeführt
wird. Für jede ActionExecution wird der Modus auf abortRequested gesetzt. Die in Abschnitt 4.4.2
eingeführten Makros für die ‹ActionExecutions› führen dann entsprechende Regeln aus, um sich zu
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beenden.
Wird eine CallBehaviorAction beendet, muss auch das durch sie aufgerufene Verhalten beendet
werden. Bei Sarstedt wird dazu das Makro AbortActivityExecution ( → [Sar06b, S. 46]) benutzt. Es wird in der vorliegenden Arbeit auf die anderen Verhaltensbeschreibungen erweitert. Das
neue Makro AbortBehaviorExecution, welches das von Sarstedt definierte Makro in ExecuteCallBehaviorActionExecution ersetzt, beendet auch die Instanzen anderer Verhaltensarten.
AbortBehaviorExecution(exec) ≡
if exec.activity 6= undefined then
exec.Finished := true
forall n with n ∈ (Action ∩ self.activity.node)
AbortAllActionExecutions(n, exec)
seq
exec.Terminated := true
Falls es sich bei der übergebenen ‹BehaviorExecution› exec um eine Activity handelt, müssen noch
die enthaltenen Aktionen beendet werden. Damit das nur einmalig ausgeführt wird, wird das Prädikat Finished auf true gesetzt. Dann wird das Prädikat Terminated für den Agenten exec auf true
gesetzt. Die entsprechenden Makros in den Sprachpaketen beenden anschließend die Interpretierung
des Verhaltens.
Im Folgenden wird kurz auf die in [Sar06b] erstellte, auf der Tokensemantik beruhende, Berechnung für die Transitionen in Aktivitäten eingegangen.
Im Makro ActivityExecutionController erfolgt die Reaktion auf das Tokenangebot durch
die Regel HandleOfferEvent. Diese Regel berechnet und führt die Transitionen aus und beschreibt damit die Tokenflusssemantik.
HandleOfferEvent ≡
seq
ComputeTokenOffers
seq
FetchBufferedTokens
seq
SelectTokenOffers
seq
RemoveFlowsInInterruptedRegions
seq
ActivateAcceptEventActions
seq
BufferTokens
seq
ExecuteTransition
seq
if ∃n ∈ FlowSource: n ∈ self.activity.node ∧ HasToken(n) then
EnqueueUniqueEvent(OfferEvent)
Das Makro ComputeTokenOffers ( → E.20) berechnet die Verteilung eines Tokenangebots
in der Aktivität. Mit dem Makro FetchBufferedTokens ( → E.42) werden im vorigen Berech62

nungsschritt gepufferte Tokenangebote in die neue Berechnung einbezogen. Dann werden Teilmengen der Angebote mit dem Makro SelectTokenOffers ( → E.31) an Zielknoten ausgewählt.
RemoveFlowsInInterruptedRegions ( → E.39) verhindert, dass Token in Unterbrechungsbereiche fließen können, die gerade abgebrochen wurden. AcceptEventActions, die keine eingehende
Kante haben und in einem Unterbrechungsbereich liegen, der gerade betreten wird, müssen gestartet
werden. Das Makro ActivateAcceptEventActions ( → E.41) erzeugt zusätzliche Tokenangebote für diese Aktionen. Müssen Tokenangebote an ForkNodes gepuffert werden, setzt das Makro
BufferTokens ( → E.44) das entsprechende Prädikat Buffered auf true.
Wenn alle Tokenangebote berechnet und ausgewählt wurden, sorgt das Makro ExecuteTransition( → E.45) für das „Fließen“ der Token und die Terminierung von Aktionen. Sind nach diesem
Schritt noch Token verfügbar, wird ein neues OfferEvent in die Eventqueue der ActivityExecution
geschrieben.
In den Regeln PropagateFlowForMergeNode ( → E.26), PropagateFlowForJoinNode
( → E.30), SelectTokenOffersForAction ( → E.32) und SelectTokenOffersForFinalNode ( → E.34), die alle in den oben aufgeführten Makros Verwendung finden, wurde eine Änderung in der Notation vorgenommen: Sarstedt verwendet in seiner Arbeit [Sar06b] die Notation
incoming(n) für die eingehenden Kanten an einem ActivityNode ( → E.3), obwohl in diesem Fall
eine Metamodell–Funktion gemeint ist. In dieser Arbeit wird die Notation n.incoming verwendet.
Diese Änderung hat keine Auswirkung auf die Semantik, es soll aber eine einheitliche Notation für die
ASM–Regeln verwendet werden. Die von Sarstedt selbst definierte Funktion incoming(n, x), die das
x–te Element dieser eingehenden Kanten auswählt [Sar06b, S. 38], wird unverändert übernommen.
Im Makro ActivateAcceptEventActions verwendet Sarstedt die Funktion r.children, die auf
eine Metamodell–Funktion hinweist [Sar06b, S. 78]. Diese Funktion gibt es im Metamodell für das
Sprachpaket ‹Activities› nicht, es handelt sich um eine eigens definierte Funktion. Die Funktion wird
aus den oben genannten Gründen in der Form children(r) notiert.
Die Regeln werden vollständig — abgesehen von der erwähnten Änderung der Notation —
aus [Sar06b] übernommen. In der Arbeit von Sarstedt werden die verwendeten Regeln ausführlich beschrieben und erklärt. Sie werden in dieser Arbeit deswegen nicht weiter erläutert, werden
aber, damit eine vollständige Semantikbeschreibung vorliegt, in den Anhang E.2 aufgenommen.
Damit sind alle für die Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen wichtigen Makros aus der
ASM–Semantik für die Spezifikation der Aktivitäten benannt und deren Funktion erläutert.

4.6

Das Sprachpaket ‹State Machines›

In [Dau07] wird von Dausend aufbauend auf den Arbeiten von Börger et al. ( [BCR00b], [BCR03]
und [BCR04]) eine ASM–Semantik für die Zustandsmaschinen der UML 2.0 erstellt. Börger definiert
für die früheren Versionen 1.x der UML eine formale Semantik mit dem Formalismus der ASMs.
In Dausends Arbeit wird die Semantik für einfache, zusammengesetzte und orthogonale Zustände
sowie für Transitionen umgesetzt. Sowohl das Aufrufen anderer Verhalten als auch die Kommunikation werden abstrahiert behandelt und nicht näher ausgeführt. Es sind umfangreiche Änderungen
nötig, um die Verknüpfung von Verhalten sowie die Kommunikation nach Maßgabe der Spezifikation
umzusetzen.

4.6.1

Basisdefinitionen

Da eine StateMachine eine Spezialisierung der Klasse Behavior darstellt, wird für Instanzen einer
StateMachine ein neuer Agent StateMachineExecution eingeführt, der von den Agenten für die allgemeine Verhaltensbeschreibung BehaviorExecution abgeleitet wird.
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Hierbei ist eine Besonderheit zu erklären: ein Agent StateMachineExecution bezieht sich immer
auf eine Region einer Zustandsmaschine. Eine StateMachine hat laut Metamodell (siehe Abbildung
B.4) mindestens eine Region und eine Region ist einer StateMachine zugeordnet. Für die Semantik
stellt der Bezug des Agenten zur Region kein Problem dar: über die Funktion region des Agenten
lässt sich eindeutig die StateMachine ermitteln, deren Verhalten interpretiert wird. Auch die anderen
benötigten Metamodellelemente verweisen über die Region auf die StateMachine.
Vorteilhaft an der in [BCR03] abstrakt beschriebenen und in dieser Arbeit umgesetzten Zuordnung der Agenten zu Regionen ist das einfache und anschauliche Beschreiben orthogonaler Zustände.
Das parallele Ausführen von Abläufen in verschiedenen Regionen wird durch Agenten abgebildet.
Der Agent, der bei der Initialisierung einer ‹StateMachineExecution› erzeugt wird, wird als Top–
Level–Agent (TLA) der Zustandsmaschine bezeichnet.
shared domain StateMachineExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled currState: StateMachineExecution → P(State)
controlled deepest: StateMachineExecution → State
controlled region: StateMachineExecution → Region
controlled context: StateMachineExecution → BehavioredObject
controlled input: StateMachineExecution → P(Classes::Kernel::Parameter)
controlled parent: StateMachineExecution → StateMachineExecution
controlled tLA: StateMachineExecution → StateMachineExecution
shared EventUsed: StateMachineExecution → Boolean
controlled WaitForBehavior : StateMachineExecution → Boolean
controlled subAgents: StateMachineExecution → P(StateMachineExecution)
controlled descendants: StateMachineExecution → P(StateMachineExecution)
controlled mode: StateMachineExecution → StateMachineExecutionMode
controlled currentExecutedState: StateMachineExecution → State
controlled currentTask: StateMachineExecution → Task
static domain Task= {exit, effect, entry, do, finish}
controlled calledBehavior: StateMachineExecution → StateMachineExecution
controlled deferQueue: StateMachineExecution → P(Event)
shared dispatchedEvent: StateMachineExecution → Event
shared releasableEvents: StateMachineExecution → P(Event)
shared completionEvents: StateMachineExecution → P(CompletionEvent)
static domain StateMachineExecutionMode = {running, disabling, waiting, eventSelecting,
eventSelected, transitionSelecting, restoreHistory}
controlled runningDoActivities: StateMachineExecution → P(BehaviorExecution)
Der Agent benötigt eine Reihe von Funktionen, um eine Zustandsmaschine interpretieren zu können.
Die Funktion currState enthält alle Zustände im Zuständigkeitsbereich des Agenten, in denen sich
die Maschine gerade befindet. Diese Menge definiert die aktiven Zustände.
“A state can be active or inactive during execution. A state becomes active when it is
entered as a result of some transition, and becomes inactive if it is exited as a result of
a transition.” [OMG07b, S. 552]
Es kann mehrere aktive Zustände pro Agent geben, da Zustände verschachtelt sein können.
Die Funktion deepest verweist auf den tiefsten aktiven Zustand in der Zustands–Hierarchie des
Agenten. Die Funktionen region und context repräsentieren die zugehörige Region beziehungsweise
das Kontextobjekt für die Ausführung der Zustandsmaschine.
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Die Funktion input stellt die übergebenen Parameter dem Agenten zur Verfügung. Beim Betreten
eines orthogonalen Zustands werden neue Agenten erzeugt und der Funktion subAgents hinzugefügt.
Im Folgenden werden Agenten, die eine Region eines orthogonalen Zustands ausführen, als SubAgenten bezeichnet.
Die Funktion parent hält den Verweis auf den direkten Vateragenten. Die Funktion tLA verweist
auf den Top–Level–Agenten. Um alle auch hierarchisch erzeugten Agenten anzusprechen wird die
Funktion descendants eingeführt. Für die Kommunikation wird das Prädikat EventUsed benötigt. Es
zeigt an, ob ein gewähltes Event eine Transition in der Zustandsmaschine getriggert hat (siehe auch
Kapitel 5). Das Prädikat WaitForBehavior zeigt an, ob der Agent beim Aufrufen eines Verhaltens
warten muss. Dies ist der Fall, wenn das Verhalten nur einmal instantiiert werden darf, es aber
bereits eine Ausführung des Verhaltens gibt (vgl. Abschnitt 6.3).
Die Funktion mode drückt aus, was ein Agent StateMachineExecution aktuell macht. Im Modus
running wird eine Transition abgearbeitet. Im Modus disabling beendet der Agent die Ausführung der
Region. Ein orthogonaler Zustand darf erst beendet werden, wenn alle Regionen beendet wurden. Der
Agent muss im Modus waiting warten, bis alle Subagenten beendet wurden. Im Modus eventSelecting
muss ein neues Event gewählt werden, um eine weitere Transition triggern zu können. Diese wird im
Modus transitionSelecting ausgewählt, nachdem die Agenten im Modus eventSelected synchronisiert
wurden. Falls bei einer Transition ein History–Zustand erreicht wird, muss die korrekte Menge
der aktiven Zustände im Modus restoreHistory wiederhergestellt werden. Die Funktion deferQueue
enthält alle zurückgestellten Ereignisse für den Agenten.
Die Funktion currentTask hält fest, was beim Ausführen einer Transition gemacht wird: exit bedeutet, dass das exit–Verhalten von Zuständen ausgeführt wird, effect bewirkt die Ausführung des
Verhaltens an einer Transition und entry führt zur Ausführung von entry–Verhalten bei zu betretenden Zuständen. Im Task do wird die doActivity des betretenen Zustands asynchron aufgerufen.
Mit finish wird das Ziel der Transition berücksichtigt. Je nach Art des Zielzustands müssen verschiedene Aspekte beachtet werden. Die detaillierte Bedeutung ergibt sich aus den in Abschnitt 4.6.2
erläuterten Makros.
Die Funktionen currentExecutedState, calledBehavior und runningDoActivities werden für die
Verknüpfung von Verhalten benötigt. Sie referenzieren den aktuell ausgeführten Zustand, das aktuell aufgerufene Verhalten sowie eine Menge von Verhalten, die asynchron über das doActivity–
Verhalten von Zuständen gestartet wurden. Die Funktionen dispatchedEvent, completionEvents und
releasableEvents werden für die Kommunikation und die Auswahl von Events benutzt.
Die Metaklasse StateMachine ist abgeleitet von Behavior und besteht aus mindestens einer Region, referenziert durch die Funktion region.
static
static
static
static
static

domain StateMachine ⊆ CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior
connectionPoint: StateMachine → P(Pseudostate)
region: StateMachine → P(Region)
subMachineState: Statemachine → P(State)
extendedMachineState: Statemachine → P(Statemachine)

Die Generalisierung beziehungsweise Spezialisierung von Zustandsmaschinen wird in dieser Arbeit
nicht berücksichtigt. Die dafür benötigten Funktionen connectionPoint, subMachineState und extendedMachineState sowie aus den Klassen Region die Funktion extendedRegion, State.subMachine,
State.redefinedState und Transition.redefinedTransition werden hier aufgeführt, um das Metamodell
vollständig abzubilden.
Durch die Verwendung von Regionen werden parallele Abläufe beschrieben. Eine Region besteht
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aus Knoten (subvertex) und Transitionen (transition).
static
static
static
static
static
static

domain Region ⊆ Namespace
subvertex: Region → P(Vertex)
transition: Region → P(Transition)
stateMachine: Region → StateMachine
state: Region → State
extendedRegion: Region → Region

Die Funktion stateMachine referenziert die StateMachine, die diese Region besitzt.
Ein Knoten Vertex ist eine abstrakte Metaklasse, die die Gemeinsamkeiten der abgeleiteten Metaklassen beschreibt. Jeder Knoten ist eindeutig über die Funktion container einer Region zugeordnet.

static domain Vertex ⊆ NamedElement
static container: Vertex → Region
static incoming, outgoing: Vertex → P(Transition)
Jeder Knoten hat eingehende beziehungsweise ausgehende Kanten (incoming und outgoing).
Eine Spezialisierung eines Vertex ist die Klasse Pseudostate. Mit der Funktion kind wird der Typ
des Pseudostates präzisiert: in dieser Arbeit werden die Typen initial, deepHistory, shallowHistory
und terminate unterstützt.
static domain Pseudostate ⊆ Vertex
static kind: Pseudostate → PseudostateKind
static stateMachine: Pseudostate → StateMachine
static state: Pseudostate → State
controlled memory: Pseudostate → State∗
static domain PseudostateKind = {initial, deepHistory, shallowHistory, terminate}
Die Funktion stateMachine referenziert die StateMachine, in welcher der Pseudozustand definiert
ist. Diese Funktion gilt nur für die Pseudozustände entryPoint und exitPoint, die in dieser Arbeit
nicht berücksichtigt werden.
An dieser Stelle wird das Metamodell für das Sprachpaket ‹State Machines› erweitert: um nach
dem Erreichen eines der beiden History–Zustände die geltende Konfiguration der Zustandsmaschine
wiederherstellen zu können, muss diese Konfiguration gespeichert werden. Die Funktion memory
gilt nur für die beiden Arten der History–Pseudozustände. In ihr wird die zu wiederherstellende
Konfiguration der aktiven Zustände gespeichert. Diese Funktion ändert sich im Gegensatz zu den
Metamodellassoziationen zur Laufzeit und wird deshalb als controlled definiert.
Auch ein State ist ein Knoten im Sinne der Spezifikation. Er hat somit eingehende und ausgehende
Kanten und wird von einer Region besessen.
static
static
static
static
static
static

domain State ⊆ Vertex ∪ Namespace
connnection: State → P(ConnectionPointReference)
connectionPoint: State → P(Pseudostate)
deferrableTrigger: State → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
entry, exit, doActivity: State → Behavior
IsComposite, IsOrthogonal, IsSimple, IsSubmachineState: State → Boolean
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static region: State → P(Region)
static stateInvariant: State → Classes::Kernel::Constraint
static submachine: State → StateMachine
static redefinedState: State → State
controlled agentInState: State → Agent
controlled history: State → PseudoState
controlled doActivityAgent: State → BehaviorExecution
Die Funktion deferrableTrigger enthält eine Menge von Triggern, deren Events von der Zustandsmaschine aufbewahrt werden, obwohl sie keine Transition aus diesem Zustand triggern. Diese zurückgestellten Ereignisse werden solange betrachtet, bis sie nicht mehr verzögert werden (siehe auch
Funktion deferQueue des Agenten StateMachineExecution).
Die Funktionen entry, exit und doActivity verweisen auf die dem Zustand optional zugeordneten Verhalten. Die als Prädikate umgesetzten Attribute IsComposite, IsOrthogonal, IsSimple und
IsSubmachineState definieren den Typ des Zustands, wie in Abschnitt 2.5 eingeführt.
Die Funktion region repräsentiert Regionen, die der Zustand besitzt. Ist der Zustand ein CompositeState, können es mehrere Regionen sein.
Für die Interpretierung der Zustandsmaschine werden für den Agenten zusätzlich zum Metamodell drei weitere Funktionen definiert: die Funktion agentInState verweist auf den Agenten, der
für den Zustand zuständig ist. Die Funktion history liefert einen History–Zustand zurück, falls ein
solcher in diesem Zustand definiert ist. Mit der Funktion doActivityAgent wird dem Zustand ein
Agent zugeordnet, der seine DoActivity ausführt.
Beim Erreichen eines FinalStates wird die umgebende Region beendet.
static domain FinalState ⊆ State
Ein zentrales Element im Metamodell des Sprachpakets ‹State Machines› ist die Metaklasse Transition. Die Funktion container verweist auf die direkt umgebende Region. Das Verhalten an einem
Zustandsübergang wird durch die Funktion effect repräsentiert.
static
static
static
static
static
static
static
static
static
static

domain Transition ⊆ Namespace
container: Transition → Region
effect: Transition → Behavior
guard: Transition → Classes::Kernel::Constraint
priority: Transition → Nat
source, target: Transition → Vertex
trigger: Transition → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
kind: Transition → TransitionKind
redefinedTransition: Transition → Transition
domain TransitionKind = {internal, local, external}

Die Funktion guard beschreibt die optionale Bedingung an der Transition, die Funktion trigger eine
Menge von Triggern, welche die Transition auslösen. Eine Transition hat eine Quelle und ein Ziel,
abgebildet durch die Funktionen source und target. Die Funktion kind bestimmt, ob es sich bei der
Art der Transition um eine interne, lokale oder externe Transition handelt (siehe auch Abschnitt
2.5).
Die Funktion priority ist eine aus [Dau07] übernommene Erweiterung des Metamodells. Diese
Priorisierung von Transitionen ermöglicht das Auswählen von im Sinne der Spezifikation gleichbe67

rechtigten Transitionen. Eine Ausführungsreihenfolge kann damit feingranular spezifiziert werden.
Für eine detaillierte Erklärung wird auf [Dau07, S. 43–44] verwiesen.
Um auch Transitionen ohne Trigger — so genannte ‹completion transitions› (siehe [OMG07b, S.
572]) — behandeln zu können wird eine neue Domäne CompletionEvent eingeführt, die von der
Domäne Event abgeleitet ist (vgl. Abschnitt 4.6.2).
static domain CompletionEvent ⊆ Event
Im folgenden Abschnitt werden die zur Beschreibung der Semantik der Zustandsmaschinen benötigten ASM–Regeln erläutert.

4.6.2

Regeln zur Beschreibung der Semantik

Im Gegensatz zu den Aktivitäten kann eine StateMachine direkt andere Verhalten aufrufen, wie in
Abschnitt 2.8 diskutiert. Abbildung 4.5 zeigt den relevanten Ausschnitt des Metamodells für das
Sprachpaket ‹State Machines› im Hinblick auf die Verknüpfung von Verhalten. Für das vollständig
umgesetzte Metamodell wird auf Abbildung B.4 auf Seite 140 verwiesen. An eine Transition kann ein
Verhalten geknüpft werden, welches als effect bezeichnet wird. Zudem kann ein State drei Verhalten
besitzen: beim Betreten des Zustands (entry), solange sich das System in diesem Zustand befindet
(doActivity) und wenn der Zustand verlassen wird (exit).
Transition
kind: TransitionKind

0..1

0..1
State
0..1
/isComposite: Boolean
/isOrthogonal: Boolean
/isSimple: Boolean
/isSubmachineState: Boolean

+entry

CommonBehaviors::Basic
Behaviors::Behavior

0..1
0..1

+effect

StateMachine

+exit
0..1

0..1

+doActivity
0..1

Abbildung 4.5: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹State Machines›
Die Ausführungsreihenfolge der Verhalten bei einem Zustandsübergang wird von der Spezifikation
festgelegt:
“Behaviors are executed in sequence following their linear order along the segments of
the transition.” [OMG07b, S. 573]
Zunächst werden die doActivity–Verhalten und dann die exit–Verhalten pro Zustand aus der Menge
der zu verlassenden Zustände ausgeführt. Die Zustände werden durch das Verlassen passiv. Dann
wird das effect–Verhalten an der Transition und anschließend die entry–Verhalten der zu betretenden Zustände ausgeführt. Die betretenen Zustände werden aktiv. Durch die Möglichkeiten der
Verschachtelung und der Regionen müssen unter Umständen bei der Ausführung einer Transition
viele Zustände sowohl verlassen als auch betreten werden (siehe auch [Dau07]). Weiter gilt: eine
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Transition darf erst ausgeführt werden, wenn das entry–Verhalten des Quellzustands beendet ist.
Ist das Verhalten der DoActivity des Quellzustands noch aktiv, so wird es abgebrochen.
Die UML unterscheidet neben den in Abschnitt 2.5 eingeführten internen, lokalen und externen
noch weitere Transitionen. Eine ‹high–level transition› geht von einem ‹composite state› aus. Bei der
Ausführung dieser Transitionen werden auch die aktiven internen Zustände verlassen. Eine ‹completion transition› ist eine Transition ohne Trigger. Sie wird implizit durch ein ‹completion event›
getriggert.
Im Weiteren werden die Arbeiten von Börger [BCR00b] und Dausend [Dau07] beschrieben. Es
wird gezeigt, dass die ASM–Regeln aus diesen Ansätzen nicht geeignet sind, die Verknüpfung von
Verhalten zu beschreiben. Im Anschluss wird die neu entwickelte ASM–Semantik für das Paket
‹State Machines› erläutert.
Dausend baut in seiner Arbeit auf die Ergebnisse von Börger auf, weswegen auf ihn verwiesen
wird.
Für die Umsetzung der Semantik werden in [Dau07] asynchrone multi–Agenten ASMs benutzt.
Auch hier beruht das grundlegende Verfahren auf Agenten, die wie der ActivityExecutionController einer ActivityExecution schrittweise Events abarbeiten.
Diese Agenten führen Zustandsübergänge und dabei etwaige Verhalten aus. Einem Agent werden
in [Dau07] zwei ASM–Makros zugewiesen, die sein Verhalten beschreiben und parallel ausgeführt
werden: generateCompletionEvent ( → [Dau07, S. 50]) und transitionSelection( → [Dau07,
S. 56]).
Ein Event im Sprachpaket ‹State Machines› ist nötig, um beispielsweise einen Zustandsübergang
auszulösen. Das Makro generateCompletionEvent generiert unter bestimmten Bedingungen
‹completion events›. Handelt es sich beispielsweise bei dem aktuellen Zustand um einen Pseudostate,
wird ein ‹completion event› generiert. Durch ein ‹completion event› wird eine triggerlose Transition
gefeuert, wenn die optionale Bedingung wahr ist. Für die Eventbehandlung wird in der Spezifikation
festgelegt, dass zu einem Zeitpunkt nur ein Event abgearbeitet wird und dass alle daraus resultierenden Konsequenzen abgearbeitet werden müssen, bevor ein neues Event verarbeitet werden kann.
Dieses Verfahren wird als Run–To–Completion–Step bezeichnet.
“Run-to-completion processing means that an event occurrence can only be taken from
the pool and dispatched if the processing of the previous current occurrence is fully
completed.” [OMG07b, S. 563]
Dies wird in der ASM–Spezifikation aus [Dau07] berücksichtigt, allerdings wird explizit offen gelassen, wie ein Event ausgewählt wird und woher es kommt (vgl. Abschnitt 5).
Die Auswahl der durch das Event getriggerten Transition wird durch das Makro transitionSelection geleistet. Eine ausführbare Transition wird in der UML als ‹enabled› bezeichnet. Das
Makro transitionSelection wählt nach von der Spezifikation vorgegebenen Kriterien eine Transition aus, die dann ausgeführt wird.
Nach der Auswahl der Transition wird das Makro stateMachineExecution (siehe Makro 4.1
aus [Dau07, S. 58]) mit der gewählten Transition aufgerufen.
Zu beachten ist, dass in [Dau07] eine andere Notation als in der vorliegenden Arbeit verwendet
wird. Dausend verwendet die Notation funktionsname(argument) auch für die Elemente des Metamodells: beispielsweise sieht der Ausdruck für den Zielzustand einer Transition folgendermaßen aus:
target(trans). In der vorliegenden Arbeit findet die bereits eingeführte „Punktnotation“ Verwendung:
trans.target. Ein Vorteil der Punktnotation ist, dass Funktionen, die aus dem Metamodell stammen,
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von denen, die selbst definiert werden, unterschieden werden können.
stateMachineExecution(trans) ≡
if ( kind(trans) = internal) then
effect(trans)
else
seq
ExitState( source(trans) , ToS)
effect(trans)
enterState(FromS, target(trans) )
case target(trans) in
CompositeState:
enterInitialState( target(trans) )
OrthogonalState:
startConcurrentComput( target(trans) )
restoreConfig( target(trans) )
HistoryState:
EntryPoint:
enterState’( state( target(trans) ) ,
state( target(trans) ) , self)
ExitPoint:
exitState( state( target(trans) ) ,
state( target(trans) ) )
Terminate:
forall a ∈ Agent
deactivate(a)
where
ToS := directSubState( state( container(t) ) , upChain( source(trans) ,
state( container(t) ) ))
FromS := directSubState( state( container(t) ) , downChain( state( container(t) ) ,
target(trans) ) )
CompositeState := {S ∈ State | isComposite(S) = true} ∧
isOrthogonal(S) = false
OrthogonalState := {S ∈ State | isOrthogonal(S) = true}
HistoryState := {S ∈ Pseudostate | kind(S) = deepHistory ∨
kind(S) = shallowHistory}
EntryPoint := {S ∈ Pseudostate | kind(S) = entryPoint}
ExitPoint := {S ∈ Pseudostate | kind(S) = exitPoint}
Terminate := {S ∈ Pseudostate | kind(S) = terminate}
ASM–Definition 4.1: Das Makro StateMachineExecution aus [Dau07, S. 58]
Das Makro stateMachineExecution führt den Zustandsübergang mit der übergebenen Transition aus. Handelt es sich um eine interne Transition, wird lediglich das optionale Verhalten (effect)
durch die Funktion effect(trans) ausgeführt, da bei internen Transitionen etwaige entry– und exit–
Verhalten nicht ausgeführt werden (vgl. Abschnitt 2.5).
Handelt es sich um einen externen oder lokalen Zustandsübergang, werden die exit–Verhalten
der zu verlassenden Zustände, das Verhalten an der Transition und die entry–Verhalten der zu betretenden Zustände ausgeführt. Die doActivity–Verhalten der zu verlassenden Zustände werden abgebrochen. Wie beschrieben, können mehrere Zustände bei einem Zustandsübergang betreten oder
verlassen werden. Das Makro exitState ( → [Dau07, S. 60]) ruft das Makro sequentialExit(
→ [Dau07, S. 59]) auf, welches für jeden zu verlassenden Zustand mit dem Makro abortInternalActivity die doActivity–Verhalten abbricht. Die Ausführung des exit–Verhaltens der Zustände
wird durch die Funktion exit(S) abstrahiert. Die Funktion effect(trans) beschreibt die Ausführung des
Verhaltens an der Transition, bevor mit dem Makro enterState’ ( → [Dau07, S. 62]) die Zustände
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betreten werden. Wenn ein Zustand betreten wird, wird mit der Funktion entry(S) die Ausführung
des entry–Verhaltens abstrakt beschrieben und mit dem Makro startActivity ( → [Dau07, S. 61])
wird das interne Zustandsverhalten gestartet.
Für den Fall, dass parallele Automaten betreten oder verlassen werden, werden in [Dau07] aufbauend auf [BCR03] spezielle Makros angeben, die diese Zustandsübergänge durchführen. Diese
Makros greifen auf die oben erwähnten Makros zurück, weswegen sie hier nicht behandelt werden.
Wie aus dieser kurzen Beschreibung der Arbeiten von Dausend — und damit auch Börger —
deutlich wird, können zwei Probleme in Hinsicht auf die Verknüpfung von Verhalten festgehalten
werden.
1. Vom Kommunikationskonzept der UML wird gänzlich abstrahiert. Mit dem Prädikat dispatched wird ein Event gewählt. Einschränkungen der Spezifikation auf die Eventwahl werden
als abstrakte Constraints auf diesem Prädikat angedeutet, die tatsächliche Umsetzung bleibt
offen.
2. Mit den Funktionen exit, effect und entry wird vom Aufrufen anderer Verhalten abstrahiert.
Im Makro startActivity wird zwar ein neuer Agent für die doActivity–Verhalten erzeugt,
ihm aber nur abstrakt eine Funktion activity zugewiesen, die für ein weiteres Verhalten steht.
Die vorliegende Arbeit hat explizit das Ziel, eine formale Semantik für die Verknüpfung von Verhalten
in der UML und für die Kommunikation zu erstellen. Deshalb werden die Abstraktionen aus [Dau07]
und [BCR00b] in eine konkrete Semantikspezifikation umgesetzt.
Die Eventauswahl betrifft den Bereich der Kommunikation. Sie wird in Kapitel 5 ausführlich
behandelt. Der Aufruf weiterer Verhalten aus Zustandsmaschinen wird im Folgenden beschrieben.
Dausend und Börger behandeln die Ausführung einer Transition und deren Konsequenz innerhalb eines ASM–Ausführungsschritts. Dies ist durch die Verwendung von abstrakten Funktionen
möglich. Ein neuer Agent wird nur für die doActivity–Verhalten der Zielzustände erzeugt. Dies ist
der letzte Schritt des Interpreters bei einem ASM–Ausführungsschritt. Im nächsten Schritt — bei
der Auswahl eines neuen Events— stehen diese neuen Agenten zur Verfügung und führen die asynchronen internen Verhalten der aktiven Zustände aus.
In [BG03] beschreiben Gurevich und Blass, dass die Menge von Agenten, die jeweils ihre Regeln
sequentiell ausführen, sich nicht während der Durchführung eines ASM–Ausführungsschritts ändert,
sondern erst nach dem Aktualisierungsschritt.
Bei dem Aufrufen anderer Verhalten an exit, effect und entry müssen Agenten in der richtigen
Reihenfolge instantiiert werden. Sie müssen ihr zugeordnetes Verhalten interpretieren und beenden,
bevor ein neuer Agent gestartet werden kann. Dies ist in einem ASM–Ausführungsschritt nicht
möglich. Deswegen wird in dieser Arbeit die ASM–Spezifikation für das Paket ‹State Machines› neu
geschrieben.
Pro ASM–Ausführungsschritt wird nur ein Verhalten während eines Zustandübergangs bearbeitet. Die Abarbeitung einer kompletten Transition erfordert folglich viele ASM–Ausführungschritte.
Um dies in ASM–Makros abbilden zu können, werden — wie im Paket ‹Actions› (vgl. Abschnitt 4.4)
— verschiedene Modi definiert, die das Verhalten des Agenten für eine Zustandsmaschine steuern.
Der von Börger in [BCR00b] entwickelte Ansatz, Agenten für die Zustandsmaschine und deren
parallele Regionen einzusetzen sowie Transitionen anhand von Events abzuarbeiten, wird in dieser
Arbeit übernommen. Ebenso wird das Mitführen der aktiven Zustände und der Subagenten beibehalten.
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Im Folgenden wird die neu erstellte Semantik anhand der ASM–Regeln vorgestellt.
Die Initialisierungsregel aus [Dau07] wird auf die Semantik für die Verknüpfung von Verhalten
angepasst.
Das Makro StartStateMachineExecution wird gerufen, wenn eine neue ‹StateMachineExecution› instantiiert werden muss. Es erzeugt einen neuen Agenten StateMachineExecution.
StartStateMachineExecution(stateMachine, context, input, callingExecution, isSynch)

≡

let
exec = new (StateMachineExecution)
in
exec.currState := init(stateMachine.region)
exec.deepest := undefined
exec.IsSynchronous := isSynch
exec.descendants := ∅
exec.parent := undefined
exec.tLA := exec
exec.EventUsed := false
exec.WaitForBehavior := false
exec.subAgents := ∅
exec.deferQueue := ∅
exec.context := context
exec.input := input
exec.region := stateMachine.region
exec.dispatchedEvent := undefined
exec.releasableEvents := ∅
exec.completionEvents := ∅
exec.mode := eventSelecting
ASM (exec) := StateMachineExecutionController
result := exec
Bei der Initialisierung wird der Startzustand in die Menge der aktiven Zustände des Agenten aufgenommen. Die übrigen Funktionen werden entsprechend der übergebenen Parameter oder auf initiale
Werte gesetzt. Der Top–Level–Agent wird nur bei der ersten Initialisierung einer ‹StateMachineExecution› gesetzt.
Der Funktion mode wird der Wert eventSelecting zugewiesen, da im nächsten Schritt ein Event
gewählt werden muss, welches für den weiteren Ablauf der Zustandsmaschine sorgt. Dem Agent wird
das Makro StateMachineExecutionController als Regel zugewiesen.

StateMachineExecutionController ≡
local upchain : State∗
local downchain : State∗
local Continue : Boolean
if ¬self.Terminated then
case self.mode of
eventSelecting:
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SelectEvent
eventSelected:
if self.tLA = self then
if self.descendants.mode = eventSelected then
self.mode = transitionSelecting
else
skip
else
if self.tLA.mode 6= eventSelected then
self.mode = transitionSelecting
else
skip
transitionSelecting:
SelectTransition
GenerateCompletionEvent
running:
PerformTransition
disabling:
DisableStateMachineAgent
waiting:
if self.subAgents 6= ∅ then
skip
else
self.mode := running
restoreHistory:
RestoreHistory
else
if ¬self.calledBehavior.Terminated then
self.calledBehavior.Terminated := true
if self.currState 6= ∅ then
forall state with state ∈ self.currState
if ¬state.doActivityAgent.Terminated then
state.doActivityAgent.Terminated := true
if self.subAgents 6= ∅ then
forall s with s ∈ self.subAgents
s.Terminated := true
s.parent := undefined
Das Makro hat zwei Funktionen upchain und downchain. Diese werden zur Berechnung der Reihenfolge bei dem Verlassen (upchain) beziehungsweise Betreten (downchain) von verschachtelten
Zuständen benötigt. Sie liefern jeweils eine Liste von Zuständen zurück, die Betreten oder Verlassen werden müssen. Wird im Makro SelectTransition eine auszuführende Transition gewählt,
werden die Funktionen mit Werten gefüllt.
Das Prädikat Continue wird benötigt, um das nächste Verhalten bei einem Zustandsübergang
erst zu starten, wenn die vorherige ‹BehaviorExecution› abgearbeitet wurde (siehe auch Makro PerformTransition).
Wenn der Agent nicht terminiert wurde, wird anhand des Modus des Agenten entschieden, was
im nächsten Schritt zu tun ist.
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Die einzelnen Modi werden an dieser Stelle erläutert. Die in den Modi verwendeten Makros werden im Anschluss beschrieben. Die beiden Modi eventSelecting und eventSelected werden für die
Synchronisation zwischen dem TLA und seinen Subagenten bei der Ereignisauswahl benötigt. Da
das Selektieren von Events in den Bereich Kommunikation fällt, werden die Modi im Kapitel 5 ausführlich beschrieben.
eventSelecting:
Befindet sich der Agent in diesem Modus, wurde ein Run–To–Completion–Step abgearbeitet und es
muss mit dem Makro SelectEvent ein neues Event gewählt werden.
eventSelected:
Dieser Modus wird zur Synchronisierung der Agenten einer ‹StateMachineExecution› verwendet
(vgl. Abschnitt 5.2.3).
transitionSelecting:
Nach erfolgter Synchronisierung zwischen dem Top–Level–Agent und den SubAgenten in der Zustandsmaschine kann jeder Agent mit dem Makro SelectTransition in diesem Modus eine Transition wählen.
Das Makro GenerateCompletionEvent erzeugt ein ‹completion event›, wenn für einen aktiven Zustand, von dem eine triggerlose Transition ausgeht und der nicht in einem orthogonalen
Zustand liegt, das Prädikat Completed (siehe Abschnitt F.2) true ist.
GenerateCompletionEvent ≡
self.completionEvents := ∅
forall s with s ∈ self.currState
if ∀t ∈ s.outgoing: t.trigger = ∅ ∧ Completed(s) ∧ ¬ s.upState.IsOrthogonal then
self.completionEvents := self.completionEvents ∪ {new (CompletionEvent)}

running:
In diesem Modus wird mit dem Makro PerformTransition die ausgewählte Transition schrittweise ausgeführt.
disabling:
Dieser Modus besagt, dass der Agent beendet werden muss. Es werden die aktiven Zustände in der
richtigen Reihenfolge verlassen und der Agent beendet. Die Durchführung leistet das Makro DisableStateMachineAgent.
waiting:
Ein orthogonaler Zustand darf erst verlassen werden, wenn alle Regionen beendet wurden. Für die
Interpretierung bedeutet dies, dass ein Agent erst weiter machen darf, wenn seine Subagenten beendet wurden. Im Modus waiting wartet der Agent, bis seine Subagenten beendet wurden und fährt
dann mit der Ausführung der Transition fort.
restoreHistory:
Ist das Ziel der Transition ein History–Zustand, müssen je nach Art des History–Zustands die Zustände wieder betreten werden, die beim Verlassen des zusammengesetzten Zustands aktiv waren.
Das Makro RestoreHistory stellt die entsprechende Konfiguration wieder her.
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Wird der Agent StateMachineExecution beendet, muss, falls das noch nicht geschehen ist, auch
das zuletzt aufgerufene Verhalten beendet werden. Dieser Fall kann durch die Verknüpfung der
verschiedenen Verhaltensbeschreibungen auftreten: wird eine ‹StateMachineExecution› von einer
CallBehaviorAction aus einer Aktivität synchron aufgerufen und die CallBehaviorAction wird abgebrochen, muss auch die aufgerufene ‹StateMachineExecution› beendet werden. Es findet ein erzwungenes Abbrechen durch eine andere ‹BehaviorExecution› statt.
In diesem Fall werden die exit–Verhalten nicht ausgeführt, sondern die ‹StateMachineExecution›
wird sofort beendet. Das schließt alle aufgerufenen Verhalten ein. Für dieses Abbrechen sorgt der
else –Teil des Makros StateMachineExecutionController.
Falls noch Zustände aktiv sind, werden die laufenden doActivity–Verhalten dieser Zustände beendet. Da ein orthogonaler Zustand mehrere Regionen besitzt und diese durch Agenten repräsentiert
werden, müssen auch diese Agenten beendet werden. Das Beenden erfolgt durch das Setzen des Prädikats Terminated auf true.
Im Folgenden werden die in den Modi benötigten Makros detailliert beschrieben.
Das Makro SelectEvent wählt ein zur Verfügung stehendes Event aus. Da die Auswahl eines
Events eng mit der Kommunikation der UML zusammenhängt, wird das Makro in Kapitel 5 erläutert.
Ist ein Event gewählt, wird im Makro SelectTransition mit Hilfe des Makros FireableTrans
( → F.16) eine Transition trans nach den Priorisierungsrichtlinien der Spezifikation gewählt (siehe
[Dau07, S. 53–54]). Der Modus des Agenten wird auf running gesetzt.
SelectTransition ≡
choose e ∈ (self.dispatchedEvent ∪ self.completionEvents)
choose trans in FireableTrans(e) with
(trans.priority = maxPriority(FireableTrans(e)))
if self.dispatchedEvent = e then
self.tLA.EventUsed := true
else
remove e from self.completionEvents
if trans.kind = internal then
Continue := true
self.mode := running
self.currentTask := effect
else
upchain := upChain(self.deepest, ToS)
downchain := downChain(FromS, trans.target)
seq
FirstTask
Continue := true
self.mode := running
ifnone self.mode := eventSelecting
where
ToS := directSubState(trans.container.state, upChain(trans.source,
trans.container.state))
FromS := directSubState(trans.container.state, downChain(trans.container.state,
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trans.target))
Triggert das gewählte Event eine Transition, wird es entweder aus dem Eventpool des Kontextobjekts oder aus der Menge der ‹completion events› gelöscht. Dies hängt von der zuvor getroffenen
Entscheidung, woher das Event gewählt wurde, ab (siehe auch Diskussion in Kapitel 5).
Falls es sich bei der ausgewählten Transition trans um eine interne Transition handelt, ist eine
Sonderbehandlung nötig: es werden keine exit– und entry–Verhalten durchgeführt, sondern nur das
Verhalten an der Transition (vgl. Abschnitt 2.5). Deshalb wird der aktuelle Task auf effect gesetzt.
Dies führt im Makro PerformTransition zum Starten des Verhaltens an der Transition.
Handelt es sich bei der ausgewählten Transition nicht um eine interne Transition, werden im Anschluss den Funktionen upchain und downchain die entsprechenden Werte zugewiesen. Sie werden zur
Berechnung der korrekten Reihenfolge von Verhalten an Zustandsübergängen benötigt und ändern
sich während der Berechnung, weil abgearbeitete Zustände entfernt werden (siehe Makros FirstTask und NextTask). Die Funktionen downChain und upChain aus [Dau07, S. 46] beruhen auf
dem Metamodell und ändern sich während der Abarbeitung einer Transition nicht, da das Metamodell nicht durch die Berechnung der ASM–Makros beeinflusst wird. Die übernommenen Funktionen
betreffen die Verknüpfung von Verhalten nicht und können deswegen verwendet werden. Gleiches
gilt für die Werte ToS und FromS. ToS bezeichnet den letzten Zustand, der bei der Abarbeitung der
Transition verlassen werden muss, mit FromS wird der erste zu betretende Zustand bezeichnet.
Danach wird im Makro FirstTask der erste zu verlassende Zustand zum aktuell zu bearbeitenden Zustand currentExecutedState und die Funktion currentTask wird auf exit gesetzt. Die Funktion
removeFirst gibt den ersten Zustand aus der Liste zurück und entfernt ihn aus dieser. Sie liefert
mindestens einen Wert, da die Funktion upchain immer den Zustand enthält, der durch die Transition verlassen wird.
FirstTask ≡
self.currentExecutedState := removeFirst(upchain)
self.currentTask := exit
Die unterschiedlichen Tasks werden im Makro PerformTransition benötigt. Es entscheidet anhand des aktuell gesetzten Tasks, ob ein Verhalten in den Zuständen (entry, exit und doActivity)
oder an der Transition abgearbeitet werden muss. Ein neuer Task darf erst gesetzt werden, wenn die
vorherige ‹BehaviorExecution› beendet wurde. Dies ist der Fall, wenn das Prädikat Continue true
ist (siehe auch Makro NextTask). Wenn das Prädikat zu false ausgewertet wird, darf in diesem
ASM–Ausführungsschritt der Task nicht geändert werden.
PerformTransition ≡
if Continue then
case self.currentTask of
exit:
Exit(self.currentExecutedState)
effect:
Effect(trans)
entry:
Entry(self.currentExecutedState)
do:
Do(self.currentExecutedState)
finish:
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Finish(trans)
else
skip
seq
if trans.kind := internal then
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
skip
else
self.mode := eventSelecting
else
NextTask
Die einzelnen Tasks werden in den folgenden Absätzen erläutert.
exit–Task:
Der durch die Funktion currentExecutedState referenzierte Zustand wird verlassen. Das Makro Exit
führt das exit–Verhalten des Zustands aus.
effect–Task:
Das Verhalten an der Transition trans kann ausgeführt werden, wenn alle Zustände verlassen wurden
und das letzte exit–Verhalten beendet wurde. Das Makro Effect führt das Verhalten aus.
entry–Task:
Das entry–Verhalten des ausgewählten Zustands wird durch das Makro Entry ausgeführt.
do–Task:
Das DoActivity–Verhalten des Zustands wird durch das Makro Do gestartet.
finish–Task:
Je nach Ziel der Transition müssen weitere Schritte unternommen werden, um die Transition vollständig abzuschließen. Beispielsweise müssen bei einem CompositeState, der das Ziel der Transition
ist, die Startzustände betreten werden. Das Makro Finish schließt die ausgewählte Transition ab.
Am Ende des Makros PerformTransition wird überprüft, ob es sich um eine interne Transition
handelt. Falls ja, wurde nur das Verhalten an der Transition gestartet und der Agent muss warten,
bis das Verhalten beendet wurde. Danach wird der Modus auf eventSelecting gesetzt.
Wenn keine interne Transition ausgeführt wird, setzt das Makro NextTask den entsprechenden
Task und bestimmt damit, was im nächsten Ausführungsschritt zu tun ist.
NextTask ≡
if self.calledBehavior 6= undefined then
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
Continue := false
else
Continue := true
ComputeNextTask
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else
Continue := true
ComputeNextTask
Wenn in einem vorherigen Schritt ein Verhalten gestartet wurde, wird überprüft, ob das Verhalten
synchron gestartet wurde und die Ausführung noch nicht beendet ist. In diesem Fall und wenn der
Agent warten muss, bis er ein Verhalten instantiieren darf, wird das Prädikat Continue auf false
gesetzt.
Ansonsten kann die Transition weiter ausgeführt werden. Mit dem Makro ComputeNextTask
wird der nächste auszuführende Task berechnet.
ComputeNextTask ≡
self.currentExecutedState := removeFirst(upchain)
seq
if self.currentExecutedState 6= undefined then
self.currentTask := exit
else
if self.currentTask = exit then
self.currentTask := effect
else
if self.currentTask = effect then
self.currentExecutedState := removeFirst(downchain)
self.currentTask := entry
else
if self.currentTask = do then
self.currentExecutedState := removeFirst(downchain)
if self.currentExecutedState 6= undefined then
self.currentTask := entry
else
self.currentTask := finish
else
self.currentTask := do
ASM–Definition 4.2: ComputeNextTask
Zunächst wird wie bei dem Makro FirstTask mit der Funktion removeFirst der nächste Zustand
aus der upchain genommen. Im Gegensatz zum Makro FirstTask kann die upchain bereits leer
sein. Deswegen muss überprüft werden, ob der Funktion currentExecutedState ein Wert zugewiesen
wurde. Ist das der Fall, so war die upchain nicht leer und der aktuell gewählte Zustand muss verlassen
werden, ausgedrückt durch den Task exit.
Falls die upchain bereits abgearbeitet wurde, wird anhand des zuletzt ausgewählten Tasks entscheiden, was als nächsten zu tun ist: war der letzte Task auf exit gestellt, muss das Verhalten an
der Transition behandelt werden und currentTask wird der Wert effect zugewiesen.
War der zuletzt gewählte Task nicht exit, weil das Verhalten an der Transition ausgeführt wurde,
werden Schritt für Schritt die Zustände der downchain betreten. Hier muss beachtet werden, dass
beim Betreten von Zuständen die zwei Verhalten entry und doActivity gestartet werden.
“If defined, entry actions are always executed to completion prior to any internal behavior
or transitions performed within the state.” [OMG07b, S. 550]
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Ein weiterer Zustand darf nur betreten werden, wenn das doActivity–Verhalten des vorherigen Zustands gestartet wurde. Deswegen wird überprüft, ob der letzte Task der do–Task war. In diesem
Fall darf ein Zustand aus der downchain genommen werden und der Task wird auf entry gesetzt.
Wurden alle zu betretenden Zustände aus downchain entfernt, kann die Transition durch das
Setzen des Tasks auf finish abgeschlossen werden.
Befand sich der Task nicht im Modus do, wird er auf diesen Modus gestellt, damit das doActivity–Verhalten des aktuellen Zustands gestartet wird.
Im Weiteren werden die im Makro PerformTransition benutzten Makros beschrieben. Das
Makro Exit verlässt den übergebenen Zustand state.
Exit(state) ≡
if state.IsOrthogonal ∧ self.subAgents 6= ∅ then
self.mode := waiting
forall s with s ∈ self.subAgents
s.mode := disabling
else
if state.do 6= undefined then
AbortInternalActivity(state)
seq
if state.exit 6= undefined then
if ¬state.exit.IsReentrant ∧ IsRunning(state.exit) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(state.exit,
state.container.stateMachine.context, getParam(state.exit), self, true)
self.WaitForBehavior := false
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
seq
if self.WaitForBehavior then
skip
else
if state.IsComposite ∧ ¬ state.IsOrthogonal ∧ final(state) ∈ self.currState then
remove {final(state), state} from self.currState
else
remove state from self.currState
if state.history 6= undefined ∧ state.final ∈
/ self.currState then
if state.history.kind = deepHistory then
state.history.memory := self.upChain(trans.source, state)
if state.history.kind = shallowHistory then
state.history.memory := directSubState(trans.source,
self.upChain(trans.source, state)
Wenn es sich bei state um einen orthogonalen Zustand handelt, darf state erst beendet werden, wenn
alle enthaltenen Regionen beendet wurden. Die einzelnen Regionen müssen ihre aktiven Zustände
verlassen und dabei die exit–Verhalten in der richtigen Reihenfolge ausführen. An dieser Stelle zeigt
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sich, dass es geschickt ist, durch einen Agenten eine Region interpretieren zu lassen: der Modus des
eigenen Agenten wird auf waiting gesetzt. Der Agent wartet, bis seine Subagenten terminiert haben
und setzt dann die Abarbeitung der Transition fort (Makro StateMachineExecutionController). Damit alle Subagenten terminieren, wird für jeden Agenten s in der Menge der subAgents der
Modus auf disabling gesetzt und das Makro DisableStateMachineAgent ausgeführt. Das Makro
wird später detailliert beschrieben.
Ist der übergebene Zustand nicht orthogonal, wird das interne Verhalten mit dem Makro AbortInternalActivity abgebrochen. Das Prädikat Terminated des Agenten, der das Verhalten
ausführt, wird auf true gesetzt.
AbortInternalActivity(state) ≡
state.doActivityAgent.Terminated := true
Wenn es für das exit–Verhalten des Zustands nur eine Instanz geben darf und diese bereits existiert,
wartet der Agent, bis er das Verhalten starten darf (siehe auch Kapitel 6). Das Prädikat WaitForBehavior wird auf true gesetzt und verhindert im weiteren Verlauf der ASM–Interpretation, dass
die Transition weiter ausgeführt wird.
Falls es mehrere Instanzen des Verhaltens geben darf oder es noch keine Instanz gibt, wird
das exit–Verhalten des Zustands mit dem Makro StartNewBehaviorExecution instantiiert und
der neu erstellte Agent der Funktion calledBehavior zugewiesen. Die Funktion getParam(state.exit)
berechnet die zu übergebenden Parameter.
Das mögliche Warten auf das Instantiieren von Verhalten betrifft auch die anderen Verhalten an
Transitionen und in Zuständen. Das beschriebene Verfahren wird in den Makros Effect, Entry,
RestoreHistory, Do und DisableStateMachineAgent umgesetzt. Es funktioniert in diesen
Makros analog wie hier beschrieben und wird nicht nochmals erläutert.
Im Anschluss wird die Menge der aktiven Zustände aktualisiert, da der eben verlassene Zustand
nicht mehr aktiv ist.
Falls sich in dem verlassenen Zustand ein History–Zustand befindet und kein FinalNode in der
Menge der aktiven Zustände ist, muss in der Funktion memory die Konfiguration der Zustände
gespeichert werden. Dann kann beim Betreten des Zustands über einen History–Zustand diese Konfiguration wieder hergestellt werden.
Das Makro Effect ruft das Verhalten der Transition trans auf.
Effect(trans) ≡
if trans.effect 6= undefined then
if ¬trans.effect.IsReentrant ∧ IsRunning(trans.effect) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(trans.effect,
trans.container.stateMachine.context, getParam(trans.effect), self, true)
self.WaitForBehavior := false
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
Es benutzt das Makro StartNewBehaviorExecution und weist die neu instantiierte BehaviorExecution der Funktion calledBehavior zu. Das aufgerufene Verhalten ist das Verhalten an der
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Transition trans.effect, der Kontext dieses Verhaltens ist der Kontext der Zustandsmaschine. Die
Funktion getParam übergibt die Parameter. Der Aufruf erfolgt synchron, da laut Spezifikation ein
folgendes entry–Verhalten erst ausgeführt wird, wenn das Verhalten an der Transition beendet wurde.
Mit dem Makro Entry(state) wird der übergebene Zustand betreten.
Entry(state) ≡
add state to self.currState
if state.entry 6= undefined then
if ¬state.entry.IsReentrant ∧ IsRunning(state.entry) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(state.entry,
state.container.stateMachine.context, getParam(state.entry), self, true)
self.WaitForBehavior := false
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
seq
if self.WaitForBehavior then
skip
else
self.deferQueue := self.deferQueue ∩ defer(state)
if state.IsComposite ∧ state.history 6= undefined then
if state.history 6= trans.target then
state.history.memory := [ ]
if state.IsOrthogonal then
StartConcurrentCompute(state)
Der Zustand state wird in die Menge der aktiven Zustände aufgenommen und das entry–Verhalten
wird gestartet. Ein zurückgestelltes Ereignis wird nur in der deferQueue des Agenten belassen, falls
es auch im betretenen Zustand zurückgestellt ist.
Falls der Zustand einen History–Zustand enthält und ein zusammengesetzter Zustand ist, wird
überprüft, ob das Ziel der Transition der History–Zustand ist. Falls nicht, muss die Funktion memory
zurückgesetzt werden.
Wird ein orthogonaler Zustand betreten, muss für jede Region ein neuer Agent StateMachineExecution angelegt werden (vgl. Abschnitt 4.6.1). Das Makro StartConcurrentComput erzeugt
für jede Region s in der Menge der Regionen state.region des Zustands einen neuen Agent.
StartConcurrentComput(state) ≡
forall s with s ∈ state.region
let
exec = new (StateMachineExecution)
in
exec.currState := init(s)
exec.deepest := undefined
exec.IsSynchronous := false
exec.descendants := ∅
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exec.parent := self
exec.tLA := self.tLA
exec.context := self.context
exec.WaitForBehavior := false
exec.input := self.input
exec.subAgents := ∅
exec.mode := eventSelecting
exec.deferQueue := self.deferQueue
exec.region := s
exec.dispatchedEvent := undefined
exec.releasableEvents := ∅
exec.completionEvents := ∅
ASM (exec) := StateMachineAgentController
Die aktiven Zustände in der Region sind die Startzustände. Die neuen Agenten werden asynchron
gestartet, da sie parallel zum erzeugenden Agenten laufen. Als Top–Level–Agent wird den neu erzeugten Agenten der TLA der aufrufenden StateMachineExecution zugewiesen.
Der Kontext ist der Kontext der Zustandsmaschine und der Modus wird auf eventSelecting gesetzt, damit die Regionen parallel mit der Abarbeitung von Transitionen beginnen können. Die
Subagenten können auf die übergebenen Parameter der Zustandsmaschine zugreifen. Sie bekommen
deshalb die Werte des aufrufenden Agenten zugewiesen.
Beim Betreten eines Zustands wird das optionale DoActivity–Verhalten gestartet. Das Instantiieren einer ‹BehaviorExecution› für das DoActivity–Verhalten erfolgt ähnlich dem Aufrufen der exit–
und entry–Verhalten. Das Makro Do startet für den übergebenen Zustand state mit dem Makro
StartNewBehaviorExecution das interne Verhalten.
Do(state) ≡
if state.doActivity 6= undefined then
if ¬state.doActivity.IsReentrant ∧ IsRunning(state.doActivity) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(state.doActivity,
state.container.stateMachine.context, getParam(state.doActivity), self, false)
self.WaitForBehavior := false
state.doActivityAgent := self.calledBehavior
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
Das Verhalten der DoActivity wird asynchron instantiiert, da nicht auf seine Beendigung gewartet
werden muss.
Das Makro Finish schließt die Ausführung der Transition ab. Ist der Zielzustand trans.target
ein zusammengesetzter Zustand, wurden durch das Ausführen der Transition dessen entry– und do–
Verhalten ausgeführt. Die Startzustände müssen noch aktiviert werden.
Finish(trans) ≡
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if trans.target.IsComposite then
add init(trans.target.container) to self.currState
if trans.target.kind = historyState then
self.mode := restoreHistory
if trans.target.kind = terminate then
self.Terminated := true
seq
if self.mode 6= restoreHistory then
self.mode := eventSelecting
where
historyState := {S ∈ Pseudostate | S.kind = deepHistory ∨
S.kind = shallowHistory}
Wenn das Ziel ein History–Zustand ist, wird der Modus des Agenten self.mode auf den Wert restoreHistory gesetzt und im Makro StateMachineExecutionController die vor dem Verlassen
des Zustands herrschende Konfiguration der aktiven Zustände wieder hergestellt. Das zuständige
Makro RestoreHistory wird unten beschrieben.
Wenn nicht die Historie wiederhergestellt werden muss, wird am Ende des Makros der Modus
auf eventSelecting gesetzt.
Das Makro DisableStateMachineAgent sorgt für das Beenden einer Region, indem der zugehörige Agent beendet wird. Hierbei müssen die aktiven Zustände in der richtigen Reihenfolge
verlassen werden. Zu beachten ist, dass der Agent Subagenten haben könnte: wenn in der zu beendenden Region orthogonale Zustände liegen, existieren für deren Regionen ebenfalls Agenten.
Falls der Agent Subagenten besitzt, muss er warten, bis diese sich durch den Modus disabling
beendet haben.
DisableStateMachineAgent ≡
if self.subAgents 6= ∅ then
self.mode := waiting
forall s with s ∈ self.subAgents
s.mode := disabling
else
if self.parent 6= undefined then
if self.currstate 6= ∅ then
if self.calledBehavior = undefined then
Exit(self.deepest)
else
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
skip
else
Exit(self.deepest)
else
self.parent := undefined
self.Terminated := true
Besitzt der Agent keine Subagenten, wird geprüft, ob der Agent einen Vateragenten hat, also selbst
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ein Subagent ist. Nur ein Subagent muss seine Zustände verlassen, der Vateragent wartet auf das
Beenden der Subagenten.
Hat der Subagent noch aktive Zustände in der Funktion currstate, arbeitet er deren exit–
Verhalten ab. Hierbei muss er warten, bis die jeweils vorherige ‹BehaviorExecution› beendet wurde.
Um die richtige Reihenfolge zu gewährleisten — die Zustände müssen vom tiefsten an verlassen
werden — wird die aus [Dau07] übernommene Funktion deepest angewendet. Diese Funktion verweist auf den tiefsten aktiven Zustand in der Zustandshierarchie des Agenten. Das Makro Exit
entfernt den übergebenen Zustand aus der Menge der aktiven Zustände, so dass deepest im nächsten
Ausführungsschritt den neuen tiefsten aktiven Zustand referenziert. Dies wird wiederholt, bis die
Menge der aktiven Zustände currstate leer ist. Dann wird der Agent beendet und der Verweis auf
den Vateragent gelöscht.
Das letzte hier aufgeführte Makro RestoreHistory aus dem Sprachpaket ‹State Machines›
stellt anhand der Funktion memory eines History–Zustands eine bestimmte Konfiguration aktiver
Zustände wieder her.
RestoreHistory ≡
if self.currentExecutedState.memory = [ ] then
add init(upState(self.currentExecutedState).container) to self.currState
self.mode := eventSelecting
else
if self.calledBehavior = undefined then
state := removeFirst(self.currentExecutedState.memory)
seq
Entry(state)
else
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
skip
else
state := removeFirst(self.currentExecutedState.memory)
seq
Entry(state)
seq
if self.currentExecutedState.memory = [ ] then
self.mode := eventSelecting
Ist die Liste der zu betretenden Zustände von Anfang an leer — weil der Zustand vorher nicht
betreten wurde — werden die Startzustände des Zustands aktiv. Die Transition ist in diesem Fall
abgeschlossen.
Sind noch Zustände zu betreten, wird mit der Funktion removeFirst der erste zu betretende
Zustand gewählt, sein entry–Verhalten ausgeführt und der Zustand aus der Liste entfernt.
“Entry actions of states entered on the path to the state represented by a deep history
are performed.” [OMG07b, S. 540]
Wird die Funktion memory während der Abarbeitung der Zustände leer, wird der Modus des Agenten auf eventSelecting gesetzt.
Der folgende Abschnitt behandelt die für die Verknüpfung von Verhalten relevanten Basisdefini84

tionen und ASM–Regeln für das Paket ‹Interactions›.

4.7

Das Sprachpaket ‹Interactions›

In [Für08] wird eine ASM–Semantik für das Sprachpaket ‹Interactions› vorgestellt. Die Arbeit befasst
sich mit der Berechnung von möglichen Ereignisreihenfolgen in den Sequenzdiagrammen. Von dem
Aufruf anderer Verhalten und dem Verschicken von Nachrichten wird abstrahiert. Die von Fürst
in [Für08] erarbeitete Semantik dient als Grundlage für die in dieser Arbeit vorgestellte Semantik.
Auch die vorliegende Arbeit befasst sich mit Sequenzdiagrammen, da diese die gängigsten Diagramme im Paket ‹Interactions› darstellen.
“The most common variant is the Sequence Diagram [. . . ] that focuses on the Message
interchange between a number of Lifelines.” [OMG07b, S. 504]

4.7.1

Basisdefinitionen

Für eine ‹InteractionExecution› wird eine neue Domäne InteractionExecution definiert, die von der
Domäne BehaviorExecution abgeleitet wird.
shared domain InteractionExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled interaction: InteractionExecution → Interaction
controlled input: InteractionExecution → P(Classes::Kernel::Parameter)
controlled calledBehaviors: InteractionExecution → P(BehaviorExecution)
controlled activeLifelines: InteractionExecution → P(Lifeline)
controlled passiveLifelines: InteractionExecution → P(Lifeline)
controlled nestingCounter: InteractionExecution → Nat
controlled counter: InteractionExecution → Nat
controlled currLoopCounter: InteractionExecution → Nat
controlled currCombFragment: InteractionExecution → InteractionFragment
controlled currFragment: InteractionExecution → InteractionFragment
controlled currInteraction: InteractionExecution → Interaction
controlled currMaster: InteractionExecution → InteractionFragment
controlled listOfRefInteractions: InteractionExecution → Interaction∗
controlled listOfCombFragments: InteractionExecution → CombinedFragment∗
controlled listOfConsIgnores: InteractionExecution → ConsiderIgnoreFragment∗
controlled listOfLoopCounters: InteractionExecution → Counter∗
controlled listOfExecutedOperands: InteractionExecution → Operand∗
controlled ContiSearch: InteractionExecution → Boolean
controlled continuation: InteractionExecution → String
controlled parOperands: InteractionExecution → P(Operand)
Um aus der Menge der möglichen Ereignisreihenfolgen (vgl. Abschnitt 2.6) einen gültigen Ablauf der
Interaktion zu berechnen, benötigt der Agent eine Reihe von Funktionen. Die Funktion interaction
referenziert die Interaction, für die diese InteractionExecution gestartet wurde. Eine ‹InteractionExecution› kennt alle von ihr aufgerufenen Verhalten durch die Funktion calledBehaviors. Diese
Funktion wird beim Abbrechen einer Interaktion benötigt, da auch die aufgerufenen Verhalten beendet werden müssen (Makro ExecuteSequence → G.25).
Die oben definierten Funktionen und Prädikate von activeLifelines bis parOperands werden aus
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[Für08] übernommen. Sie werden zur Berechnung einer gültigen Ereignisreihenfolge benötigt und
in [Für08, S. 41–42] detailliert beschrieben. Da in der vorliegenden Arbeit diese Berechnung nicht
verändert wird, werden sie nicht weiter erläutert.
Ein zentrales Element im Metamodell des Sprachpakets ‹Interactions› ist die Interaction.
static domain Interaction ⊆ CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior ∪
InteractionFragment
static formalGate: Interaction → P(Gate)
static lifeline: Interaction → P(Lifeline)
static message: Interaction → P(Message)
static fragment: Interaction → P(InteractionFragment)
Eine Interaction ist eine Spezialisierung der Metaklassen Behavior und InteractionFragment. Die
Funktionen lifeline und message liefern die an der Interaction beteiligten Kommunikationspartner
respektive Nachrichten.
Eine Interaction kann mehrere InteractionFragments besitzen. Die Funktion fragment stellt eine
geordnete Menge von InteractionFragments bereit.
Ein InteractionFragment kann wiederum eine Interaction sein. Ein InteractionFragment stellt
einen Teil einer Interaktion dar. Es ist eine abstrakte Klasse, von der Spezialisierungen wie beispielsweise eine ExecutionSpecification oder eine OccurrenceSpecification abgeleitet werden. Im Folgenden
wird ein InteractionFragment auch Fragment genannt.
static
static
static
static
static

domain InteractionFragment ⊆ Classes:Kernel::NamedElement
enclosingOperand: InteractionFragment → InteractionOperand
covered: InteractionFragment → P(Lifeline)
generalOrdering: InteractionFragment → P(GeneralOrdering)
enclosingInteraction: InteractionFragment → Interaction

Die Funktion enclosingOperand referenziert den dieses Fragment umschließenden InteractionOperand. Mit der Funktion covered werden die in dieses Fragment involvierten Lebenslinien angesprochen, mit der Funktion generalOrdering eine Menge von GeneralOrderings. In dieser Arbeit wird die
Einschränkung aus [Für08] übernommen, ein GeneralOrdering nur innerhalb eines par–Operanden
zuzulassen. Ein InteractionFragment gehört zu einer Interaction, referenziert durch die Funktion
enclosingInteraction.
Eine Lifeline repräsentiert einen Teilnehmer an der Interaktion.
static
static
static
static
static
static

domain Lifeline ⊆ Classes:Kernel::NamedElement
selector: Lifeline → Expression
interaction: Lifeline → Interaction
represents: Lifeline → ConnectableElement
decomposedAs: Lifeline → PartDecomposition
coveredBy: Lifeline → P(InteractionFragment)

Die Funktion selector liefert diesen eindeutigen Teilnehmer, falls das über die Funktion represents
referenzierte ConnectableElement eine Menge ist. Die Funktion interaction repräsentiert die umfassende Interaction, mit coveredBy werden die Fragmente referenziert, an denen die Lebenslinie
teilnimmt.
Eine Message repräsentiert einen Nachrichtenaustausch zwischen zwei Lebenslinien. Diese werden
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durch die Funktionen sendEvent und receiveEvent referenziert.
static
static
static
static
static
static
static
static
static
static

domain Message ⊆ Classes:Kernel::NamedElement
interaction: Message → Interaction
sendEvent, receiveEvent: Message → MessageEnd
connector: Message → Connector
argument: Message → P(ValueSpecification)
signature: Message → Classes:Kernel::NamedElement
messageKind: Message → MessageKind
messageSort: Message → MessageSort
domain MessageKind = {complete, lost, found, unknown}
domain MessageSort = {synchCall, asynchCall, asynchSignal}

Die Funktion interaction liefert die Interaction, zu welcher die Nachricht gehört. Eine Nachricht
kann Argumente (argument) haben und hat eine Signatur (signature). Über messageKind wird
spezifiziert, ob Sende– und Empfangsereignis auftreten (complete), ob das Empfangsereignis (lost)
oder das Sendeereignis (found) fehlt oder ob kein Ereignis auftritt. In dieser Arbeit werden complete
Nachrichten betrachtet. Die Funktion messageSort gibt an, ob es sich um einen synchronen oder
asynchronen Aufruf einer Operation oder das asynchrone Versenden eines Signals handelt.
Eine OccurrenceSpecification stellt eine abstrakte Sicht auf das Auftreten eines Ereignisses dar. Es
kann sich dabei um eine MessageOccurrenceSpecification oder eine ExecutionOccurrenceSpecification
handeln.
static
static
static
static

domain OccurrenceSpecification ⊆ InteractionFragment
event: OccurrenceSpecification → Event
covered: OccurrenceSpecification → Lifeline
toBefore, toAfter: OccurrenceSpecification → P(GeneralOrdering)

Über die Funktion event wird das zugehörige Event referenziert. Die Lebenslinie, auf der die OccurrenceSpecification auftritt, wird von covered beschrieben. Die Funktionen toBefore und toAfter repräsentieren Ereignisse, die vor beziehungsweise nach dieser OccurrenceSpecification auftreten
müssen.
Eine MessageOccurrenceSpecification beschreibt das Auftreten eines MessageEvent. Die Funktion
event überschreibt die von OccurrenceSpecification geerbte Funktion und lässt nur ein MessageEvent
zu.
static domain MessageOccurrenceSpecification ⊆ OccurrenceSpecification ∪ MessageEnd
static event: MessageOccurrenceSpecification → MessageEvent
Ähnlich verhält es sich bei der ExecutionOccurrenceSpecification: ein ExecutionEvent wird über die
Funktion event referenziert.
static domain ExecutionOccurrenceSpecification ⊆ OccurrenceSpecification
static event: ExecutionOccurrenceSpecification → ExecutionEvent
static execution: ExecutionOccurrenceSpecification → ExecutionSpecification
Die Funktion execution liefert die eindeutige ExecutionSpecification.
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static domain ExecutionSpecification ⊆ InteractionFragment
static start, finish: ExecutionSpecification → OccurrenceSpecification
Über die Funktionen start beziehungsweise finish werden der Start und das Ende der ExecutionSpecification repräsentiert. Sie liefern eine OccurrenceSpecification zurück. Dies ist ein Unterschied zur
Arbeit von Fürst [Für08]. Das Metamodell in der Spezifikation wird damit in der vorliegenden Arbeit
korrekt umgesetzt.
Eine BehaviorExecutionSpecification ist die Spezialisierung einer ExecutionSpecification.
static domain BehaviorExecutionSpecification ⊆ ExecutionSpecification
static behavior: BehaviorExecutionSpecification → Behavior
Die Funktion behavior referenziert das zugeordnete Verhalten.
Im Paket ‹Interactions› werden die Events aus dem Paket ‹Communications› (siehe Abbildung
B.6) um weitere Metamodellklassen erweitert, um das Erzeugen und Zerstören von Objekten abbilden zu können.
static
static
static
static
static
static
static
static
static
static
static

domain CreationEvent ⊆ Event
domain ExecutionEvent ⊆ Event
domain DestructionEvent ⊆ Event
domain SendOperationEvent ⊆ MessageEvent
operation: SendOperationEvent → Operation
domain ReceiveOperationEvent ⊆ MessageEvent
operation: ReceiveOperationEvent → Operation
domain SendSignalEvent ⊆ MessageEvent
signal: SendSignalEvent → Signal
domain ReceiveSignalEvent ⊆ MessageEvent
signal: ReceiveSignalEvent → Signal
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Communication::
Event
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Abbildung 4.6: Erweiterungen für Events im Sprachpaket ‹Interactions›
Die Metaklasse MessageEvent aus dem Paket ‹Communications› wird erweitert, um das Versenden oder Empfangen eines Operationsaufrufs beziehungsweise eines Signals abbilden zu können
(siehe Abbildung 4.6). Die Funktionen operation beziehungsweise signal ordnen die entsprechende
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Metaklasse zu.
Die abstrakte Metaklasse MessageEnd beschreibt Events, die beim Versenden einer Nachricht
auftreten. So ist zum Beispiel MessageOccurrenceSpecification eine Spezialisierung der Klasse MessageEnd. Die Nachricht wird durch die Funktion message repräsentiert.
static domain MessageEnd ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
static message: MessageEnd → Message
Ein GeneralOrdering stellt eine Ordnungsbeziehung zwischen zwei Ereignissen dar, indem sie die
Ereignisse in eine Reihenfolge bringt. Diese Ordnungsbeziehung erlaubt die Erzwingung einer Reihenfolge, die anders — beispielsweise durch Operatoren — nicht spezifiziert wird.
static domain GeneralOrdering ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
static before, after: GeneralOrdering → OccurrenceSpecification
Die Funktion before liefert das erste auftretende Ereignis, after das zweite.
Mit der Metaklasse CombinedFragment wird das Konzept der in Abschnitt 2.6 vorgestellten
kombinierten Fragmente abgedeckt. Es wird durch Operanden — referenziert durch die Funktion
operand — und einen Operator (Funktion interactionOperator) definiert.
static
static
static
static
static

domain CombinedFragment ⊆ InteractionFragment
cfragmentGate: CombinedFragment → P(Gate)
operand: CombinedFragment → P(InteractionOperand)
interactionOperator: CombinedFragment → InteractionOperatorKind
domain InteractionOperator = {seq, alt, opt, break, par, strict, loop, critical,
neg, assert, ignore, consider}

Für eine ausführliche Erläuterung der Operatoren wird auf [Für08, S. 16ff] verwiesen.
Ein Spezialisierung der Klasse CombinedFragment ist ConsiderIgnoreFragment. Über die Funktion message werden Nachrichten zugeordnet, die entsprechend des Operators in diesem Fragment
beachtet oder ignoriert werden müssen.
static domain ConsiderIgnoreFragment ⊆ CombinedFragment
static message: ConsiderIgnoreFragment → P(Classes::Kernel::NamedElement)
Ein CombinedFragment besteht aus InteractionOperands. Die Funktion fragment repräsentiert alle
Fragmente dieses Operanden. Ein Operand hat einen optionalen guard, dargestellt durch die Funktion
guard. Ein Operand wird nur berücksichtigt, wenn der guard zu wahr ausgewertet wird.
static domain InteractionOperand ⊆ InteractionFragment ∪ Namespace
static fragment: InteractionOperand → P(InteractionFragment)
static guard: InteractionOperand → InteractionConstraint
Ein InteractionConstraint ist eine Spezialisierung eines Constraints. Für den Fall, dass ein loop–
Operator verwendet wird, stehen über die Funktionen minint und maxint die minimale respektive
maximale Anzahl von Schleifendurchläufen zur Verfügung.
static domain InteractionConstraint ⊆ Classes::Kernel::Constraint
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static minint, maxint: InteractionConstraint → ValueSpecification
Wie in den anderen Sprachpaketen gibt es auch im Paket ‹Interactions› die Möglichkeit, die Interaktionen zu strukturieren. Ein InteractionUse referenziert über die Funktion refersTo eine weitere
Interaction.
static
static
static
static

domain InteractionUse ⊆ InteractionFragment
refersTo: InteractionUse → Interaction
argument: InteractionUse → P(InputPin)
actualGate: InteractionUse → P(Gate)

Über die Funktion argument können Argumente übergeben werden.
Innerhalb eines alt–Operators eines CombinedFragments darf es laut Spezifikation Sprungmarken
geben. Eine Continuation am Ende eines InteractionOperands definiert einen Absprungpunkt, eine
am Anfang einen Ansprungpunkt [OMG07b, 474].
static domain Continuation ⊆ InteractionFragment
static setting: Continuation → Boolean
Das Prädikat setting ist true, wenn es sich um einen Absprungpunkt handelt.
Im folgenden Abschnitt werden die auf den beschriebenen Basisdefinitionen aufbauenden ASM–
Regeln zur Beschreibung der Semantik erläutert.

4.7.2

Regeln zur Beschreibung der Semantik

Eine Interaction ist eine Spezialisierung der abstrakten Metaklasse Behavior. Wie in Abschnitt 2.8
erläutert, kann eine Interaction über eine BehaviorExecutionSpecification ein weiteres Verhalten
aufrufen.
Abbildung 4.7 zeigt den für diesen Abschnitt relevanten Teil des Metamodells für das Sprachpaket
‹Interactions›. Das vollständig umgesetzte Metamodell findet sich in Abbildung B.5 im Anhang.
Das Konzept, die Interaktion von einem Agent ausführen zu lassen, wird aus [Für08] übernommen. Allerdings wird in [Für08] die Interaktion nicht schrittweise abgearbeitet. Vielmehr wird in
einem Berechnungsschritt ein gültiger Pfad von Ereignisauftritten in der Interaktion berechnet. Dies
ist möglich, da vom Versenden von Nachrichten sowie dem Aufruf anderer Verhalten abstrahiert
wird. Deswegen wird die von Fürst erstellte Semantik für das Sprachpaket ‹Interactions› in dieser
Arbeit angepasst und erweitert.
Die zugrundeliegende Struktur ist es, den Agenten schrittweise das nächste zu bearbeitende Ereignis berechnen zu lassen und in jedem Schritt die Konsequenzen aus dem Auftreten des Ereignisses
zu beschreiben. Die in [Für08] von Fürst erstellte Berechnung der Reihenfolge der OccurenceSpecifications kann übernommen werden. Die entsprechenden Makros werden vollständig im Anhang dieser
Arbeit im Abschnitt G.2 aufgelistet. Die Notation aus [Für08] wird der in dieser Arbeit verwendeten
ASM–Notation angepasst (vgl. Abschnitt 4.6.2).
Für die Berechnung wird eine Domäne Listtype LT benötigt, deren Einträge aus InteractionFragments und deren in der richtigen Reihenfolge angeordneten Fragmenten bestehen. Diese Anordnung
ergibt sich aus der Funktion Interaction.fragment. Die Elemente dieser Liste werden schrittweise
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Abbildung 4.7: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹Interactions›
vom Agenten abgearbeitet. Eine detaillierte Beschreibung von LT findet sich in [Für08, S. 38–39].
Um das Konzept der schrittweisen Abarbeitung zu ermöglichen, werden die Makros aus [Für08]
angepasst. Der wesentliche Unterschied ist, dass nach der Berechnung des nächsten Fragments nicht
gleich in einem ASM–Ausführungsschritt rekursiv eine weitere Berechnung erfolgt, sondern der
Schritt mit den entsprechenden Konsequenzen beendet wird und der Agent dann die Berechnung
für das nächste Fragment in einem weiteren ASM–Ausführungsschritt beginnt. Damit wird in der
vorliegenden Arbeit das gleiche Konzept wie für die anderen Sprachpakete auch für das Sprachpaket
‹Interactions› umgesetzt.
Der Agent InteractionExecution bekommt das Makro InteractionExecutionController
als Regel zugewiesen.
Das Makro StartInteractionExecution wird aufgerufen, wenn eine neue ‹InteractionExecution› instantiiert wird. Es erzeugt einen Agenten InteractionExecution und weist den Funktionen
initiale Werte zu. Im Unterschied zu den Instantiierungs–Makros der Sprachpakete ‹Activities› und
‹State Machines› wird dem Makro StartInteractionExecution kein Kontextobjekt übergeben.
Eine Interaction läuft in ihrem eigenen Kontext ab, sie wird als ein Objekt instantiiert (vgl.
Abschnitt 2.2). Die Nachrichten werden zwischen Lebenslinien ausgetauscht und die zur Nachricht
gehörenden Events liegen im Kontext der entsprechenden Lebenslinie (siehe auch Abschnitt 6.3).
StartInteractionExecution(interaction, input,callingExecution, isSynch) ≡
let
exec = new (InteractionExecution)
in
exec.interaction := interaction
exec.input := input
exec.calledBehaviors := ∅
exec.currInteraction := interaction
exec.currMaster := interaction
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exec.nestingCounter := 0
exec.counter := 0
exec.currLoopCounter := 0
exec.currCombFragment := undefined
exec.currFragment := undefined
exec.listOfRefInteractions := [ ]
exec.listOfLoopCounters := [ ]
exec.listOfCombFragments := [ ]
exec.listOfConsIgnores := [ ]
exec.listOfExecutedOperands := [ ]
exec.ContiSearch := false
exec.isSynchronous := isSynch
exec.continuation := undefined
exec.parOperands := ∅
add(exec.currMaster, exec.currMaster.fragment, exec.LT )
forall i with i ∈ exec.currInteraction.fragment with ((i = OccurrenceSpecification) ∧
(i.event = CreationEvent) ∧ (covered(i) ∈
/ exec.passiveLifelines))
add i.coveredto exec.passiveLifelines
forall i ∈ exec.currInteraction.fragment with ((i = OccurrenceSpecification) ∧
(i.event 6= CreationEvent) ∧ (i.covered ∈
/ exec.activeLifelines))
add i.coveredto exec.activeLifelines
if exec.currMaster.fragment 6= ∅ then
ASM (exec) := InteractionExecutionController
else
exec.Terminated := true
result := exec
Im Anschluss an die Initialisierung der Funktionen werden das erste Fragment (über die Funktion
currMaster) und dessen inkludierte Fragmente (currMaster.fragment) in den Listtype LT eingefügt.
Im Metamodell der Spezifikation gibt es kein Attribut, mit dem festgestellt werden kann, ob der
zu einer Lifeline gehörende Kommunikationspartner von Anfang an existiert oder erst erzeugt wird.
Dieser Sachverhalt muss aus dem zur Verfügung stehenden Metamodell errechnet werden: zeigt kein
CreationEvent auf eine Lebenslinie, so ist deren zugehöriger Kommunikationspartner von Beginn an
instantiiert und damit in der Menge der activeLifelines. Andernfalls wird er während der Ausführung erzeugt. Bis zur Erzeugung ist die Lebenslinie in der Menge der passiveLifelines. Nur aktive
Lebenslinien können Events verarbeiten. Aufgrund dieser Vereinbarung kann die Unterscheidung
der Lebenslinien auch für das Warten auf eine Antwort bei synchronen Verhaltensaufrufen genutzt
werden.
Nach der Einteilung der Lebenslinien wird dem Agenten das Makro InteractionExecutionController zugewiesen, falls mindestens eine OccurenceSpecification in der Interaktion auftritt.
Gibt es keine OccurenceSpecification, wird der Agent durch Setzen des Prädikats Terminated beendet.
Das wiederholt ausgeführte Makro InteractionExecutionController übernimmt die schrittweise Berechnung des nächsten zu behandelnden Fragments und die Umsetzung der Konsequenz aus
dem zugehörigen Ereignis.
InteractionExecutionController ≡
if ¬self.Terminated then
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if returnFirst(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ExecuteFragment
else
CalculateNextFragment
seq
consumeTime
else
if self.calledBehaviors 6= ∅ then
forall s with s in self.calledBehaviors
if ¬s.Terminated then
s.Terminated := true
Falls der Agent InteractionExecution nicht beendet wurde, wird unterschieden, ob das nächste abzuarbeitende Fragment bekannt ist. Das ist der Fall, wenn noch nicht alle Fragmente der Funktion
currMaster abgearbeitet wurden, LT an dem Eintrag currMaster also nicht leer ist. In diesem Fall
wird das erste Fragment das aktuell zu bearbeitende und das Makro ExecuteFragment wird
ausgeführt. Ist das nächste Fragment nicht bekannt, muss es mit dem Makro CalculateNextFragment berechnet werden.
Am Ende eines ASM–Ausführungsschrittes wird eine nicht näher spezifizierte Funktion consumeTime ausgeführt. Damit wird das Verstreichen von Zeit abstrakt beschrieben. In der Spezifikation
wird erläutert, dass der Abstand zwischen den OccurrenceSpecifications auf einer Lebenslinie für die
Semantikbeschreibung irrelevant ist.
“The order of OccurrenceSpecifications along a Lifeline is significant denoting the order in which these OccurrenceSpecifications will occur. The absolute distances between
the OccurrenceSpecifications on the Lifeline are, however, irrelevant for the semantics.” [OMG07b, S. 489]
Sollte die Zeit innerhalb einer Interaktion von Relevanz für Modellierungszwecke sein, kann diese
Funktion entsprechend definiert werden und damit Zeit verbrauchen. Hierbei kann ein ähnliches
Verfahren wie das in [Sar06b, S. 56] für eine ExecuteWaitTimeActionExecution beschriebene
verwendet werden. Für die Annotation von Zeitbedingungen an Interaktionen kann beispielsweise
OCL for Real Time (OCL/RT) eingesetzt werden [GCS08].
Wird eine ‹InteractionExecution› durch den Abbruch einer CallBehaviorAction in einer Aktivität oder das Abbrechen eines DoActvity–Verhaltens in einer Zustandsmaschine beendet, werden
auch die von der Interaktion aufgerufenen Verhalten beendet. Das Makro InteractionExecutionController sorgt für die Terminierung der Agenten der aufgerufenen Verhalten, sofern andere
Verhalten von der Interaction aufgerufen wurden und noch nicht beendet sind.
Das Makro ExecuteFragment ruft je nach Typ des aktuellen Fragments die entsprechenden
Makros auf.
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ExecuteFragment ≡
case self.currFragment of
InteractionUse:
self.counter := self.counter + 1
CaseInteractionUse
OccurrenceSpecification:
CaseOccurrenceSpecification
Continuation:
CaseContinuation
CombinedFragment:
self.counter := self.counter + 1
CaseCombinedFragment
StateInvariant:
CaseStateInvariant
Für die Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen ist nur der Fall einer OccurrenceSpecification
relevant (siehe Abbildung 4.7). Deswegen wird das Makro CaseOccurrenceSpecification unten
detailliert erläutert.
Handelt es sich beim aktuellen Fragment um eine Interaktionsreferenz, wird counter um den Wert
1 erhöht, um die Verschachtelungstiefe korrekt mitzuführen. Das Makro CaseInteractionUse (
→ G.27) leistet die weitere Berechnung. Eine ausführliche Erläuterung findet sich in [Für08, S. 45ff].
Ist das aktuelle Fragment eine Continuation, wird das in [Für08, S. 54ff] spezifizierte Makro
CaseContinuation ( → G.33) aufgerufen. Im Falle eines CombinedFragments wird die Funktion
counter erhöht. Im Makro CaseCombinedFragment ( → G.34) wird ein Verfahren zur Ermittlung
des weiteren Ablaufs gestartet, das von dem verwendeten InteractionOperator abhängt. Die für den
Agenten definierten Funktionen werden aktualisiert und je nach Operator werden die folgenden
Makros aufgerufen: CaseSeq|Strict|Critical ( → G.35), CaseAlt ( → G.36), CaseOpt ( →
G.37), CaseBreak ( → G.38 ), CasePar ( → G.39), CaseLoop ( → G.40) beziehungsweise
CaseConsider|Ignore ( → G.41). Diese Makros aktualisieren LT entsprechend der Semantik für
den jeweiligen Operator. Für eine ausführliche Beschreibung der Makros wird auf [Für08] verwiesen.
Der letzte Fall im Makro ExecuteFragment behandelt eine Zustandsinvariante. CaseStateInvariant( → G.42) wertet die Bedingung aus und entscheidet, ob das nächste Fragment berechnet
werden kann oder die Berechnung abgebrochen werden muss, da ein ungültiger Pfad vorliegt.
Im Weiteren wird das für die Verknüpfung von Verhalten relevante Makro CaseOccurrenceSpecification beschrieben. Die enthaltenen Makros werden im Vergleich zu Fürst um die oben
beschriebene Funktionalität erweitert.
Ist die Berechnung für den Ablauf auf der Suche nach einem Ansprungpunkt, wird überprüft, ob
wegen einer GeneralOrdering ein anderes Fragment zuerst bearbeitet werden muss.
Wird kein Ansprungpunkt gesucht, so wird anhand des dem aktuellen Fragment zugeordneten
Events entschieden, welches Makro ausgeführt wird.
CaseOccurrenceSpecification ≡
if self.ContiSearch = false then
case self.currFragment.event of
ExecutionEvent:
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CaseExecutionEvent
MessageEvent:
CaseMessageEvent
CreationEvent:
CaseCreationEvent
DestructionEvent:
CaseDestructionEvent
else
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT ))) then
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
Ist das Event ein ExecutionEvent wird das Makro CaseExecutionEvent ausgeführt.
CaseExecutionEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT )))
then
if self.currFragment.covered ∈ self.activeLifelines then
if self.currFragment.execution.start = self.currFragment then
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = call then
if ¬self.currFragment.behavior.IsReentrant ∧
IsRunning(self.currFragment.behavior) then
skip
else
calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(self.currFragment
.behavior, self.currFragment.covered,
getParam(self.currFragment.behavior), self, false)
self.currFragment.behaviorExecution := calledBehavior
add calledBehavior to self.calledBehaviors
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = verifyCall then
VerifyStartBehavior(self.currFragment.behaviorExecution)
else
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = end then
self.currFragment.behaviorExecution.Terminated := true
remove self.currFragment.behaviorExecution from self.calledBehaviors
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = verifyEnd then
VerifyFinishBehavior(self.currFragment.behaviorExecution)
seq
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
Das ExecutionEvent darf nur ausgeführt werden, wenn keine andere OccurrenceSpecification durch
eine GeneralOrdering–Beziehung vorher behandelt werden muss. Existiert eine GeneralOrdering–
Beziehung, wird das aktuelle Fragment nicht ausgeführt. Mit dem Makro CalculateNextFragment wird das nächste abzuarbeitende Element berechnet.
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Muss kein Fragment vorher behandelt werden, wird überprüft, ob die Lifeline in der Menge der
aktiven Lebenslinien ist. Falls ja, ist die nächste Unterscheidung, ob es sich um ein start– oder finish–
Event einer ExecutionSpecification handelt. Im ersten Fall wird, wie in Abschnitt 2.8 beschrieben,
anhand eines tagValues unterschieden, ob ein neues Verhalten aufgerufen werden soll oder ob der
Start eines Verhaltens kontrolliert werden soll. Im ersten Fall wird die neue ‹BehaviorExecution›
mit dem Makro StartNewBehaviorExecution instantiiert. Hierbei wird wie bei den anderen
Sprachpaketen das Attribut isReentrant für das Verhalten beachtet (vgl. Abschnitt 4.4.2).
Die Lebenslinie bildet das Kontextobjekt für die ‹BehaviorExecution›. Das Verhalten wird asynchron gestartet, damit die ‹InteractionExecution› weiterhin ausgeführt wird. Die InteractionExecution wird der Menge der aufgerufenen Verhalten des Agenten hinzugefügt.
Muss von der Interaktion verifiziert werden, ob das Verhalten gestartet wurde, wird mit dem
Makro VerifyStartBehavior überprüft, ob die übergebene BehaviorExecution existiert und läuft.
Ist die aktuelle OccurrenceSpecification ein finish–Event, wird anhand des tagValues unterschieden, ob das Verhalten beendet werden muss (tagValue = end) oder ob überprüft wird, dass das
Verhalten beendet wurde. Bei Erstgenanntem wird das Prädikat Terminated für die BehaviorExecution auf true gesetzt. Die BehaviorExecution wird aus der Menge der gerufenen Verhalten entfernt.
Im zweiten Fall überprüft das Makro VerifyFinishBehavior, ob die BehaviorExecution beendet
wurde.
Die Umsetzung der Makros VerifyStartBehavior und VerifyFinishBehavior wird offengelassen. Die Konsequenz der Überprüfung ist für die Semantik unerheblich. In einem Werkzeug
könnte beispielsweise eine Fehlermeldung ausgegeben oder das Ergebnis protokolliert werden.
Um die korrekte ‹BehaviorExecution› zu beenden, wird die Domäne BehaviorExecutionSpecification um die Funktion behaviorExecution erweitert. Sie referenziert den ausführenden Agenten.
static domain BehaviorExecutionSpecification
controlled behaviorExecution: BehaviorExecutionSpecification → BehaviorExecution
Handelt es sich bei dem im Makro CaseOccurrenceSpecification mit der Funktion self.currFragment.event ermittelten Event um ein MessageEvent, wird das Makro CaseMessageEvent
ausgeführt.
CaseMessageEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT )))
then
if self.listOfConsIgnores = {} ∨
(last(self.listOfConsIgnores)).interactionOperator = consider ∧
self.currFragment.message ∈ (last(self.listOfConsIgnores)).message) ∨
(last(self.listOfConsIgnores)).interactionOperator = ignore ∧
self.currFragment.message ∈
/ (last(self.listOfConsIgnores)).message) then
case self.currFragment.event of
SendOperationEvent:
if self.currFragment.covered ∈ self.activeLifelines then
if self.currFragment.message.messageSort = synchCall then
move(self.currFragment.covered, self.activeLifelines,
self.passiveLifelines)
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
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seq
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ExecuteOperation(self.currFragment.event.operation,
self.currFragment.covered.represents,
self.currFragment.message.argument)
else
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
SendSignalEvent:
if self.currFragment.covered ∈ self.activeLifelines then
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
seq
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
seq
add self.currFragment.event to self.currFragment.covered.represents.
eventPool
if self.currFragment.covered ∈ self.passiveLifelines then
if self.currFragment.message.messageSort = reply then
move(self.currFragment.covered, self.passiveLifelines, self.activeLifelines)
else
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
seq
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
Zunächst erfolgt die bereits bekannte Überprüfung, ob ein GeneralOrdering beachtet werden muss.
Ist dem nicht so, muss überprüft werden, ob die zum Fragment gehörende Nachricht in einem übergeordneten ConsiderIgnoreFragment liegt und deswegen das Senden und Empfangen der Nachricht
verhindert wird. Die Nachricht darf versendet werden, wenn es kein ConsiderIgnoreFragment gibt
oder die Nachricht in einem ‹Consider›–Fragment beziehungsweise nicht in einem ‹Ignore›–Fragment
liegt.
ConsiderIgnoreFragments können ineinander verschachtelt sein. In dieser Arbeit wird die in
[Für08, S. 64] getroffene Entscheidung, das direkt umschließende Fragment als Ausschlaggebendes zu
nehmen, übernommen. Es wird eine Funktion listOfConsIgnores mitgeführt, um die Verschachtelung
auflösen zu können und das geltende Fragment zu bestimmen.
Darf die Nachricht verschickt werden, wird anhand des zugehörigen Events unterschieden, ob mit
der Nachricht eine Operation aufgerufen (SendOperationEvent) oder ein Signal versendet (SendSignalEvent) wird.
Das in der vorliegenden Arbeit spezifizierte Makro unterscheidet sich auch in folgendem Punkt
von dem in [Für08]. Das Senden und Empfangen einer Nachricht wird in der vorliegenden Arbeit
als atomarer Schritt angesehen, der keine Zeit verbraucht. Eine Nachricht besitzt ein SendSignalEvent und ein ReceiveSignalEvent. Im Falle des Übermittelns einer Nachricht werden deshalb das
SendSignalEvent und das ReceiveSignalEvent in einem ASM–Ausführungsschritt behandelt.
Handelt es sich bei dem Event um ein SendOperationEvent, wird überprüft, ob das Sendeereignis
auf einer aktiven Lebenslinie liegt. Falls ja, wird überprüft ob es sich um einen synchronen Aufruf
handelt. In diesem Fall wird die Lebenslinie passiv, das heißt sie kann keine Auswirkungen mehr
haben, bis die Antwort auf den Aufruf eingeht. Das SendOperationEvent wird aus LT gelöscht
und das ReceiveOperationEvent wird zum aktuellen Fragment. Das hier nicht näher spezifizierte
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Makro ExecuteOperation führt die Operation auf dem der Lebenslinie gehörenden Objekt mit
den übergebenen Argumenten aus.
Ist die Lebenslinie beim Auftreten des SendOperationEvents passiv, wird das Event aus LT
gelöscht ohne die Operation zu starten. Das Empfangsereignis muss im Makro im Vergleich zu [Für08]
nicht gesondert betrachtet werden: es wird aus der Menge der abzuarbeitenden Fragmente gelöscht,
da die Auswirkungen des Empfangs mit dem Senden der Nachricht eintreten.
Wenn es sich bei dem Event um ein SendSignalEvent handelt, ist der Ablauf ähnlich: ist die
Lebenslinie, auf der das Event auftritt, aktiv, so wird das Fragment aus LT gelöscht und das ReceiveSignalEvent wird zum aktuellen Fragment. Das Event wird in den Eventpool des ZielObjekts,
welches die Lebenslinie repräsentiert, eingefügt. Eine Besonderheit ist zu beachten, falls das ReceiveSignalEvent auf einer passiven Lebenslinie liegt. Ist die Nachricht eine Antwort, wird die Lebenslinie
aktiv und kann an der Interaktion teilnehmen.
Da das Senden eines Signals nur asynchron erfolgt (siehe MessageSort), kann die Lebenslinie
aktiv bleiben. Das ReceiveSignalEvent wird aus LT gelöscht. Damit ist die atomare Behandlung
einer Nachricht beendet.
Das Erzeugen oder Zerstören von Objekten wird im Sprachpaket ‹Interactions› durch ein Creation– beziehungsweise DestructionEvent modelliert. Die Makros CaseCreationEvent respektive
CaseDestructionEvent behandeln diese Events.
CaseCreationEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore = ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT ))) then
move(self.currFragment.covered, self.passiveLifelines, self.activeLifelines)
CreateNewInstance(self.currFragment.covered.represents.classOf )
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
Das Makro CaseCreationEvent überprüft, ob eine GerneralOrdering beachtet werden muss. Ist
das nicht der Fall, wird die Lebenslinie in die Menge der activeLifelines verschoben und das aktuelle
Fragment wird aus LT gelöscht. Mit dem Makro CreateNewInstance(classifier) wird für den
übergebenen Classifier eine neue Instanz erzeugt.
“A creation event represents the creation of an instance. It may result in the subsequent
execution of initializations as well as the invocation of the specified classifier behavior.”
[OMG07b, S. 467]
Da dieser Vorgang für die Semantik der Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen nicht relevant
ist, wird das Makro nicht definiert. Eine Erweiterung der Arbeit unter Berücksichtigung des Erzeugens und Löschens von Objekten wird in Kapitel 6 diskutiert.
Ähnlich verhält es sich bei dem Makro CaseDestructionEvent: nach der Überprüfung auf
GeneralOrderings wird die Lebenslinie passiv und das aktuelle Fragment wird aus LT gelöscht.
CaseDestructionEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
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i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT ))) then
if self.currFragment.covered ∈
/ self.passiveLifelines then
move(self.currFragment.covered, self.activeLifelines, self.passiveLifelines)
DestroyInstance(self.currFragment.covered.represents)
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
Mit dem hier nicht näher spezifizierten Makro DestroyInstance wird die Instanz des Classifiers
gelöscht.
“A destruction event represents the destruction of the instance described by the lifeline
containing the OccurrenceSpecification that references the destruction event.” [OMG07b,
S. 477]
Ist bei der Ausführung des Makros InteractionExecutionController die nächste zu bearbeitende OccurrenceSpecification nicht bekannt weil alle Fragmente eines InteractionFragments abgearbeitet wurden, wird das Makro CalculateNextFragment aufgerufen. Es berechnet das nächste
zu verwendende Element.
CalculateNextFragment ≡
if self.currCombFragment 6= undefined then
case self.currCombFragment.interactionOperator of
par:
CalculatePar
strict ∨ seq ∨ critical ∨ consider ∨ ignore:
CalculateStrict|Seq|Critical|Consider|Ignore
loop:
CalculateLoop
alt ∨ opt:
CalculateAlt|Opt
else
if returnOrdSet(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
if self.counter = 0 then
self.Terminated := true
else
delete(self.currMaster, self.LT )
self.currInteraction := last(self.listOfRefInteractions)
seq
delete(self.currInteraction, self.listOfRefInteractions)
currMaster := returnLastMaster(LT )
self.counter := self.counter − 1
if self.currMaster= CombinedFragment then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
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self.currCombFragment := undefined
Zunächst wird überprüft, ob sich der Ablauf in einem CombinedFragment befindet. In diesem Fall
wird anhand des zugehörigen Operators ein Makro für die Berechnung des Folgeelements ausgewählt:
CalculatePar( → G.44) für par, CalculateStrict|Seq|Critical|Consider|Ignore ( → G.45)
im Falle der entsprechenden Operatoren, CalculateLoop ( → G.46) für den loop–Operator und
CalculateAlt|Opt ( → G.47) falls es sich um eine Alternative oder ein optionales Fragment
handelt.
Die Regeln werden mit den oben erläuterten Anpassungen aus [Für08] übernommen. Ausführliche
Erläuterungen der Makros finden sich dort.
Befindet sich der Algorithmus zum Aufruf von CalculateNextFragment nicht in einem CombinedFragment und die Fragmente der übergeordneten Interaction sind nicht abgearbeitet, wird das
nächste Fragmente der übergeordneten Interaction zum aktuellen Fragment. Wurden alle Fragmente
abgearbeitet und die Verschachtelungstiefe hat den Wert 0, ist die gestartete ‹InteractionExecution›
abgearbeitet und der Agent wird durch das Setzen des Prädikats Terminated beendet.
Falls der Algorithmus sich in einer referenzierten Interaction befindet wird diese aus LT entfernt,
da ihre Menge enthaltener Fragmente leer ist.
Der Funktion currInteraction wird das letzte Element der Liste aller referenzierten Interactions
zugewiesen. Die ausgewählte Interaction wird aus der Liste entfernt. Die Funktion returnLastMaster
wählt das letzte InteractionFragment aus LT , welches das aktuell übergeordnete Element wird.
Da eine referenzierte Interaktion verlassen wurde, wird die in der Funktion counter mitgeführte
Verschachtelungstiefe angepasst. Zum Ende der Berechnung wird der korrekte Wert für die Funktion
currCombFragment gesetzt.
Alle für die Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen benötigten ASM–Regeln im Sprachpaket
‹Interactions› sind damit erläutert.
Im folgenden Abschnitt wird das Sprachpaket ‹Use Cases› im Hinblick auf die Verknüpfung
untersucht.

4.8

Das Sprachpaket ‹Use Cases›

Das Sprachpaket ‹Use Cases› ist ebenfalls im Bereich ‹Behavior› der Spezifikation eingeordnet.

4.8.1

Basisdefinitionen

Abbildung 4.8 zeigt den für die Verknüpfung von Verhalten relevanten Ausschnitt des Metamodells
für das Sprachpaket. Für ein vollständiges Metamodell wird auf die Abbildung B.7 im Anhang
verwiesen.
Ein UseCase ist eine Spezialisierung der Metaklasse BehavioredClassifier.
static
static
static
static
static

domain UseCase ⊆ Classes::Kernel::BehavioredClassifier
subject: UseCase → P(UseCases::Classifier)
extend: UseCase → P(Extend)
include: UseCase → P(Include)
extensionPoint: UseCase → P(ExtensionPoint)

Über die Funktion subject werden die Classifier referenziert, denen der UseCase zugeordnet wird
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Abbildung 4.8: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹Use Cases›
(vgl. Abschnitt 2.7).
Die Funktionen extend, include und extensionPoint werden für die extend– und include–Beziehungen
zwischen UseCases benötigt.
static domain Classifier ⊆ Classes::Kernel::Classifier
static ownedUseCase: Classifier → P(UseCase)
static useCase: Classifier → P(UseCase)
Die Domäne Classifier wird im Sprachpaket ‹Use Cases› erweitert, da ein Classifier die Möglichkeit haben muss, UseCases zu besitzen. Die Funktion ownedUseCase enthält alle UseCases, die von
diesem Classifier besessen werden. Die Funktion useCase gibt an, für welche UseCases dieser Classifier das Subject bildet. Die Unterscheidung wird vorgenommen, da der besitzende Classifier nicht
zwangsweise das Subject für den UseCase sein muss.
static domain Actor ⊆ Classes::Kernel::BehavioredClassifier
Die Klasse Actor ist ebenfalls eine Spezialisierung der Metaklasse BehavioredClassifier. Anwendungsfälle und Akteure können über die Metaklasse Classifier in Beziehung gebracht werden. Beide sind
Spezialisierungen der Klasse BehavioredClassifier und damit auch der Metaklasse Classifier (siehe
Abschnitt C.1). Da mehrere Classifier untereinander in Beziehung stehen können, kann ein Akteur sowohl eine Beziehung zu Anwendungsfällen als auch, in Form der Generalisierung, zu anderen
Akteuren haben.

4.8.2

Regeln zur Beschreibung der Semantik

Die Metaklasse Behavior befindet sich nicht im Metamodell des Pakets ‹Use Cases›. Ein Anwendungsfall kann folglich weder Verhalten aufrufen, noch ist er eine Verhaltensbeschreibung im Sinne
der Spezifikation.
Vielmehr kann einem UseCase als Spezialisierung der Klasse BehavioredClassifier ein Verhalten
zugeordnet werden, wie in Abbildung 4.2 zu sehen ist.
Eine direkte Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen ist in diesem Sprachpaket nicht möglich.
Deswegen werden auch keine Regeln für die Semantik des Sprachpakets ‹Use Cases› angegeben. Die
Semantik ergibt sich aus dem zugeordneten Verhalten, dessen Semantik in den vorigen Kapiteln
erläutert wird.
Die in Abschnitt 2.7 angesprochene schrittweise Ausarbeitung der Anwendungsfälle im Soft101

wareentwicklungsprozess ergibt sich aus der Zuordnung einer Verhaltensbeschreibung und deren
Verfeinerungen beispielsweise durch das Konzept der Hierarchisierung.
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Kapitel 5

Eine ASM–Semantik für das UML
Kommunikationsmodell
In diesem Kapitel wird die formale Umsetzung des verwendeten UML Kommunikationsmodells behandelt. Zunächst wird der Aspekt der Kommunikation in der UML detailliert beschrieben. Anschließend wird die formale Semantik im Hinblick auf die Kommunikation in den Sprachpaketen
eingeführt und diskutiert.
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Senden und Empfangen von Signalen als Form der Kommunikation.

5.1

Grundlagen

Das Sprachpaket ‹Communications› definiert die Grundlagen für die Kommunikation zwischen Objekten.
Wie in Abschnitt 2.9 bereits erläutert, beruht das Kommunikationsmodell der UML auf dem
Ereignismodell. So treten sowohl beim Versenden als auch beim Empfangen von Nachrichten Events
auf, worauf ‹BehaviorExecutions› reagieren können. Abbildung 5.1 zeigt einen Ausschnitt aus dem
Domain Model für die Kommunikation. Die Abbildung stellt — wie die Farbgebung unterstricht —
kein Metamodell dar. Sie wird verwendet, um den Ablauf der Kommunikation in der UML besser
erläutern zu können. Die Abbildung zeigt einen zusammengefügten Ausschnitt der Figure 13.3 und
Figure 13.4 der Spezifikation [OMG07b, S. 421,422].
Der untere Teil der Abbildung stellt den bereits bekannten Zusammenhang zwischen einer ‹BehaviorExecution› und einem Kontextobjekt dar (vgl. Abschnitt 2.2). Innerhalb einer ‹BehaviorExecution› kommt es durch das Ausführen einer InvocationAction zu einer ‹InvocationOccurrence›. Da sich
dieser Abschnitt auf die Kommunikation in Form von Signalen bezieht, wird als Spezialisierung einer
‹InvocationOccurrence› nur die ‹SendInvocationOccurrence› aufgenommen. Einer ‹SendInvocationOccurrence› sind ein oder für den Fall eines Broadcasts mehrere ‹Request›–Objekte zugeordnet.
Jedes ‹sendEvent› führt zu einem ‹Request›. Diesem sind als ‹sender› und ‹receiver› jeweils genau
ein ‹Object› zugeordnet. Der ‹Request› führt beim ‹receiver› zu einer ‹SignalOccurrence›.
Das Feststellen einer ‹SignalOccurrence› durch einen Trigger kann eine Reaktion in der Verhaltensausführung des Zielobjekts auslösen, beispielsweise einen Zustandsübergang. Das Senden eines
Signals wird folglich durch zwei Ereignisse symbolisiert: ein Event beim Versenden und ein Event
beim Empfangen. Mit dem Begriff ‹Occurrence› wird in der UML das Auftreten einer Instanz des
Typs Event bezeichnet. Auch hier wird zwischen Klasse und Instanz unterschieden, ähnlich wie bei
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Abbildung 5.1: Ausschnitt aus dem Domain Modell für das Sprachpaket ‹Communications›
Behavior und ‹BehaviorExecution›.
Damit ein Event einen Effekt in einer Verhaltensausführung haben kann, muss es „getriggert“
werden. Im Metamodell der UML wird einem Trigger genau ein Event zugewiesen. Abbildung 5.2
zeigt den in dieser Arbeit benutzten Ausschnitt des Metamodells für das Paket ‹Communications›.
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Abbildung 5.2: Ausschnitt aus dem Metamodell für das Sprachpaket ‹Communications›
Der Trigger ist einem BehavioredClassifier zugeordnet. Die Klasse Event ist eine abstrakte Metaklasse und wird nur durch ihre Subtypen instantiiert. Relevant für dieses Kapitel ist insbesondere
die Spezialisierung SignalEvent. Einem SignalEvent ist eindeutig ein Signal zugeordnet. Die Klasse
TimeEvent spezifiziert einen absoluten oder relativen Zeitpunkt. Am spezifizierten Zeitpunkt wird
ein TimeEvent erzeugt. Es findet Anwendung, wenn es sich bei dem Event einer AcceptEventAction
um ein TimeEvent handelt. In diesem Fall wird das aus [Sar06b] übernommene Makro ExecuteWaitTimeActionExecution ( → D.22) aufgerufen. Es berechnet den relativen oder absoluten
Zeitpunkt mit Hilfe der Funktion when.
Es erfolgt nun die Überführung des Metamodells in ASM–Domänen und –Funktion.
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static domain Trigger ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
static event: Trigger → Event
Ein Trigger spezifiziert über die Funktion event ein Event. Die Metaklasse Trigger dient als Verknüpfung von Events zu Verhaltensbeschreibungen.
Die abstrakte Metaklasse Event kann nur durch ihre Spezialisierungen instantiiert werden.
static domain Event ⊆ Classes::Kernel::PackageableElement
Ein MessageEvent spezifiziert den Empfang einer Nachricht oder eines Operationsaufrufs bei einem
Zielobjekt. Sie ist eine Spezialisierung der Metaklasse Event.
static domain MessageEvent ⊆ Event
Ein bestimmter Zeitpunkt wird mit einem TimeEvent spezifiziert.
static domain TimeEvent ⊆ Event
static IsRelative: TimeEvent → Boolean
static when: TimeEvent → TimeExpression
Das Prädikat IsRelative gibt an, ob es sich um einen relativen oder absoluten Zeitpunkt handelt.
Die Funktion when referenziert eine TimeExpression. TimeExpression ist abgeleitet von ValueSpecification und spezifiziert das Zeitereignis.
Ein SignalEvent ist abgeleitet von MessageEvent. Die Klasse spezifiziert das Empfangen eines
Signals. Das Signal wird über die Funktion signal eindeutig repräsentiert.
static domain SignalEvent ⊆ MessageEvent
static signal: SignalEvent → Signal
static mark: SignalEvent → P(StateMachineExecution)
Die Funktion mark führt für jedes SignalEvent eine Menge von StateMachineExecutions mit. Sie ist
eine Erweiterung des Metamodells. Mit dieser Funktion wird markiert, welche ‹StateMachineExecution› dieses Event bereits ausgewählt, aber nicht verbraucht hat. Das genaue Verfahren bei der
Auswahl und dem Verbrauchen von Events wird im folgenden Abschnitt 5.2 im Detail beschrieben.
Ein Signal beschreibt das Auftreten von ‹SendRequests› zwischen Objekten. Ein Signal ist eine
Spezialisierung der Metaklasse Classifier.
static domain Signal ⊆ Classes::Kernel::Classifier
static ownedAttribute: Signal → P(Property)
Die fehlerhafte Assoziation in der Spezifikation von einem Signal auf sich selbst (siehe auch Abschnitt
6.3 ab Seite 123) wird in der vorliegenden Arbeit korrigiert. Die Funktion ownedAttribute enthält
alle Attribute, die von einem Signal besessen werden.
Die Umsetzung des Metamodells ist damit abgeschlossen. Um das Kommunikationsmodell entsprechend der Spezifikation umsetzen zu können, erweitern wir das Metamodell um die Klasse ‘Request’. Mit der Domäne Request wird ein ‹Request›–Objekt beschrieben. Ein Request kennt den
Auslöser einer Nachricht (caller), den Empfänger (callee) und das zu schickende Signal über die
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Funktion signal.

static
static
static
static
static

domain Request
caller: Request → BehavioredClassifier
callee: Request → BehavioredClassifier
signal: Request → Signal
receiveEvent: Request → Event

Bei der Erzeugung eines ‹Request›–Objekts wird ein Event receiveEvent generiert, welches durch
das ‹Request›–Objekt in den Eventpool des Kontextobjekts geschrieben wird. Es beschreibt den
Empfang des Signals.
Die benötigten Basisdefinitionen für das Paket ‹Communications› sind dargelegt, der nächste
Abschnitt beschreibt, wie das Kommunikationskonzept in den Sprachpaketen umgesetzt wird.

5.2

Formale Semantik für die Kommunikation in den verwendeten Sprachpaketen

Um die Kommunikation in Form von Signalen in der UML formal zu beschreiben, wurden die Arbeiten von Sarstedt [Sar06b] (für die Pakete ‹Activities› und ‹Actions›), Dausend [Dau07](‹State
Machines›) und Fürst [Für08](‹Interactions›) auf diesen Aspekt hin untersucht. Wie in den Abschnitten 4.6 und 4.7 für die Pakete ‹State Machines› und ‹Interactions› bereits geschildert, wird
in beiden Arbeiten von der Kommunikation abstrahiert. In der vorliegenden Arbeit wird für diese
Sprachpakete die Kommunikation formalisiert.
In [Sar06b] wird von Sarstedt eine Semantik für die Kommunikation zwischen Aktivitäten angegeben. In seiner Semantikspezifikation versenden ‹ActionExecutions›, die das Verhalten für die
Aktionen SendSignalAction und BroadcastSignalAction interpretieren, ein Signal direkt über das
Makro SendSignal ( → [Sar06b, S. 59]) an eine ‹ActivityExecution›. Eine AcceptEventAction reagiert nicht auf Events — wie vom Ereignismodell definiert — sondern direkt auf ein Signal. Diese
AcceptEventAction erzeugt dann ein ControllerEvent für die ‹ActivityExecution›, welche die Aktion
beinhaltet. Die ‹ActivityExecution› reagiert auf dieses ControllerEvent und damit auf den Empfang
des Signals.
Als Ziel beim Versenden eines Signals wird in [Sar06b] eine ActivityExecution spezifiziert. In der
ActivityExecution wird mittels des Makros HandleSignal ( → [Sar06b, S. 60]) eine ActionExecution gewählt, der das Signal übermittelt wird.
Unserer Ansicht nach ist eine ‹ActivityExecution› oder im allgemeinen Fall eine ‹BehaviorExecution› als Ziel eines Signals nicht UML konform. Dies wird im Folgenden begründet.
Die Spezifikation beschreibt, dass Verhalten an sich nicht kommunizieren.
“Behaviors, as such, do not exist on their own, and they do not communicate. If a
behavior operates on data, that data is obtained from the host object.” [OMG07b, S.
419]
Es stellt sich also die Frage, wer kommuniziert. Das folgende Zitat liefert einen Hinweis darauf, dass
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die Kontextobjekte in die Kommunikation miteinbezogen sind.
“The behavior executes within its context object, independently of and concurrently
with any existing behavior executions. The object that is the context of the behavior
manages the input pool holding the event occurrences to which a behavior may respond
[. . . ]” [OMG07b, S. 430]
Das Kontextobjekt verwaltet den “input pool”, in welchem die Events gespeichert werden, auf die ein
Verhalten reagieren kann. Eine ‹BehaviorExecution› muss — falls sie auf ein Event wartet — folglich
diesen “input pool” untersuchen, ob ein Event gespeichert ist, welches zum definierten Trigger passt.
“A triggered effect is manifested by the storage of the occurrence in the input event pool
of the object and the later consumption of the occurrence by the execution of an ongoing
behavior that reaches a point in its execution at which a trigger matches the event (type)
of the occurrence in the pool.” [OMG07b, S. 433]
An dieser Stelle lässt sich einer der Nachteile einer natürlichsprachlichen Semantikspezifikation belegen: so wird in der Spezifikation von “input pool”, “input event pool” und “event pool” (siehe Zitat
im Abschnitt 5.2.3 für das Paket ‹State Machines›) gesprochen, obwohl den Erläuterungen zufolge
immer das gleiche Element gemeint ist.
Das Zuordnen des in dieser Arbeit ‘Eventpool’ genannten Elements zum Kontextobjekt wirkt
sich auf die UML Konstrukte aus, die an der Kommunikation beteiligt sind. So wird beispielsweise
für eine AcceptEventAction definiert:
“Accept event actions handle event occurrences detected by the object owning the behavior [. . . ]. Event occurrences are detected by objects independently of actions and the
occurrences are stored by the object.” [OMG07b, S. 236]
Nicht die AcceptEventAction reagiert auf den Empfang eines Signals wie bei Sarstedt, sondern das
‹ReceiveEvent› wird vom Kontextobjekt gespeichert.
Als letztes Argument für die Abwicklung des Signalaustausches über Kontextobjekte dienen
die Interaktionen: der Nachrichtenaustausch findet zwischen Objekten als Kommunikationspartnern
statt, nicht zwischen ‹BehaviorExecutions›. Letztere lösen Signale aus, die Kommunikation findet
aber über die Kontextobjekte in Form der Lebenslinien statt.
Obwohl die Festlegung der Ziele von Nachrichten in [Sar06b] aus den genannten Gründen nicht
UML konform ist, können dennoch andere Aspekte der Formalisierung der Kommunikation aus der
Arbeit übernommen werden. So lässt die Spezifikation offen, wie das Ziel eines Signals angegeben
wird. In [Sar05] und [Sar06b] wird hierfür eine Lösung vorgeschlagen. Es wird der Tag–Mechanismus
der UML benutzt, um die Konfiguration für das Versenden eines Signals festzulegen. Mit diesen Tags
wird das Ziel beim Versenden eines Signals über XPath–Ausdrücke — ein so genannter ‘SignalPath’
— spezifiziert. Eine Übersicht über XPath wird in [Kay04] gegeben.
In der vorliegenden Arbeit wird dieser Ansatz übernommen: mit dem Tag signalPath in einer
Notiz an der sendenden Aktion wird das Zielobjekt beziehungsweise werden die Zielobjekte spezifiziert. Darüber hinaus wird auch das von Sarstedt in [Sar05] neu eingeführte Notationssymbol für
eine BroadcastSignalAction übernommen (siehe Abbildung 2.3 d) auf Seite 19).
Festzuhalten bleibt: die für die vorliegende Arbeit als Basis verwendeten Arbeiten für die Sprachpakete ‹State Machines› und ‹Interactions› abstrahieren vom Aspekt der Kommunikation über Signale. Im Bereich der ‹Activities› und ‹Actions› wird eine formale Semantik für die Kommunikation
in [Sar06b] definiert, diese aber nicht entsprechend des Metamodells und des Ereignismodells umgesetzt. Eine Umsetzung dieses Aspekts der UML war auch nicht Teil der Arbeit von Sarstedt
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(vgl. [Sar06b, S. 52]).
Da die Verknüpfung von Verhalten insbesondere die Kommunikation zwischen Objekten einschließt, wird eine neue, UML konforme formale Semantik für die Kommunikation erstellt. Diese
wird auch in die Sprachpakete ‹State Machines› und ‹Interactions› eingefügt. Damit wird eine einheitliche Semantik der Kommunikation für alle verwendeten Sprachpakete definiert.
Die Kommunikation über Signale in der UML wird durch InvocationActions ausgelöst.
“Invocation event occurrences are the result of the execution of invocation actions [. . . ]”
[OMG07b, S. 421]
Die Sprachpakete ‹Activities› und ‹State Machines› müssen folglich direkt oder indirekt (im Falle der
‹State Machines› über Aktivitäten) Aktionen verwenden, um Signale versenden zu können. Aktivitäten benötigen Aktionen auch, um Signale empfangen zu können, während in einer Zustandsmaschine
Trigger auch direkt an Transitions gebunden sind (siehe unten). Die Interaktionen definieren die an
der Kommunikation beteiligten Events direkt. Sie werden am Ende des Kapitels behandelt.
Im Folgenden werden die an der Kommunikation beteiligten Makros in den einzelnen Sprachpaketen erläutert.

5.2.1

Kommunikation im Sprachpaket ‹Actions›

Die Aktionen SendSignalAction, BroadcastSignalAction und AcceptEventAction sind an der Kommunikation über Signale beteiligt. Eine SendSignalAction sendet ein Signal an ein Zielobjekt, eine
BroadcastSignalAction sendet das Signal an mehrere Zieleobjekte. Eine AcceptEventAction wartet
auf ein Signal. Abbildung 5.3 zeigt einen Ausschnitt des Metamodells für das Paket ‹Actions›.
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+trigger

*

OutputPin

+result
{subsets output}
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*
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InputPin
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CommonBehaviors::Communications::
Signal

1

Abbildung 5.3: Ausschnitt aus dem Metamodell im Bereich Kommunikation für ‹Actions›
Die Überführung der Metamodellelemente aus dem Paket ‹Actions› in ASM–Domänen und –
Funktionen wird in Abschnitt 4.4.1 beschrieben.
Wird eine ActionExecution für eine SendSignalAction erzeugt, so erhält der Agent als auszuführende Regel das Makro ExecuteSendSignalActionExecution zugewiesen (siehe Makro
CreateActionExecution → D.12).
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ExecuteSendSignalActionExecution ≡
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
self.mode := running
if self.mode = running then
let
signal = createInstance(self.node.signal, [head(self.input(pin)).value|
pin ∈ self.node.argument])
targetObject = computeTargets(tagValue(self.node, SignalTargeting, signalPath),
self.activityExecution.context)
in
SendSignal(signal, targetObject)
self.mode := completed
if self.mode = completed then
EnquequeEvent(activityExecution(Self), ActionTerminationEvent(self, false, ∅ ))
self.mode := terminating
if self.mode = abortRequest then
self.mode := terminated
Im Modus running wird durch die Funktion createInstance eine neue Signalinstanz signal angelegt
und das Ziel targetObject mit der Funktion computeTargets berechnet. Der angegebene Signalpfad
darf hierbei nur ein mögliches Objekt zurückliefern.
“SendSignalAction is an action that creates a signal instance from its inputs, and transmits it to the target object, [. . . ]” [OMG07b, S. 283]
Dies stellt eine Änderung im Vergleich zu [Sar06b, S. 58] dar: Sarstedt definiert als Ziel eine ‹ActivityExecution›, während in der vorliegenden Arbeit ein Kontextobjekt das Ziel ist (siehe Diskussion
in Abschnitt 5.1). Die Funktion computeTargets wird deshalb angepasst und liefert statt einer ‹ActivityExecution› ein BehavioredObject zurück.
Das Makro SendSignal erzeugt im Kontextobjekt der eigenen ActivityExecution eine ‹SendInvocationOccurrence› und erzeugt das neue ‹Request›–Objekt. Da Aktionen in dieser Arbeit nur in
Aktivitäten verwendet werden dürfen, ermittelt die Funktion activityExecution den Kontext.
SendSignal(signal, target) ≡
CreateSendInvocationOccurrence(self.activityExecution.context)
let
request = new (Request)
in
request.caller = self.activityExecution.context
request.callee = target
request.signal = signal
request.receiveEvent = createSignalEvent(signal)
SendRequest(request)
Dem neuen ‹Request›–Objekt request wird das aufrufende Objekt, das Zielobjekt, das zu übermit109

telnde Signal und ein durch die Funktion createSignalEvent erzeugtes SignalEvent zugewiesen.
Im Anschluss wird mit dem Makro SendRequest das ‹Request›–Objekt an das Ziel gesendet.

SendRequest(request) ≡
add request.receiveEvent to request.callee.eventPool
Dabei wird das erzeugte SignalEvent (siehe Abbildung 5.1) in den Eventpool des Ziels geschrieben.
Eine AcceptEventAction beispielsweise kann das Event von dort herausnehmen und verarbeiten.
Soll ein Signal an mehrere Zielobjekte versendet werden, wird eine BroadcastSignalAction verwendet. Ihr wird das Makro ExecuteBroadcastSignalActionExecution zugewiesen. Es ruft
das Makro SendSignal für alle berechneten Ziele auf.

ExecuteBroadcastSignalActionExecution ≡
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
self.mode := running
if self.mode = running then
let
signal = createInstance(self.node.signal, [head(self.input(pin)).value|
pin ∈ self.node.argument])
targetObjects = computeTargets(tagValue(self.node, SignalTargeting, signalPath),
self.activityExecution.context)
in
forall target with target ∈ targetObjects
SendSignal(signal, target)
self.mode := completed
if self.mode = completed then
EnquequeEvent(activityExecution(Self), ActionTerminationEvent(self, false, ∅ ))
self.mode := terminating
if self.mode = abortRequest then
self.mode := terminated
Im running–Modus wird wie im Makro ExecuteSendSignalActionExecution zunächst eine
neue Signalinstanz erzeugt. Dann müssen die Ziele bestimmt werden. Sarstedt verwendet in [Sar06b,
S. 60] dafür die Funktion computeTargets, welche die in [Sar05] beschriebenen Signalpfade verwendet.
In der vorliegenden Arbeit wird diese Funktion so definiert, dass statt einer Menge von ActivityExecutions eine Menge von BehavioredClassifiers zurückgeliefert wird. Für jedes dieser Ziele wird dann
das oben beschriebene Makro SendSignal verwendet, um ein SignalEvent in den Eventpool des
Ziels zu schreiben.
Damit ist das Versenden von Signalen mit Aktionen erläutert. Im Weiteren wird das Empfangen
von Signalen behandelt.
Einer AcceptEventAction ist ein Trigger zugeordnet, der ein Event definiert. Bei Empfang eines
solchen Events werden Token an den ausgehenden Kanten erzeugt. Das entsprechende Makro für die
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Abarbeitung einer AcceptEventAction ist ExecuteAcceptEventActionExecution.

ExecuteAcceptEventActionExecution ≡
let
event = self.node.trigger.event
in
if event ∈ TimeEvent then
ExecuteWaitTimeActionExecution(event)
if event ∈ SignalEvent then
ExecuteAcceptSignalActionExecution(event)
Es wird zunächst unterschieden, ob es sich bei dem zum Trigger gehörenden Event um ein SignalEvent oder um ein TimeEvent handelt.
Da in diesem Abschnitt nur die Kommunikation berücksichtigt wird, wird nur das Makro ExecuteAcceptSignalActionExecution beschrieben.
Wenn es sich um ein TimeEvent handelt, kommt das aus [Sar06b] übernommene Makro ExecuteWaitTimeActionExecution ( → D.22) zu Ausführung.

ExecuteAcceptSignalActionExecution(ev) ≡
local output : OutputPin → DataToken∗
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
self.mode := running
if self.mode = running then
choose event ∈ self.activityExecution.context.eventPool with event.signal ∈
allSignals(self.node.trigger)
remove event from self.activityExecution.context.eventPool
forall outputPin with outputPin ∈ self.node.result
output(outputPin) := [new (DataToken(event.signal)) ]
seq
EnqueueEvent(self.activityExecution,
ActivityTerminationEvent(self, MustStayActive, result))
if ¬MustStayActive then
self.mode := completed
ifnone
skip
if self.mode = abortRequested then
self.mode := terminated
if self.mode = completed then
self.mode := terminating
Auch an dieser Stelle ist nur der Modus running relevant, die anderen Modi und ihre Verwendung
werden in [Sar06b] erläutert. Mittels des choose Konstrukts wird ein Event aus dem Eventpool des
zugehörigen Kontextobjekts ausgewählt. Hierbei dürfen nur Events gewählt werden, die von Signalen
erzeugt wurden, auf die diese AcceptEventAction hört. Die Funktion allSignals liefert eine Menge
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von Signalen zurück, auf welche die AcceptEventAction definiert durch einen oder mehrere Trigger
hört.
Falls kein Event gewählt werden kann — weil beispielsweise noch kein Signal gesendet wurde —
bleibt die ActionExecution im running–Modus. Sie bleibt aktiv, bis ein Signal empfangen oder bis
sie abgebrochen wird.
“When an executing behavior owned by an object comes to a point where it needs a
trigger to continue its execution, the input pool is examined for an event that satisfies
the outstanding trigger or triggers. If an event satisfies one of the triggers, the event is
removed from the input pool and the behavior continues its execution, as specified. Any
data associated with the event are made available to the triggered behavior.” [OMG07b, S.
433]
Wurde ein Event gewählt, so wird es aus dem Eventpool des Kontextobjekts gelöscht. Damit wird
der von der Spezifikation definierte konkurrierende Zugriff umgesetzt.
“In a system with concurrency, several actions or other behaviors might contend for an
available event occurrence. Unless otherwise specified by an extension or profile, only
one action accepts a given occurrence, even if the occurrence would satisfy multiple
concurrently executing actions.” [OMG07b, S. 236]
Über das ausgewählte Event hat die ActionExecution Zugriff auf das Signal und kann das Signal an
allen OutputPins in Form von Datentoken anlegen.
Somit schließt sich der Kreis bei der Übermittlung von Signalen: eine SendSignalAction verschickt
ein Signal, wobei ein Event generiert und in den Eventpool eines Kontextobjekts geschrieben wird.
Von dort holt es eine AcceptEventAction ab und stellt über das dem Event zugeordnete Signal dieses
der umgebenden Verhaltensausführung zur Verfügung.
Wie in Abschnitt 4.4.1 erwähnt, wird das Metamodell für eineAcceptEventAction in der neuen
Variante übernommen, weswegen sich die Funktionen im oben abgebildeten Makro im Vergleich zu
Sarstedt ändern. So wird das Konstrukt self.node.output durch self.node.result ersetzt. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird auch die lokale Variable umbenannt.

5.2.2

Kommunikation im Sprachpaket ‹Activities›

Aktivitäten können direkt weder Signale versenden noch empfangen. Für den Aspekt Kommunikation muss sich das Paket ‹Activities› der im vorigen Abschnitt definierten Aktionen SendSignalAction,
BroadcastSignalAction und AcceptEventAction bedienen. Diese Aktionen werden wie in Abschnitt
4.5.2 erläutert in die Ausführung einer Aktivität eingebunden. Der Aspekt der Kommunikation für
das Paket ‹Activities› ist damit abgeschlossen.

5.2.3

Kommunikation im Sprachpaket ‹State Machines›

Eine Zustandsmaschine kann Signale nicht direkt versenden. Hierzu muss sie die in Abschnitt 5.2.1
erläuterten Konzepte SendSignalAction und BroadcastSignalAction verwenden. Dies kann im Rahmen einer Aktivität an den vier ausführlich erörterten Stellen für die Verknüpfung von Verhalten
innerhalb eines Zustands beziehungsweise an einer Transition geschehen (vgl. Abschnitt 4.6.2).
Im Metamodell für das Sprachpaket ‹State Machines› wird deutlich, dass eine Zustandsmaschine
Signale direkt empfangen kann und dafür keine Aktion braucht. Abbildung 5.4 zeigt einen Ausschnitt
aus dem Metamodell im Hinblick auf die Kommunikation.
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Abbildung 5.4: Ausschnitt aus dem Metamodell im Bereich Kommunikation für ‹State Machines›
Eine Transition kann einen oder mehrere Trigger haben. Mit diesen Triggern wird spezifiziert,
wann eine Transition feuern kann. Die Trigger reagieren auf den Empfang des entsprechenden Signals.
Auch für die Zustandsmaschinen wird in der Spezifikation ein Eventpool definiert, der vom
Kontextobjekt verwaltet wird.
“The event pool for the state machine is the event pool of the instance according to the
behaviored context classifier . . . ” [OMG07b, S. 563]
Wie im Abschnitt 5.2.1 für das Sprachpaket ‹Actions› bereits erläutert, konkurrieren parallel laufende ‹BehaviorExecutions› im gleichen Kontext um Signale. Das gilt auch für Zustandsmaschinen.
Innerhalb einer Zustandsmaschine allerdings konkurrieren die verschiedenen Regionen explizit nicht
um ein Event, vielmehr können durch ein Event verschiedene Transitionen getriggert werden, sofern
sie in unterschiedlichen Regionen der gleichen Zustandsmaschine liegen.
“In the presence of orthogonal regions it is possible to fire multiple transitions as a result
of the same event occurrence – as many as one transition in each region in the current
state configuration.” [OMG07b, S. 564]
Dies wirkt sich auf die in dieser Arbeit vorgestellte formale Semantik aus. Jede ‹BehaviorExecution›
wird durch einen ASM–Agenten repräsentiert, der das entsprechende Verhalten interpretiert (siehe
auch Abschnitt 4.2). Diese ASM–Agenten konkurrieren um Events.
Innerhalb einer Zustandsmaschine wird für jede Region ein Agent StateMachineExecution angelegt, um das parallele Verhalten abzubilden. Es werden innerhalb einer Zustandsmaschine mehrere
ASM–Agenten benutzt, die nicht um Events konkurrieren dürfen. Im Gegenteil, sie müssen alle auf
ein gewähltes Event reagieren. Die Zustandsübergänge in verschiedenen Regionen, die vom gleichen Event getriggert werden (und deren guard zu wahr evaluiert werden kann), werden parallel
ausgeführt.
Die Lösung dieses Problems liegt in der Definition des Top–Level–Agents (siehe Abschnitt 4.6.1),
der für die Ausführung des Verhaltens einer StateMachine verantwortlich ist. Nur dieser darf mit
anderen ‹BehaviorExecutions› um Events im Eventpool des Kontextobjekts konkurrieren. Der TLA
wählt ein „DispatchedEvent“ genanntes Event aus dem Eventpool aus. Alle für die Regionen erzeugten Subagenten des TLA müssen dieses DispatchedEvent für die Auswahl ihrer Transitionen
übernehmen.
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Um den Ablauf eines Run–To–Completion–Step zu garantieren, müssen der TLA und alle erzeugten Subagenten — referenziert über die Funktion descendants— synchronisiert werden. Innerhalb
der Zustandsmaschine muss ein Event vollständig abgearbeitet sein, bevor ein neues ‘dispatched’
werden darf. Da die verschiedenen Regionen für die Ausführung einer Transition aufgrund der zugeordneten Verhalten verschieden lang brauchen können, darf das nächste Event erst gewählt werden,
wenn jeder Agent die aus dem DispatchedEvent resultierende Transition vollständig ausgeführt hat.
Agenten müssen sich folglich synchronisieren und unter Umständen warten.
Eine Möglichkeit der Synchronisation wäre die Verwendung synchroner ASM–Agenten. Dies widerspricht aber dem Konzept der UML. Dort laufen parallele Verhalten unabhängig von einem
globalen Taktgeber ab. Deswegen werden der TLA und seine Subagenten durch die Verwendung
der Modi eventSelecting und eventSelected im Makro StateMachineExecutionController synchronisiert, wie im Folgenden erläutert wird.
Zur Synchronisierung ist ein zweistufiges Konzept nötig: der TLA darf erst dann ein neues Event
‘dispatchen’, wenn alle ihm zugehörigen Subagenten ihre Transition abgearbeitet haben. Dies ist der
Fall, wenn sie sich alle im Modus eventSelecting befinden. Der TLA wählt ein neues Event aus und
geht in den Modus eventSelected, in welchem er das Event für die Subagenten zur Verfügung stellt.
Die Subagenten übernehmen das DispatchedEvent und gehen ihrerseits in den Modus eventSelected.
Erst wenn alle Subagenten das Event abgeholt haben und sich im Modus eventSelected befinden,
kann der TLA mit der Wahl einer Transition im Modus transitionSelecting fortfahren. Hat der TLA
mit der Abarbeitung begonnen, also den Modus eventSelected verlassen, gehen auch die Subagenten
in den Modus transitionSelecting, wählen eine Transition aus und starten die Abarbeitung wie in
Abschnitt 4.6.2 definiert.

StateMachineExecutionController ≡
local upchain : State∗
local downchain : State∗
local Continue : Boolean
if ¬self.Terminated then
case self.mode of
eventSelecting:
SelectEvent
eventSelected:
if self.tLA = self then
if self.descendants.mode = eventSelected then
self.mode = transitionSelecting
else
skip
else
if self.tLA.mode 6= eventSelected then
self.mode = transitionSelecting
else
skip
transitionSelecting:
SelectTransition
GenerateCompletionEvent
...
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Das Makro SelectEvent wählt für eine StateMachineExecution ein Event aus, das als nächstes
abgearbeitet wird. Handelt es sich bei dem ausführenden Agenten um den TLA wird überprüft,
ob alle erzeugten Subagenten in descendants im Modus eventSelecting sind. Wenn dem so ist, dann
wird überprüft, ob das zuletzt gewählte Event überhaupt eine Transition getriggert hat. Konnte kein
Agent innerhalb der Zustandsmaschine mit dem Event eine Transition auslösen, so ist das Prädikat
EventUsed false. Ein Agent setzt das Prädikat auf true (siehe auch Makro SelectTransition
unten), wenn er eine durch das Event getriggerte Transition ausführt.

SelectEvent ≡
if self.tLA = self then
if ∀s in self.descendants: s.mode = eventSelecting then
if ¬self.EventUsed then
if deferrable(self.dispatchedEvent) then
add self.dispatchedEvent to self.deferQueue
else
markEvent(self.dispatchedEvent, self)
add self.dispatchedEvent to self.context.eventPool
if self.dispatchedEvent ∈ self.releasableEvents then
remove self.dispatchedEvent from self.deferQueue
seq
choose ev ∈ (self.context.eventPool ∪ self.deferQueue) with self ∈
/ ev.mark
self.dispatchedEvent := ev
self.EventUsed := false
remove self.dispatchedEvent from self.context.eventPool
remove self.dispatchedEvent from self.deferQueue
self.mode := eventSelected
else skip
else
if self.tLA.mode = eventSelected then
self.dispatchedEvent := self.tLA.dispatchedEvent
self.mode := eventSelected
else skip
Wenn das Event von der Zustandsmaschine nicht verwendet wurde, schreibt die Spezifikation
vor, dass das Event verworfen wird.
“If no transition is enabled and the event (type) is not in the deferred event list of the
current state configuration, the event occurrence is discarded and the run-to-completion
step is completed.” [OMG07b, S. 563]
Durch dieses Konstrukt in der Spezifikation ergibt sich ein Problem.
Eine Zustandsmaschine wählt aus dem Eventpool ein Event aus. Wird das Event nicht gebraucht,
so wird es verworfen.
Eine AcceptEventAction in einer Aktivität konsumiert Events nur, wenn sie gebraucht werden.
Wenn innerhalb eines Kontextobjekts mehrere Verhalten — zum Teil als Aktivitäten, zum Teil als
Zustandsmaschinen — instantiiert werden, dann konsumieren Zustandsmaschinen Events aus dem
Eventpool, ohne sie wirklich zu benötigen. Kommt eine Aktivität dann an eine Stelle, an der ein
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bestimmtes Event gebraucht wird, wurde dieses unter Umständen von einer Zustandsmaschine, die
das Event nicht benötigt, konsumiert und steht der Aktivität nicht mehr zur Verfügung.
Dies wird von der hier vorgestellten ASM–Semantik verhindert.
Events werden in der vorliegenden Arbeit markiert. Wird ein Event von einer Zustandsmaschine
‘dispatched’, aber nicht benötigt, dann wird der TLA der Zustandsmaschine dem Event in der Funktion mark hinzugefügt. Der TLA darf nur Events wählen, die er nicht schon mal gewählt hat (siehe
choose Konstrukt). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Event für diese ‹StateMachineExecution› verworfen ist. Für andere ‹BehaviorExecutions› steht das Event weiterhin zur Verfügung.
Wurde das DispatchedEvent konsumiert, muss nichts weiter getan werden, da es bereits aus dem
Eventpool des Kontextobjekts entfernt wurde.
Eine Besonderheit der UML Zustandsmaschinen ist, dass Zustände Events zurückstellen können.
Ein Zustand kann mit der Funktion deferredTrigger eine Menge von Events definieren, die, falls sie
keine Transition getriggert haben, nicht verworfen werden, sondern weiterhin für die Zustandsmaschine zur Verfügung stehen. Dem wird in der erstellten Semantik Rechnung getragen.
Wurde das Event im Run–To–Completion–Step nicht genutzt, wird durch das Prädikat deferrable
überprüft, ob das Event in der momentanen Zustandskonfiguration als defer markiert ist. In diesem
Fall wird es in die Deferqueue des Agenten geschrieben und steht diesem bei der Eventauswahl
wieder zur Verfügung. Ist das Event nicht zurückgestellt, wird es markiert und in den Eventpool
geschrieben.
Wird das ausgewählte Event nicht mehr zurückgestellt, dann kann es aus der Deferqueue entfernt werden. Mit der Funktion releasableEvents werden die Events bestimmt, die in der aktuellen
Zustandskonfiguration nicht mehr als ‘deferred’ markiert sind.
Jetzt kann der TLA ein neues Event entweder aus dem Eventpool des Kontextobjekts oder aus
der Menge der zurückgestellten Events wählen. Er darf nur Events aus dem Eventpool wählen, die
er nicht schon einmal gewählt hat. Das neu gewählte Event wurde noch nicht gebraucht und muss
aus dem Eventpool beziehungsweise der Deferqueue entfernt werden. Der Agent geht in den Modus
eventSelected und bietet das neu gewählte Event seinen Unteragenten an.
Handelt es sich bei dem das Makro SelectEvent ausführenden Agenten nicht um den TLA,
sondern um einen Subagent, übernimmt der Agent das Event vom TLA und geht in den Modus
eventSelected.
Mit dem Makro SelectTransition überprüft jede StateMachineExecution, ob eine Transition
mit dem Event ausgeführt werden kann. Hierbei müssen auch die ‹completion transitions› berücksichtigt werden. Diese Art der Transition würde nach der bisherigen Definition der Transitionsauswahl
nicht berücksichtigt werden. Um eine ‹completion transition› zu triggern, werden die ‹completion
events› benutzt.
“A completion transition is implicitly triggered by a completion event.” [OMG07b, S.
572]
Mit dem im Abschnitt 4.6.2 eingeführten, aus [Dau07] übernommenen Makro GenerateCompletionEvent werden die ‹completion events› generiert.

SelectTransition ≡
choose e ∈ (self.dispatchedEvent ∪ self.completionEvents)
choose trans in FireableTrans(e) with
116

(trans.priority = maxPriority(FireableTrans(e)))
if self.dispatchedEvent = e then
self.tLA.EventUsed := true
else
remove e from self.completionEvents
if trans.kind = internal then
Continue := true
self.mode := running
self.currentTask := effect
else
upchain := upChain(self.deepest, ToS)
downchain := downChain(FromS, trans.target)
seq
FirstTask
Continue := true
self.mode := running
ifnone self.mode := eventSelecting
where
ToS := directSubState(trans.container.state, upChain(trans.source,
trans.container.state))
FromS := directSubState(trans.container.state, downChain(trans.container.state,
trans.target))
Im Makro SelectTransition wird entweder das DispatchedEvent oder ein ‹completion event›
ausgewählt, um eine Transition triggern zu können. Wurde mit dem DispatchedEvent eine ausführbare Transition durch das Makro FirableTrans gefunden, wird das Prädikat EventUsed des
TLA auf true gesetzt. Wird eine ‹completion transition› abgearbeitet, muss das ‹completion Event›
aus der Menge completionEvents entfernt werden. Die Abarbeitung der gewählten Transition wird
eingeleitet (vgl. Abschnitt 4.6.2).
Konnte keine Transition gewählt werden, wird der Modus auf eventSelecting gesetzt und der
Agent wartet, bis ein neues DispatchedEvent angeboten wird.

5.2.4

Kommunikation im Sprachpaket ‹Interactions›

Die Interaktionen stellen im Bereich der Kommunikation der UML eine Besonderheit dar: sie fokussieren direkt auf den Nachrichtenaustausch zwischen Kommunikationspartnern. Dabei setzen sie
das in Abschnitt 5.1 beschriebene Ereignismodell um. Der Signalaustausch wird nicht durch das
Benutzen von Aktionen repräsentiert, sondern es werden die beiden beim Verschicken von Signalen
auftretenden Ereignisse ‹sendEvent› und ‹receiveEvent› (siehe Abbildung 5.1) als Endpunkte des
Signals modelliert.
Die Abarbeitung der Events innerhalb einer Interaction wurde bereits in Abschnitt 4.7.2 erläutert. Das Makro CaseMessageEvent ( → G.30) verarbeitet die beiden Events und schreibt das
‹receiveEvent› in den Eventpool des zugehörigen Kontextobjekts.
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Kapitel 6

Diskussion
In diesem Kapitel werden die erstellte ASM–Semantik und deren Auswirkungen in Abschnitt 6.1
diskutiert. Abschnitt 6.2 befasst sich mit Verifikations– und Validierungsmöglichkeiten. Identifizierte
semantische Probleme in der Spezifikation werden in Abschnitt 6.3 zusammengefasst. In Abschnitt
6.4 werden verwandte Arbeiten diskutiert. Abschließend werden in Abschnitt 6.5 mögliche zukünftige
Forschungsarbeiten benannt.

6.1

Diskussion der erstellten ASM–Semantik

In Abschnitt 4.1 wird erläutert, warum der Formalismus ASMs zur Beschreibung der formalen
Semantik benutzt wird. Die bestehenden Vorarbeiten ließen erwarten, dass sich ASMs für diese
Beschreibung gut eignen. Die Erwartungen in dieser Hinsicht wurden erfüllt.
In dieser Arbeit hat sich der Einsatz der ASMs als Formalismus zur Beschreibung der formalen
Semantik bewährt. Das diskrete, event–basierte Verhalten in der UML wird in ASMs überführt. Ein
ASM–Agent interpretiert ein Modell, indem er Events verarbeitet. Die unterschiedlichen Agenten
für die Sprachpakete arbeiten die Events entsprechend der Spezifikation ab:
• Im Paket ‹Activities› verarbeitet der Agent ActivityExecution die ControllerEvents( → E.1)
aus seiner Eventqueue. Die ControllerEvents werden entsprechend des Tokenflusses oder durch
die Ausführung von Aktionen in die Eventqueue geschrieben.
• Die StateMachineExecutions im Paket ‹State Machines› arbeiten entweder das DispatchedEvent oder ein ‹completion event› ab, indem sie von den Events getriggerte Transitionen
ausführen. Ein DispatchedEvent wird dem Eventpool des Kontextobjekts entnommen. Events
werden dort von Verhaltensausführungen eingefügt.
• Im Paket ‹Interactions› werden die Events explizit durch Occurrences spezifiziert. Die InteractionExecutions verarbeiten diese Events entsprechend der berechneten Reihenfolge und führen
die jeweiligen ASM–Regeln aus.
Der operationelle Charakter der ASM–Regeln und ihre Ausführbarkeit (vgl. Abschnitt 6.2) können bei der Erstellung von Modellierungswerkzeugen genutzt werden. Von der formalisierten Semantik können ausführbare Modelle beispielsweise für die Simulation von Diagrammen in Werkzeugen
abgeleitet werden.
Weiterhin kann die ASM–Semantik als Basis für das Model Checking, einer automatisierten Verifikation einer Systembeschreibung gegen eine Spezifikation, dienen. In [BKKS08] wird ein Model
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Checker vorgestellt, der direkt ASM–Beschreibungen analysiert. Er baut auf dem Werkzeug CoreASM (siehe Abschnitt 6.2) auf.
Die Wahl des Metamodells als Basis für die Interpretation der Modelle erweist sich insbesondere
bei einer möglichen Umsetzung in Modellierungswerkzeuge als geschickt: diese Arbeit baut auf syntaktisch korrekten Modellen — in anderen Worten: konkreten Instanzen des Metamodells — auf.
Wenn nicht die gesamte Funktionalität oder alle Sprachpakete verwendet werden sollen, genügt es
das Metamodell einzuschränken. In einem Entwicklungsprozess oder Werkzeug könnte es gewünscht
sein, dass nicht beliebige Verhalten innerhalb von Zuständen oder an Transitionen verwendet werden dürfen, sondern nur Aktivitäten. Dann muss das Metamodell für die Zustandsmaschinen an
diesen Stellen auf Aktivitäten eingeschränkt werden. Die ASM–Regeln müssen in diesem Fall nicht
angepasst werden.
Die erstellte Semantik führt unverändert das eingeschränkte Verhalten aus, wobei die Regeln
aus den nicht zugelassenen Sprachpaketen nicht zur Anwendung kommen. Es werden nur Agenten
erzeugt, deren zugrundeliegendes Modell im Metamodell zugelassen ist.
Ein weiterer Vorteil der vorgestellten ASM–Semantik ist, dass deren modularer Aufbau das Einbinden weiterer Verhaltensspezifikationen ermöglicht.
Die ASM–Agenten laufen parallel, arbeiten schrittweise Events ab und kommunizieren über die
Kontextobjekte. Die Möglichkeit zur Einführung weiterer Agenten, die andere Modelle interpretieren,
ist damit gegeben. Es muss ein neuer Typ von Agent definiert werden, der das hinzuzufügende
Modell interpretiert. Diesem Agent wird ein eigenes Universum mit neuen Regeln zugewiesen, welche
unabhängig von anderen Agenten sein Verhalten beschreiben.
Die in dieser Arbeit vorgestellten ASM–Regeln wurden so konstruiert, dass Erweiterungen nur an
wenigen, definierten Stellen Auswirkungen haben. Dadurch wird das Einbinden von Erweiterungen
vereinfacht.
Das Starten eines neuen Verhaltens wird ausschließlich durch das Makro StartNewBehaviorExecution geleistet. Es wird in den entsprechenden Regeln, in denen ein neues Verhalten gestartet
werden kann, eingesetzt.
Auch das Beenden von Verhalten wurde in allen Sprachpaketen nach dem gleichen Muster durchgeführt. Jeder Agent besitzt ein Prädikat Terminated. Wird es gesetzt, bricht ein Agent sein Verhalten kontrolliert ab und beendet das interpretierte Verhalten.
Um eine neue Art von Verhaltensbeschreibung in die erstellte Semantik einzubinden, sind folgende
Schritte nötig: ein neuer Agent mit eigenen Regeln muss erstellt oder aus bestehenden Arbeiten (siehe
auch Abschnitt 6.5) übernommen werden. Das Universum der Agenten wird um die neue Instanz und
das Makro StartNewBehaviorExecution um einen weiteren case –Fall für die Erzeugung des
neuen Agenten erweitert. In den ASM–Regeln für die Semantikbeschreibung des neuen Verhaltens
kann das Makro ebenfalls verwendet werden. Damit ist auch ein Starten von UML–Verhalten aus
Instanzen der neuen Modellart möglich.
Damit UML ‹BehaviorExecutions› das neue Verhalten abbrechen können, muss der Controller
des neuen Agenten das Prädikat Terminated besitzen und entsprechend darauf reagieren. Nur das
Verfahren, das beim Abbrechen des neuen Verhaltens nötig ist, muss dann definiert werden.
Die Einführung eines Kontexts ist notwendig, wenn das neue Verhalten mit bereits bestehenden
über Signale kommunizieren soll. Der Agent holt Events aus dem eigenen Kontext, um sie zu verarbeiten und kann Events in den Eventpool anderer Kontextobjekte schreiben.
Der universelle Charakter der ASMs und ihrer Agenten erlaubt insbesondere die Einbindung
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allgemeiner, nicht in der UML enthaltener Verhaltensspezifikationen. Eine Reihe möglicher Erweiterungen und zusätzlicher Verhaltensbeschreibungen wird in Abschnitt 6.5 aufgelistet.
Die erstellte formale Semantik führt Informationen, die über die gesamte Spezifikation der UML
verteilt sind, zusammen. Sie begegnet damit einem der Probleme der Spezifikation:
“One of the problems with the format used for that standard is that the information
relating to semantics is scattered throughout the text making it difficult to obtain a
global understanding of how the various fragments fit together.” [Sel04, S. 181]
Darüber hinaus basiert die erstelle Semantik auf einer einheitlichen Version 2.1.2 der Spezifikation
für alle verwendeten Sprachpakete.
Für die Anbindung von Programmiersprachencode wird die Metamodellklasse Operation genutzt,
die durch eine CallOperationAction aufgerufen wird. Die anderen Sprachpakete aus dem Bereich
‹Behavior› können über Aktivitäten diese Aktion verwenden. Damit wird die Anbindung von Code
in allen hier verwendeten Sprachpaketen ermöglicht. Die bereits in [SRKS05] eingeführte Freiheit des
Abstraktionsgrads zwischen Modellen und Code in den Aktivitäten wird dadurch auf die anderen
Sprachpakete übertragen.
Die vorliegende Arbeit leistet damit auch einen Beitrag zur Verknüpfung von Modellen und
Programmiersprachen, wie in [BR07] angesprochen wird.
“[. . . ] gibt es noch viele offene Forschungsthemen. Ein Beispiel dafür ist die Verbindung
der Modellierungstheorie mir der Theorie der Programmiersprachen.” [BR07, S. 17]
Im Bereich der Kommunikation haben sich im Vergleich zu den Arbeiten, auf welchen die ASM–
Semantik aufbaut, einige Änderungen ergeben.
In [Sar06b] werden als Ziele von Signalen ‹BehaviorExecutions› spezifiziert, was wie in Abschnitt
5.2 erläutert nicht der Spezifikation entspricht. In der vorliegenden Arbeit wird die Kommunikation
über Signale auf das Ereignismodell umgestellt. Dies hat Auswirkungen auf die Semantik: während
beispielsweise eine ‹ActivityExecution› in [Sar06b] Ereignisse puffern konnte, ist dies nach dem
neuen Ereignismodell der Spezifikation nicht mehr möglich. Die Konsequenzen der Umsetzung des
Ereignismodells auf die Modellierung von Verhalten werden in [Ünv08] diskutiert.
In dieser Arbeit werden die Semantiken aus [Sar06b] und [Dau07] erweitert: beide lassen jeweils
nur einen Trigger an AcceptEventActions beziehungsweise Transitions zu. Die Spezifikation erlaubt
an beiden Konstrukten eine Menge von Triggern, wie auch aus den Metamodellen in Anhang B
ersichtlich ist.
In der vorliegenden formalen Semantik werden diese durch ein logisches Oder verknüpft. Es reicht
aus, wenn einer der Trigger an der AcceptEventAction oder der Transition auslöst.
Die Arbeiten von Börger [BCR04, BCR03, BCR00b] sind auf ein Event an einer Transition beschränkt, was der Spezifikation in der Version 1.4 entspricht [UML01, S. 147].
Im Paket ‹Interactions› wurde die Metamodellklasse ActionExecutionSpecification für die formale
Semantik nicht berücksichtigt. Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, dürfen Aktionen laut Spezifikation
nur in Aktivitäten verwendet werden. Ein Grund, warum im Paket ‹Interactions› dennoch direkt
Actions verwendet werden können, wird in der Spezifikation nicht genannt. Es ist zu vermuten, dass
durch den direkten Gebrauch von Aktionen in Interaktionen eine feingranulare Sicht der Interaktion
modelliert werden soll. Die Nachrichten werden von Aktionen ausgelöst, die sich in den umgebenden
Verhalten befinden.
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Des Weiteren abstrahiert die hier erstellte formale Semantik von Zeitbedingungen auf Lebenslinien. Die nicht näher definierte Funktion consumeTime kann benutzt werden, um das Verstreichen
eines Zeitintervalls zu spezifizieren. Das Senden und Empfangen eines Signals wird als atomare Aktion betrachtet, die keine Zeit benötigt.
Abschließend wird für die erstellte ASM–Semantik festgehalten:
• Die ASMs sind geeignet für die Formalisierung der Verknüpfung von Verhaltensaspekten in
der UML und bieten durch den modularen Aufbau eine Ausgangslage für Erweiterungen.
• Die erstellte Semantik ist nicht „die“ Semantik für die Verknüpfung von Verhalten in der UML,
sondern ein Vorschlag möglichst nahe an der Spezifikation, der die aufgedeckten Probleme löst.
• Anhand von Fallstudien wird der Einsatz der Verknüpfungsmöglichkeit von Verhaltensbeschreibungen der UML plausibel dargestellt. Bedarf für die Verknüpfung von Verhalten ist beispielsweise bei der Beschreibung von multi–modalen Benutzerschnittstellen gegeben [dM09].
Die vorliegende Arbeit macht keine generelle Aussage, in welchen Phasen von Entwicklungsprozessen und für welche Systeme die Verknüpfung von Verhalten sinnvoll ist. Die präzise
Semantik liefert die Grundlagen für experimentelle Untersuchungen dieser Aspekte in weiteren
Forschungsarbeiten.

6.2

Verifikations– und Validierungsmöglichkeiten

Um zu zeigen, dass ein entwickeltes System eine Spezifikation korrekt implementiert, kann das System verifiziert werden. Die Verifikation ist ein Beweis, dass eine Implementierung einer vorgegebenen
Spezifikation entspricht.
Voraussetzung hierfür ist, dass sowohl die Spezifikation als auch das System formal definiert
werden. Beispielsweise kann eine Spezifikation für ein System über Vor– und Nachbedingungen
von Operationen formal beschrieben werden. Die Korrektheit einer Implementierung mit einer Programmiersprache kann durch den Beweis, dass die Vor– und Nachbedingungen eingehalten werden,
gezeigt werden. Unter Korrektheit versteht man die Eigenschaft eines Systems, einer Spezifikation
zu genügen.
In der vorliegenden Arbeit ist nur das „System“, die ASM–Semantik für die Verknüpfung von
Verhalten, formal definiert. Die „Spezifikation“ ist größtenteils natürlichsprachlich und tatsächlich
unpräzise definiert. Eine Verifikation der ASM–Semantik gegen die UML Spezifikation ist daher
nicht möglich.
Vielmehr ist die in der Arbeit für Teile der UML Spezifikation erstellte formale Semantik eine
Spezifikation, gegen die erstellte „Systeme“ wie zum Beispiel Modellierungswerkzeuge verifiziert werden können. In [BS03,B0̈9] wird eine Methode zur Verifizierung von Systemen mit ASMs vorgestellt.
Unter einer Validierung wird das Prüfen der Eignung eines Systems bezogen auf seinen Einsatzzweck verstanden.
Die hier vorgestellte Arbeit baut auf den Semantiken für die einzelnen Sprachpakete auf (siehe
auch Kapitel 4). Insbesondere die für die Berechnungen des Ablaufs der Interpretation benötigten
Funktionen werden übernommen.
Hierzu zählen die Berechnung und Ausführung des Tokenflusses in den Aktivitäten aus der Arbeit
von Sarstedt [Sar06b]. Die Bestimmung der aktuellen Zustände, die Generierung von ‹completion
events›, die Berechnung für die History–Pseudozustände und das Zurückstellen von Ereignissen im
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Paket ‹State Machines› beruhen auf den vorher geleisteten Arbeiten von Börger et al. [BCR00b,
BCR03, BCR04] und Dausend [Dau07]. Die Berechnung der gültigen Ereignisreihenfolge im Paket
‹Interactions› wird aus der Arbeit von Fürst [Für08] übernommen.
Die in dieser Arbeit als Grundlage verwendeten ASM–Semantiken für die Sprachpakete werden
in den jeweiligen Arbeiten validiert. Für das Paket ‹Activities› wurde die Semantik anhand einer
Implementierung in ActiveCharts validiert [Sar06b].
Die für die Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen relevanten Aspekte der vorgestellten
ASM–Semantik wurden anhand von Beispielen validiert.
Wünschenswert für eine weitere Validierung ist eine Umsetzung der ASM–Semantik in einem
ASM–Werkzeug, wie beispielsweise für die Aktivitäten in [Fre06]. Probleme stellen der Einsatz der
multi–Agenten ASMs dar. Werkzeuge wie XASM oder AsmL unterstützen bislang nur sequentielle
ASMs. Hier sind in Zukunft Erweiterungen zu erwarten. Die im Februar 2009 vorgestellte neueste
Version des Werkzeugs CoreASM [FGG+ 09, Cor09] scheint für eine Validierung geeignet zu sein. Sie
unterstützt verteilte ASMs und bietet nun Listen und die Parameterübergabe bei Regeln an.

6.3

Semantische Unklarheiten in der UML Spezifikation

Während der Erstellung der formalen Semantik sind einige semantische Unklarheiten in der Spezifikation identifiziert worden. In diesem Abschnitt werden eine Reihe semantischer Aspekte der
Spezifikation aufgelistet, die als kontrovers betrachtet werden. Es wird auch erläutert, wie diese
Aspekte durch die erstellte Semantik aufgelöst werden.
Zunächst werden Unklarheiten erläutert, die sich in den einzelnen Sprachpaketen befinden und
keine direkte Auswirkung auf die Verknüpfung von Verhalten haben.
Im zweiten Teil werden semantische Probleme diskutiert, die durch das Verknüpfen von Verhaltensbeschreibungen entstehen.
Semantische Probleme in den Sprachpaketen
In den in Abschnitt 1.1 angesprochenen Arbeiten werden für die einzelnen Sprachpakete eine
Vielzahl von semantischen Problemen angesprochen und auch Lösungsvorschläge unterbreitet.
Beispielhaft wird für die Sprachpakete ‹Actions› und ‹Activities› die Arbeit [Sar06b] genannt.
Unklarheiten im Paket ‹State Machines› werden unter anderem in [FKS05, FSKdR05, BCR00b]
diskutiert. Auch für das Sprachpaket ‹Interactions› gibt es Arbeiten, die sich mit semantischen Problemen auseinander setzen, siehe [Für08, Stö04b].
Es werden im Weiteren Probleme vorgestellt, die nach letztem Kenntnisstand bislang nicht identifiziert wurden.
Ein Problem in der Spezifikation gibt es beim Zurückstellen von Ereignissen in Zustandsmaschinen. Ein Zustand kann Ereignisse zurückstellen (deferrableTrigger). Diese Ereignisse werden nicht
verworfen, falls sie keine Transition triggern.
Die Spezifikation besagt, dass ein zurückgestelltes Event im Eventpool bleibt und ein anderes
Event gewählt wird.
“Instead, it remains in the event pool while another non-deferred event is dispatched
instead. This situation persists until a state is reached where either the event is no
longer deferred or where the event triggers a transition.” [OMG07b, S. 552]
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Wenn das Event eine Transition triggert oder nicht mehr zurückgestellt ist [OMG07b, 550], wird
es aus dem Eventpool entfernt. Das kann aber nur die Instanz der Zustandsmaschine entscheiden.
Allein der Agent, der die Zustandsmaschine interpretiert, darf das zurückgestellte Event aus dem
Eventpool des Kontextobjekts löschen.
Damit dieses Event nicht mehr für andere ‹BehaviorExecutions› zur Verfügung steht, wird in der
vorgestellten ASM–Semantik von der Spezifikation abgewichen und das Konzept von Börger, beim
Agenten eine Menge von zurückgestellten Events einzuführen, übernommen.
Eine Reihe von Fehlern in der Spezifikation entstehen durch Widersprüche zwischen der Syntaxbeschreibung im Metamodell und der textuellen Beschreibung der Semantik der Metamodellelemente
sowie durch das Verwechseln von Begriffen.
• “An invocation occurrence represents the recognition of an invocation request after its receipt
by a target object.” [OMG07b, S. 422]. Das Empfangen eines Requests wird aber durch eine
‘receive occurrence’ repräsentiert, wie im folgenden Satz aus der Spezifikation beschrieben:
“The receipt of the request by the receiver is manifest as a receive occurrence.” [OMG07b, S.
422]
• Im folgenden Zitat werden die Begriffe ‘Operator’ und ‘Operand’ verwechselt. “A break operator with a guard is chosen when the guard is true and the rest of the enclosing Interaction
Fragment is ignored.” [OMG07b, S. 468]. Nur ein Operand kann einen Guard haben. Ein Operator definiert die Semantik für die verwendeten Operanden.
• Laut Metamodell in der Spezifikation [OMG07b, S. 525] kennt eine StateMachine mehrere
Zustände über die Rolle submachineState. Dies macht keinen Sinn, denn eine StateMachine
kennt über die Regionen alle enthaltenen Zustände. Offensichtlich wurde hier eine Einschränkung der Navigierbarkeit vergessen. Die umgekehrte Leserichtung macht Sinn: falls es sich bei
dem Zustand um einen Unterzustandsautomat handelt, so kennt dieser die ihm zugeordnete
Zustandsmaschine.
• Laut Spezifikation hat ein Signal einen Verweis auf sich selbst [OMG07b, S. 449]. Da dies keinen
Sinn macht, wurde in der erstellten formalen ASM–Semantik diese Assoziation weggelassen und
stattdessen die im Metamodell beschriebene Funktion ownedAttribute eingefügt, die Zugriff auf
die Attribute eines Signals ermöglicht.
• In [OMG07b, S. 525] wird im Metamodell die Assoziation zwischen StateMachine und Region
mit der Kardinalität „1..+“ beschrieben. Gemeint ist offensichtlich „1..*“.
• Die Assoziation coveredBy verweist in der Spezifikation auf die InteractionFragments, an welchen eine Lebenslinie beteiligt ist. In der Semantikbeschreibung wird die Kardinalität mit
„0..1“ angegeben. In der erstellten Semantik wird hingegen eine Menge verwaltet, da eine
Lebenslinie mehr als nur ein InteractionFragment ausführen kann.
Im Folgenden werden Probleme hinsichtlich der Verknüpfung von Verhalten und der Kommunikation angesprochen.
Semantische Unklarheiten aufgrund der Verknüpfung von Verhalten und im Aspekt
Kommunikation
Folgende Frage beschreibt eine semantische Unklarheit in der Spezifikation aufgrund fehlender
Informationen: „In welchem Kontext läuft ein neu aufgerufenes Verhalten?“
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Die Frage betrifft die Pakete ‹Activities›, ‹State Machines› und ‹Interactions›, aus welchen andere
Verhalten aufgerufen werden können.
Im Paket ‹Common Behaviors› wird für den Kontext Folgendes definiert.
“The classifier that is the context for the execution of the behavior. If the behavior is
owned by a BehavioredClassifier, that classifier is the context; otherwise, the context
is the first BehavioredClassifier reached by following the chain of owner relationships.”
[OMG07b, S. 429]
Es wird deutlich, dass Kontext etwas mit „Besitz“ zu tun hat. Entweder wird das Verhalten direkt
„besessen“, dann ist der Besitzer der Kontext. Andernfalls wird über eine „Besitzer“–Beziehung das
Kontextobjekt ermittelt. Die UML drückt diesen Besitz im Metamodell durch eine Komposition aus,
wie in der Infrastructure Specification definiert wird.
“The derived ownedElement association is subsetted (directly or indirectly) by all composed association ends in the metamodel.” [OMG07a, S. 75]
Im Paket ‹Activities› besitzt eine Activity ihre Knoten und damit auch eine CallBehaviorAction.
Diese besitzt allerdings nicht das aufgerufene Verhalten, es ist folglich unklar, in welchem Kontext
das Verhalten läuft.
In [Sar06b] wird für dieses Problem eine Lösung entwickelt. Durch ein eingeführtes ‘Context–
Tag’ kann ein Kontext für das zu startende Verhalten festgelegt werden. Wenn der Kontext nicht
angegeben wird, läuft das Verhalten im Kontext der aufrufenden Aktivität. Dieses Verfahren wird
auch in der hier erstellten ASM–Semantik verwendet.
Im Fall einer CallOperationAction wird in der Spezifikation eindeutig das Zielobjekt als Kontext
für die aufgerufene Operation festgelegt [OMG07b, S. 246].
Im Paket ‹State Machines› wird von der Spezifikation der Kontext präzise definiert. Eine StateMachine besitzt über ihre Regions auch ihre States und Transitions. Die beiden Letzten besitzen
wiederum ihr zugeordnetes Verhalten. Ein Verhalten an einer Transition oder in einem Zustand läuft
im Kontext der Zustandsmaschine.
Zum Abschluss wird das Paket ‹Interactions› untersucht. Wie in Abschnitt 4.7.2 beschrieben,
besteht eine Interaktion aus Kommunikationspartnern, die jeweils einen eigenen Kontext bilden.
In der Spezifikation wird definiert, dass ein Verhalten Zugriff auf die Elemente des Kontextobjekts hat [OMG07b, S. 429]. Die umgebende Interaktion sollte deshalb nicht im Kontext einer dieser
Lebenslinien laufen, da sonst die anderen internen Kommunikationspartner Zugriff auf Attribute dieser Lebenslinie haben. Gleiches gilt auch, wenn die Interaktion im Kontext des rufenden Verhaltens
läuft: die internen Lebenslinien bekommen Zugriff auf Attribute des Kontextobjekts des rufenden
Verhaltens.
In der hier vorgeschlagenen Lösung läuft eine Interaktion in ihrem eigenen Kontext. Die Lebenslinien bilden den Kontext für das auf ihnen spezifizierte Verhalten. Auch Letzteres ist eine Unklarheit
in der Spezifikation: eine BehaviorExecutionSpecification besitzt ihr Verhalten nicht, weshalb es wie
oben beschrieben unklar ist, in welchem Kontext das gerufene Verhalten läuft.
Eine weitere Frage, die von der Spezifikation nicht beantwortet wird, ist: „Was für Daten werden
den aufgerufenen Verhalten als Argumente übergeben?“
Im Paket ‹Common Behaviors› wird jedem Behavior die Möglichkeit eingeräumt, Parameter zu
besitzen (siehe Abbildung B.1). Die Parameter beschreiben die Argumente, die dem Verhalten bei
dessen Erzeugung übergeben werden können.
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Im Paket ‹Activities› wird spezifiziert, dass beim Aufruf eines weiteren Verhaltens die Argumente
aus den InputPins der CallBehaviorAction berechnet werden. Sarstedt setzt dies in [Sar06b] um,
seine Lösung wird für diese Arbeit übernommen.
Die Spezifikation sagt in den Paketen ‹State Machines› und ‹Interactions› wenig über Parameter
und Argumente aus. So wird im Paket ‹Interactions› spezifiziert, dass eine referenzierte Interaktion
mit den Argumenten der referenzierenden Interaktion versorgt wird. In beiden Sprachpaketen wird
nicht klar, woher die Argumente für aufzurufende Verhalten genommen werden.
In der vorliegenden Arbeit wird deshalb eine Funktion getParam eingeführt, die für das übergebene Verhalten die Parameter bereitstellt. An allen Stellen der Pakete ‹State Machines› und
‹Interactions›, an denen ein weiteres Verhalten aufgerufen wird, dient sie zur Berechnung der zu
übergebenden Argumente. Es wird explizit offen gelassen, wie die Funktion getParam realisiert
wird. In einer konkreten Umsetzung müsste diese Funktion mit Inhalt gefüllt werden. So könnten
zur Berechnung beispielsweise Attribute des Kontextobjekts oder übergebene Argumente herangezogen werden, welche den Agenten in der Funktion input zur Verfügung stehen.
In der Spezifikation wird für jedes Verhalten ein Attribut isReentrant definiert. Es schränkt die
Anzahl der möglichen ‹BehaviorExecutions› für ein Behavior ein (vgl. Abschnitt 4.3.1).
Die semantische Unklarheit wird durch die folgende Frage beschrieben: „Was passiert, wenn ein
neues Verhalten, von dem es nur eine Instanz geben darf, gestartet werden soll, und es existiert
bereits eine Instanz?“
In der Spezifikation wird auf diese Frage nur an einer Stelle im Paket ‹Activities› eingegangen.
“If a behavior is not reentrant, then no more than one execution of it will exist at any
given time. An invocation of a nonreentrant behavior does not start the behavior when the
behavior is already executing. In this case, control tokens are discarded [. . . ]” [OMG07b,
S. 312]
Hier wird von der Spezifikation festgelegt, dass Kontrolltoken verworfen werden und das neue Verhalten nicht startet, wenn das “nonreentrant” Verhalten bereits ausgeführt wird. Insbesondere das
Verwerfen von Token ist für die nächsten Absätze relevant. Es besagt, dass die Verhaltensausführung
der Aktivität in diesem Kontrollfluss nicht weiter ausgeführt wird.
Es wird untersucht, was passiert, wenn diese Beschreibung des Verhaltens auf die Sprachpakete
‹State Machines› und ‹Interactions› übertragen wird.
Kann beispielsweise das Verhalten an einer Transition nicht gestartet werden, weil bereits eine
Ausführung existiert, dann müsste die Transition abgebrochen werden, weil das Verhalten in Analogie
zu den Aktivitäten nicht weiter ausgeführt werden darf. In welchem Zustand befindet sich dann
die Zustandsmaschine? Das exit–Verhalten der verlassenen Zustände wurde bereits ausgeführt, der
Zielzustand aber noch nicht betreten. Diese Problematik lässt sich auch auf Interaktionen übertragen:
die Ausführung der Interaktion würde einfach abbrechen.
Wir halten diese Art des Verhaltens nicht für sinnvoll und untersuchen zwei Lösungsmöglichkeiten:
1. Das neue Verhalten wird nicht gestartet, aber die existierende aufrufende Verhaltensausführung läuft weiter. Bei einer CallBehaviorAction würden dann an den ausgehenden Kanten
Token angeboten werden, eine Transition wird weiter abgearbeitet und die Ausführung der
Interaktion wird fortgesetzt.
2. Es wird gewartet, bis das neue Verhalten instantiiert werden kann. Wenn dessen erste Instanz ihre Ausführung beendet und vernichtet wird, kann eine neue Instanz erzeugt und die
existierende Verhaltensausführung fortgesetzt werden.
126

Die erste Lösungsmöglichkeit ist als äußerst problematisch zu betrachten: es würde beispielsweise
bedeuten, dass ein Zustand betreten werden kann, ohne dass vorher ein notwendiges Verhalten
ausgeführt wurde. Abbildung 6.1 verdeutlicht die Problematik.
State A

State B
e/SortList

Do: WorkwithSortedList

Abbildung 6.1: Unvollständiger Zustandsautomat mit “nonreentrant” Verhalten SortList
Der Zustand B, der mit einer sortierten Liste arbeitet, würde betreten werden, obwohl das Verhalten SortList, das die Liste sortiert, nicht ausgeführt worden ist, weil ein anderes Verhalten auch
gerade eine Liste sortiert.
In der hier vorgestellten Semantik wird der zweite Lösungsvorschlag umgesetzt. Eine ‹BehaviorExecution› wartet, bis sie das aufzurufende Verhalten starten kann. Damit ist sichergestellt, dass
es maximal eine Instanz des neuen Verhaltens gibt, die spezifizierte Reihenfolge der Verhalten aber
eingehalten wird.
Eine weitere semantische Unklarheit durch die Verknüpfung von Verhalten ergibt sich bei der
Ausführung von Transitionen: die Abarbeitung von Verhalten an Transitionen benötigt Zeit.
In der Spezifikation wird nichts darüber ausgesagt, ob Transitionen Zeit verbrauchen oder nicht.
Es findet sich ein Verweis auf Harel:
“The state machine formalism described in this clause is an objectbased variant of Harel
statecharts.” [OMG07b, S. 523]
In den ursprünglichen Statecharts von Harel wird für einen Ausführungsschritt von einer ‘zero time
assumption’ ausgegangen [HP87]. Dies führt dazu, dass Transitionen bei ihrer Ausführung keine Zeit
verbrauchen dürfen [CD07].
Es gibt eine weitere Arbeit von Harel und Kugler über die Semantik von Rhapsody mit dem
— an dieser Stelle vielsagenden — Untertitel “On the Executable Core of the UML” [HK01]. Der
Unterschied zu den vorherigen Arbeiten ist, dass ein Ausführungsschritt eines Zustandsautomaten
Zeit brauchen kann.
“The execution of a step does not necessarily take zero time. The time a step will take
depends on the actions that are performed while taking the step [. . . ]” [HK01, S. 7]
Auch andere Projekte, die an einer formalen Semantik für die UML arbeiten, insbesondere das ‘UML
semantics project’ (siehe Abschnitt 6.4), gehen nicht von einer ‘zero time assumption’ in der UML
aus [CD07].
In dieser Arbeit wird deshalb von der Annahme ausgegangen, dass Transitionen bei ihrer Ausführung Zeit benötigen. Im Zusammenhang mit der Run–To–Completion Bedingung (siehe auch
Abschnitt 4.6.2), die besagt, dass immer die Konsequenzen eines Events abgearbeitet werden, bevor
ein neues gewählt wird, hat dies Auswirkungen auf die Semantik:
• Es wird zu einem Zeitpunkt nur ein Event abgearbeitet. Dies ist eine Änderung im Vergleich
zu den klassischen Statecharts von Harel, die gleichzeitig verschiedene Events behandeln.
• Agenten in verschiedenen, parallelen Regionen warten, bis die am längsten dauernde Transition abgearbeitet wurde. Erst dann wird ein neues Event gewählt und es werden weitere
Transitionen ausgeführt.
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Eine Übersicht über die Unterschiede von klassischen Statecharts zu den UML Zustandsmaschinen ist auch in [CD07] zusammengestellt.
Durch die Verknüpfung von Verhalten treten im Bereich der Kommunikation semantische Unklarheiten auf.
Denkbar wäre es beispielsweise, dass ein von einer Zustandsmaschine gewähltes Event auch den
durch die Zustandsmaschine aufgerufenen Verhalten zur Verfügung gestellt wird. So definiert Sarstedt in [Sar06b] ein UML–Tag ‘distribute’ für das Verteilen von Signalen an Subaktivitäten. Diese
reagieren folglich auf das gleiche Ereignis wie die Aktivität, die sie aufgerufen hat (siehe auch [Sar05]).
In der vorliegenden Arbeit wird dieses UML–Tag nicht unterstützt. Die Umsetzung des Ereignismodells erlaubt, dass verschiedene ‹BehaviorExecutions› im gleichen Kontext auf Events reagieren.
Diese konkurrieren laut Spezifikation um Events.
Ein weiteres Problem im Bereich der Kommunikation ist das bereits in Kapitel 5 ausführlich
diskutierte Wegnehmen von Events durch Zustandsmaschinen, ohne diese Events zu verbrauchen.
Die vorgestellte Lösung des Markierens von Events löst das Problem.

6.4

Verwandte Arbeiten

Verschiedene Ansätze beschäftigen sich mit der Erstellung einer umfassenden formalen Semantik
für die Spezifikation. Im Wesentlichen werden in diesem Abschnitt Initiativen diskutiert, die im
Bezug zur UML 2 stehen. Frühere Arbeiten werden angesprochen aber nicht näher detailliert, da
die Spezifikation beim Übergang von der Version 1 auf die Version 2 grundlegend verändert wurde.
Jürjens [Jür02a] schlägt eine ASM–Semantik für die Version 1.4 der Spezifikation vor, die unterschiedliche Diagramme in Bezug zueinander stellt und den Nachrichtenaustausch ermöglicht. In der
Arbeit wird das UML Subsystem–Konstrukt aus der Version 1.4 formalisiert, welches in der Version
2 nicht mehr existiert. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch Övergaard und Palmkvist in [ÖP00]
für die Version 1.3. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Interaktion von Subsystemen.
In [RCA00,RCA01] wird von Reggio et al. für die UML in der Version 1.4 eine formale Semantik
entworfen, die Semantiken für einzelne Diagramme unterstützt und durch deren Komposition die Semantik des Systems beschreibt. Zur Beschreibung der Semantik wird eine Erweiterung der Common
Algebraic Specification Language (CASL) benutzt. Unterstützt werden Klassen– und Zustandsdiagramme.
Ober [Obe01,Obe03] schlägt einen allgemeinen Ansatz vor, die Semantik der UML 1.4 mit ASMs
zu formalisieren. Das Metamodell wird automatisiert in ASMs überführt. Grundlegend in der Arbeit
ist die Formalisierung der Aktionen, die als Basis für Verhaltensdiagramme dient. Die Semantik für
Verhaltensdiagramme selbst wird nicht definiert, es findet aber eine Einordnung in den Rahmen der
Aktionen statt.
Im Ansatz [LHLL04] wird von Liu et al. ein formales Vorgehen für die Softwareentwicklung im
Rahmen des Rational Unified Process (RUP) unter Verwendung der UML entwickelt. Formalisiert
werden Klassen– und Anwendungsfalldiagramme. Letztere werden durch Sequenzdiagramme verfeinert. Eine direkte Verknüpfung von Verhalten findet nicht statt, es wird vielmehr der Aufruf von
Klassenmethoden fokussiert. In der Arbeit stehen die Probleme der Konsistenz zwischen statischer
Struktur und funktionalem Verhalten in den Entwicklungsphasen des RUP im Vordergrund.
Machado und Menezes stellen in [MM06] ein Konzept für die atomare Komposition von UML
Verhaltensdiagrammen vor. Dabei geht es weniger um die Verknüpfung von Verhalten, als um die
Einführung atomarer Transaktionen in UML Diagramme. Einem Ausschnitt eines Verhaltens können
durch eine Erweiterung der Spezifikation Transaktionseigenschaften zugewiesen werden.
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Es existieren eine Reihe von akademischen und industriellen Ansätzen, die sich mit der Ausführung von UML Modellen befassen. Für diese Ansätze muss eine präzise Semantik der verwendeten
Modelle definiert werden. In den Ansätzen wird eine so genannte ‘Action Language’ verwendet, durch
welche die Auswirkungen von UML Aktionen beschrieben werden. In ActiveCharts ist das beispielsweise die Programmiersprache C#: eine CallOperationAction wird durch die Implementierung in
C# spezifiziert [SKRG07].
Der Ansatz Intelligent UML (iUML) [IUM09] verwendet die Executable UML (xUML) [RFW+ 04]
und definiert eine eigene Action Language mit dem Titel ‘Action Specification Language’. Der Ansatz
von Riehle et al. [RFBLO01] beschränkt sich auf das Modellieren von statischen Strukturen und
verwendet Zustandsdiagramme zur Beschreibung des Objektverhaltens. In [KDH07] wird von Kirshin
et.al in Eclipse [Ecl09] in Verbindung mit dem Rational Software Architect [Rat09] ein Simulator für
UML Modelle beschrieben. Als Action Language wird Java verwendet. Unterstützt werden Klassen–,
Aktivitäts– und Zustandsdiagramme. Detailliertere Betrachtungen auch weiterer Initiativen finden
sich in [Cra09, CDGR07].
In der vorliegenden Arbeit werden UML Aktivitäten zur Anordnung der Aktionen benutzt, keine
spezielle Action Language. Der Fokus liegt auf der Betrachtung der UML Semantik so nahe wie
möglich an der Spezifikation.
In [BR07] werden von Broy und Rumpe theoretische Grundlagen für ein modellbasiertes Vorgehen in der Softwareentwicklung beschrieben. Als Grundlage dient ein Baukasten von Modellen, für
den eine formale Semantik, eine ‘Modellierungstheorie’, definiert wird. Die Modelle stehen untereinander in Beziehung und bilden ein zusammenhängendes Modell des Systems. Die einzelnen Modelle
werden im so genannten ‘Systemmodell’ zunächst isoliert betrachtet und dann im Modellierungsbaukasten integriert. Daten werden durch eine algebraische Spezifikation beschrieben, das Verhalten
von Objekten durch Zustandsmaschinen dargestellt. Diese Theorie der Modellierung dient auch als
Grundlage im folgenden Projekt.
Ein Projekt, das sich mit der Definition einer allgemeinen formalen Semantik für eine Teilmenge
der UML in der Version 2.0 beschäftigt, ist das „UML Semantics Project“ [UML06, BCGR08]. Broy
et al. verwenden dazu das so genannte ‘System Model’. Das System Model basiert auf abstrakten
Datentypen in Verbindung mit einem Zustandsübergangssystem — state transition system (STS).
Das Verhalten von Objekten wird durch interagierende Zustandsmaschinen im STS abgebildet. Jedes
Objekt hat einen Daten–, Kontroll– und Ereignisspeicher, die Kommunikation erfolgt über Streams
[BCR06, BCGR08].
Im UML Semantics Project wird nicht die gesamte UML Spezifikation umgesetzt, sondern eine
Teilmenge, genannt ‘Clean UML’. Diese wird in eine ‘Simplified UML’ transformiert, welche dann in
das System Model abgebildet wird. Eine Reihe von Modellen der UML wurden bereits in das System
Model integriert [CGR08b, CGR08a, Cen07, Cra09].
Damit ist das parallele Ausführen verschiedener Modellinstanzen möglich. Allerdings ist der
direkte Aufruf von anderen Verhaltensbeschreibungen eingeschränkt: so lässt Crane in [Cra09, S. 126]
nur Aktivitäten als Verhalten an einer CallBehaviorAction zu. In [CGR08b] werden nur Aktionen
in Form einer Action Language bei Verhalten in Zuständen oder Zustandsübergängen zugelassen.
Auch bei Interaktionen werden Verhalten nicht direkt aufgerufen [Cen07].
Das direkte Aufrufen von Verhalten bei der Instantiierung von Objekten wird nicht unterstützt.
Vielmehr wird im UML Semantics Project das Aufrufen von Verhalten über CallOperationActions
fokussiert.
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Von der OMG gibt es die 2006 gestartete Initiative ‘Executable UML Foundation’ zur Definition
einer ausführbaren Semantik für die UML, auch ‘Foundational UML’ or ‘fUML’ genannt [Obj08].
Ziel ist es, die Vorteile von ausführbaren Modellen bei der Erstellung von Systemen und der
Verifikation derselben einzusetzen.
Der aktuelle Stand dieser Spezifikation bezieht sich auf die Version 2.2 der UML. In dieser Spezifikation sind bisher nur die Sprachpakete ‹Classes›, ‹Common Behavior›, ‹Actions› und ‹Activities›
enthalten. Andere Verhaltensbeschreibungen fehlen. Damit ist der Aufruf von Verhalten auf Aktivitäten wie in [Sar06b] beschränkt. Der Kommunikationsaspekt zwischen Aktivitäten wird UML
konform umgesetzt, auch die Parameterüber– und –rückgabe wird formal spezifiziert. Allerdings wird
das Attribut isReentrant eines Verhaltens und insbesondere dessen Auswirkungen nicht beachtet.
Die Einbindung weiterer Modelle in die fUML ist vorstellbar, wie die Autoren deutlich machen.
“Many executable UMLs are conceivable, based on executing use cases, activities, workflow, methods, or state machines and their combinations.” [Obj08, S. 1]
Am ehesten vergleichbar mit der vorliegenden Arbeit sind die Ansätze des UML Semantics Projects und der fUML.
Im Vergleich zu den beiden Ansätzen befasst sich diese Arbeit nur rudimentär mit dem Aspekt
der statischen Struktur eines Systems. Auch die Konsistenz von Modellen wird in der vorliegenden
Arbeit nicht berücksichtigt.
Im Kontrast zum UML Semantics Project baut die vorliegende Arbeit auf der neueren Version
2.1.2 der Spezifikation auf, formalisiert aber eine kleinere Teilmenge der UML aufgrund der Fokussierung auf die Verknüpfung von Verhalten.
Die Initiative fUML beruht auf der neuesten Version 2.2 der Spezifikation. Im Bereich Verhalten
wird eine kleinere Teilmenge der Spezifikation behandelt.
Im Bereich der Aktivitäten wird in der vorliegenden Arbeit durch die Übernahme der formalen
Semantik aus [Sar06b] eine größere Anzahl von Konstrukten unterstützt: die oben aufgeführten Ansätze betrachten weder CentralBufferNodes noch ActivityGroups [Cra09].
Nach bestem Wissen gibt es derzeit keinen Ansatz, der sich mit der formalen Semantik der UML
in der Weise beschäftigt, wie es in dieser Arbeit geschieht. Der direkte Aufruf von Verhalten aus
Modellen sowie die Semantik des Sprachpakets ‹Common Behaviors› mit dem Attribut isReentrant
werden derzeit von keiner uns bekannten Arbeit unterstützt oder diskutiert.

6.5

Erweiterungen

Dieser Abschnitt enthält eine Auflistung möglicher, auf dieser Arbeit aufbauende, zukünftiger Forschungsarbeiten sowie Erweiterungsmöglichkeiten der hier vorgestellten Semantik.
Durch den modularen Aufbau der ASM–Semantik sind Erweiterungen der in dieser Arbeit vorgestellten Semantik mit vertretbarem Aufwand möglich, wie in Abschnitt 6.1 diskutiert wird.
Erweiterungen innerhalb der einzelnen Sprachpakete
Innerhalb der in der Arbeit verwendeten Sprachpakete können zusätzliche Konstrukte in die formale
Semantik mit einbezogen werden.
• Die Semantik für das Paket ‹Activities› könnte unter anderem um gewichtete Kanten erweitert
werden. Andere Erweiterungsmöglichkeiten werden in [Sar06b, S. 87–88] aufgezählt.
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• Im Paket ‹State Machines› könnte das Konzept der Spezialisierung von Zustandsmaschinen
hinsichtlich der Semantik untersucht werden. Es dürfen dabei Regionen, Zustände und Transitionen ersetzt oder hinzugefügt werden.
Auch das Konzept der Transitionspfade könnte in die Semantik einbezogen werden. Als Grundlage könnte die in [Dau07] beschriebene Berechnung möglicher Transitionspfade verwendet
werden.
• Im Paket ‹Interactions› könnten Zeitbedingungen auf Lebenslinien in die vorgestellte Semantik
einbezogen werden. Die abstrakte Funktion consumeTime müsste hierzu detailliert spezifiziert
werden und eine Umsetzung des Pakets ‹SimpleTime› wäre nötig.
Erweiterungen unter Einbeziehung der Verknüpfung und der Kommunikation
Diese Erweiterungen haben Auswirkungen in mehreren Sprachpaketen der Spezifikation.
• Denkbar ist hier die Einbindung zusätzlicher Events. Das ChangeEvent wird beispielsweise
bislang nicht berücksichtigt.
• Die Rückgabe von Parametern eines aufgerufenen Verhaltens wird in der vorliegenden Arbeit
bislang nur im Paket ‹Activities› unterstützt. Die Berechnung von Rückgabewerten sowie deren Auswirkungen in aufrufenden Verhalten in den anderen Sprachpaketen ist sicherlich eine
interessante Fragestellung.
Einbindung weiterer Sprachpakete der UML
Diese Erweiterungen beziehen sich auf den Bereich ‹Structure› der Spezifikation. Die Semantik
für statische Aspekte wird in dieser Arbeit nur ausschnittsweise behandelt, beispielsweise bei der
Berechnung von Zielen für das Signalversenden über Signalpfade. Bei der Initialisierung wird durch
die Domäne BehavioredObject von konkreten Instanzen abstrahiert.
• Eine Erweiterung ist insbesondere das Erzeugen und Vernichten von Objekten. Dies würde
neben einer Semantik für das Paket ‹Classes› auch weitere Aktionen aus dem Paket ‹Actions›
betreffen. Aktionen wie zum Beispiel CreateObjectAction und DestroyObjectAction für das
Instantiieren oder Löschen von Objekten oder CreateLinkAction für die Assoziation zu anderen
Objekten gemäß des Klassendiagramms müssten formalisiert werden. Die Arbeit von Ober
[Obe01, S. 104ff] kann dabei als Grundlage dienen.
Anbindung anderer Spezifikationssprachen
Neben den Erweiterungen innerhalb der UML sind auch die Einbeziehung anderer Spezifikationsformalismen denkbar. Mit der Anbindung von C#–Code durch die CallOperationAction wurde bereits
ein anderer Formalismus an die UML angebunden. Hilfreich ist hierbei sicherlich, wenn es eine bestehende ASM–Semantik für den entsprechenden Formalismus gibt, wie in den folgenden Beispielen.
• Es können weitere Programmiersprachen einbezogen werden. Für Java wurde eine ASM–
Semantik spezifiziert (siehe [BS97]).
• Eine Anbindung der Business Process Execution Language (BPEL) kann untersucht werden.
Die BPEL ist eine Sprache zur Spezifikation und Ausführung von Geschäftsprozessen. Grundlegend hierbei sind ‘Activities’, die Prozesse beschreiben und zu komplexen Prozessen komponiert werden können. In verschiedenen Arbeiten wird eine ASM–Semantik für die BPEL
vorgestellt (siehe auch [FR05]).
• Eine weitere Sprache zur Beschreibung von Geschäftsprozessen ist die Business Process Modeling Notation (BPMN), wie die UML ein OMG Standard. Der Schwerpunkt liegt auf der
Notation von Arbeitsabläufen. Eine ASM–Semantik wird in [BT08b, BT08a] vorgestellt.
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Die UML ist einer ständigen Weiterentwicklung unterzogen. Die für diese Arbeit verwendete
Version 2.1.2 der Superstructure Specification wurde im Februar 2009 durch die neueste Version
2.2 [OMG09] aktualisiert. Die neue Version stellt eine geringfügig überarbeitete Version der hier
verwendeten 2.1.2 dar.
Bei einer zukünftigen Erweiterung ist eine Anpassung der ASM–Semantik auf den dann aktuellen
Stand der Spezifikation anzuraten.
Interessant sind sicherlich auch experimentelle Untersuchungen, wie sich die Verknüpfung von
Modellen auf den und im Entwicklungsprozess auswirken. Die vorgestellte Semantik liefert eine
Entscheidungsgrundlage, um unter anderem Fragen nach der Konsistenz von Modellen fundiert beantworten zu können. Das Unterbinden bestimmter Verknüpfungen könnte unter Umständen sinnvoll
sein. Auch das ist eine Fragestellung für weitere Arbeiten.
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Kapitel 7

Fazit
Ziel dieser Arbeit ist es, eine formale Semantik für die UML Sprachpakete im Bereich Verhalten
zu erarbeiten, welche die Verknüpfung von Modellen und ein Kommunikationskonzept einschließt.
Grundlage der Semantik ist die UML Superstructure Specification in der Version 2.1.2.
Zu diesem Zweck wird aufbauend auf bestehenden Arbeiten eine präzise Semantik für die Sprachpakete mit dem Formalismus Abstract State Machines erstellt. Schwerpunkt der Arbeit ist die Betrachtung der Aspekte ‘Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen’ und ‘Kommunikation’ und deren Integrierung in die Sprachpakete. Damit werden Einschränkungen bezüglich der Verknüpfung
von Modellen in bestehenden Arbeiten aufgehoben.
Die Arbeit trägt einen Teil zur vollständigen formalen Beschreibung der Semantik für die UML
bei, wie sie auch von den Autoren der UML Superstructure Specification als erstrebenswert erachtet
wird.
“However, at this point, with the scope of UML defined by the UML 2.0 standard, it seems
both feasible and highly desirable to define a general formal semantics of UML.” [Sel04, S.
198]

7.1

Beiträge

ASM–Semantik für die Verknüpfung von Modellen in der UML 2. Wie in Kapitel 2 gezeigt wird, ermöglicht die UML den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Arten von Modellen in
einem System und deren Kopplung. Hierfür wird in der Arbeit eine formale ASM–Semantik erstellt
(siehe Kapitel 4). Diese beinhaltet das gleichzeitige Einsetzen verschiedener Modelle und deren wechselseitiges Aufrufen. Die Verhaltensbeschreibungen für Objekte sind damit frei entsprechend ihres
Nutzens wählbar. Das Aufrufen weiterer Modelle wird anhand von Fallstudien plausibel erläutert
und in die formale Semantik integriert. Ein Vorteil der erstellten Semantik ist, dass die durch die
Aufteilung in Sprachpakete über die gesamte Spezifikation verteilten Informationen für die Verknüpfung von Verhalten explizit gemacht werden. Darüber hinaus kann Programmiersprachencode
in allen verwendeten Modellen eingesetzt werden.
Um die Verknüpfung von Modellen formal beschreiben zu können, bedarf es einer formalen Semantik der Modelle.
Einheitliche ASM–Semantik für Sprachpakete aus dem Bereich ‹Behavior› der UML 2.
In der Arbeit wird eine formale Semantik für „Verhalten“ in der UML 2 definiert. Zu diesem Zweck
enthält sie für ausgewählte Teilmengen der Sprachpakete ‹Basic Behaviors›, ‹Actions›, ‹Activities›,
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‹State Machines› und ‹Interactions› aufbauend auf bestehenden Arbeiten eine einheitliche formale
Semantik basierend auf der Version 2.1.2 der UML Superstructure Specification (Kapitel 4). Die
Umsetzung der Metamodelle in ASM–Domänen und –Funktionen dient als Grundlage für die ASM–
Regeln, welche die Semantik der Sprachpakete definieren.
Zur Erstellung einer formalen Grundlage für die Spezifikation komplexer Systeme gehört neben
der Einbeziehung verschiedener Modelle auch die Möglichkeit des Nachrichtenaustausches.
Eine formale ASM–Semantik für den Bereich ‹Communications› in der UML 2. In
Kapitel 5 wird ein einheitliches, UML konformes Kommunikationsmodell vorgestellt. Es wird in die
verwendeten Sprachpakete integriert und ermöglicht den homogenen Austausch von Signalen.
Eine Formalisierung mit ASMs bietet durch ihren operationalen Charakter eine Ausgangsbasis
für Implementierungen und Simulationsansätze. Dadurch werden Tests und Experimente auf der
Spezifikationsebene möglich.
Diskussion der UML Semantik. Eine Reihe von semantischen Unklarheiten in der UML 2 Spezifikation werden aufgedeckt, diskutiert und Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen (Kapitel 6). Dabei
beschränkt sich die Arbeit nicht auf einzelne Sprachpakete, sondern spricht insbesondere auch Probleme an, die aus der Verknüpfung von Modellen resultieren. Dies beinhaltet beispielsweise die
Berechnung des Kontexts, in dem ein Verhalten läuft und das Konsumieren von Events während der
Kommunikation von Modellen.
Schaffung einer Ausgangsbasis für weitere Forschungsarbeiten. Die in dieser Arbeit erstellte, einheitliche formale Semantik kann als Basis für weitere Forschungsarbeiten genutzt werden.
Durch die präzise Semantik können Fragestellungen wie beispielsweise der Einfluss der Verknüpfung
von UML 2 Modellen auf den Entwicklungsprozess beantwortet werden. Auch als Grundlage für
die Testfallgenerierung oder das Model–Checking ist eine präzise Semantik der Spezifizierungssprache nötig. Die vorliegende Arbeit ermöglicht hierbei durch die Verknüpfbarkeit von Modellen neue
Ansätze.
Wie in Kapitel 6 diskutiert, kann die vorliegende Arbeit durch den modularen Aufbau der operationellen ASM–Semantik auf einfache Weise erweitert werden. Dies betrifft sowohl das Einarbeiten
weiterer UML 2 Elemente in die umgesetzten Sprachpakete als auch die Anbindung anderer Notationen wie beispielsweise der Business Process Modeling Notation.

7.2

Ausblick

In Abschnitt 6.5 werden eine Reihe weiterer Forschungsmöglichkeiten vorgeschlagen.
Interessant wären experimentelle Untersuchungen über den Effekt des Einsatzes kombinierter
Modelle in der Softwareentwicklung. Dies geht über den Aspekt der verschiedenen Sichten auf ein
System hinaus.
Auch die Einbindung anderer Notationen wie der Business Process Modeling Notation und deren
Kopplung mit UML Modellen sind sicherlich lohnenswerte Untersuchungen.
Wünschenswert wäre auch die Anbindung der statischen Konstrukte der UML und ihrer Modelle. Die Struktur von System und deren Repräsentation in der UML sind Gegenstand aktueller
Forschung (siehe auch [Cra09,Ges08]). Bestehende Arbeiten könnten untersucht und eine vereinheitlichte Semantik erstellt werden.

134

Anhang A

Mathematische Konventionen
Die mathematischen Konventionen werden aus [Sar06b, 99] übernommen.
Operator

Beschreibung

Verschiedene
x.g
t1  t2
Mengen–Operatoren
∪, ∩, ∈, ⊂, ⊆, \, ×, ∅
S
X
P(S)
{ s ∈ S | P (s) } oder { F (s) | P (s) }
|S|
Listen–Operatoren
A∗
L1 ] L2
]X
L⊕e
L1 L2
[ l ∈ L | P (l) ] oder [ F (l) | P (l) ]
l∈L
[]
|L|
elementAt(L, i)
last(L)
indexOf(L, e)

Anwendung der Funktion, äquivalent zu g(x)
true wenn der Typ t1 ein Subtyp oder vom gleichen Typ
ist wie t2
werden wie üblicherweise benutzt
Vereinigung aller Mengen aus der Menge von Mengen X
Potenzmenge der Menge S
Mengen Komprehension, P ist ein Prädikat, F ist eine
Funktion
Anzahl der Elemente in S
Listentyp
Konkatenation zweier Listen
Konkatenation aller Listen, die in der Liste von Listen in
X enthalten sind
fügt Element e zur Liste L hinzu, äquivalent zu L ] [e]
entfernt alle Elemente aus L1 die in L2 enthalten sind
Listen Komprehension, P ist ein Prädikat, F ist eine Funktion
Element Funktion
leere Liste
Anzahl der Elemente in der Liste L
holt das i-te Element aus der Liste L
holt das letzte Element aus der Liste L, äquivalent zu elementAt(L,|L|)
gibt den Index des ersten Vorkommens von e in der Liste
L zurück
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Anhang B

UML 2 Metamodelle
Dieses Kapitel enthält die für die Definition der formalen Semantik benötigten Ausschnitte der
Metamodelle für die verwendeten Sprachpakete der UML Spezifikation in der Version 2.1.2.

B.1

Metamodell für das Sprachpaket ‹Common Behaviors›

Classes::Kernel::
Classifier

Classes::Kernel::
Class

BehavioredClassifier

Behavior
+ownedBehavior
0..1

*

isReentrant: Boolean

+classifierBehavior
0..1

0..1

+/context
0..1

*

BehavioralFeature
+specification
isAbstract: Boolean

+method

0..1

*

*

0..1

Classes::Kernel::Parameter
+ownedParameter

Abbildung B.1: Verwendetes Metamodell für das Sprachpaket ‹Common Behaviors›
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B.2
Metamodell für das Sprachpaket ‹Actions›

Abbildung B.2: Verwendetes Metamodell für das Sprachpaket ‹Actions›
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InputPin
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Abbildung B.3: Verwendetes Metamodell für das Sprachpaket ‹Activities›
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B.3
Metamodell für das Sprachpaket ‹Activities›
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Abbildung B.4: Verwendetes Metamodell für das Sprachpaket ‹State Machines›
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B.4
Metamodell für das Sprachpaket ‹State Machines›
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Abbildung B.5: Verwendetes Metamodell für das Sprachpaket ‹Interactions›
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B.5
Metamodell für das Sprachpaket ‹Interactions›

B.6

Metamodell für das Sprachpaket ‹Communications›
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Abbildung B.6: Verwendetes Metamodell für das Sprachpaket ‹Communications›
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B.7

Metamodell für das Sprachpaket ‹Use Cases›
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Abbildung B.7: Verwendetes Metamodell für das Sprachpaket ‹Use Cases›
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Anhang C

Vollständige ASM–Makros für das
Sprachpaket ‹BasicBehaviors›
C.1

static
static
static
static

Umsetzung des Metamodells

domain
domain
domain
domain

Nat
String
Boolean
Time
ASM–Definition C.1: Datentypen

static
static
static
static
static
static
static
static

domain Behavior ⊆ Classes::Kernel::Class
IsReentrant: Behavior → Boolean
context: Behavior → BehavioredClassifier
specification: Behavior → BehavioralFeature
ownedParameter: Behavior → Classes::Kernel::Parameter∗
redefinedBehavior: Behavior → P(Behavior)
precondition: Behavior → P(Classes::Kernel::Constraint)
postcondition: Behavior → P(Classes::Kernel::Constraint)
ASM–Definition C.2: Behavior

shared domain BehavioredClassifier ⊆ Classes::Kernel::Classifier
static ownedBehavior: BehavioredClassifier → P(Behavior)
static classifierBehavior: BehavioredClassifier → Behavior
static ownedTrigger: BehavioredClassifier → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
shared eventPool: BehavioredClassifier → P(CommonBehaviors::Communications::Event)
ASM–Definition C.3: BehavioredClassifier
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shared domain Object
shared domain BehavioredObject ⊆ Object
static classOf : Object → Classes::Kernel::Classifier
static behavior: Object → BehaviorExecution
ASM–Definition C.4: Object

static
static
static
static
static

domain
domain
domain
domain
domain

Classes::Kernel::Class
Classes::Kernel::Classifier
Classes::Kernel::Parameter
Classes::Kernel::Constraint
Classes::Kernel::ValueSpecification

ASM–Definition C.5: Domänen zur Vervollständigung des Metamodells

static domain BehavioralFeature ⊆ Classes::Kernel::BehavioralFeature
BehavioralFeature =def Operation
ASM–Definition C.6: BehavioralFeature

static domain Operation ⊆ Classes::Kernel::BehavioralFeature
static class: Operation → Class
static ownedParameter: Operation → P(Parameter)
ASM–Definition C.7: Operation

static domain Code
monitored Terminated: Code → Boolean
ASM–Definition C.8: Code

shared domain BehaviorExecution ⊆ Agent
static IsSynchronous: BehaviorExecution → Boolean
static Terminated: BehaviorExecution → Boolean
ASM–Definition C.9: Agent für eine ‹BehaviorExecution›
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C.2

ASM–Makros zur Beschreibung der Semantik

IsRunning(behavior) =def case behavior of
Activity:
∃ exec in ActivityExecution: exec.activity = behavior ∧ ¬exec.Terminated
StateMachine:
∃ exec in StateMachineExecution: exec.region.stateMachine = behavior ∧
¬exec.Terminated
Interaction:
∃ exec in InteractionExecution: exec.activity = behavior ∧ ¬exec.Terminated

initially domain Agent = {initialAgent}
initially ASM (initialAgent) = InitializeBehavior

InitializeBehavior ≡
forall object with object ∈ BehavioredObject
object.behavior := StartNewBehaviorExecution(object.classOf .classifierBehavior,
object, ∅, undefined, false)
ASM–Definition C.10: InitializeBehavior

StartNewBehaviorExecution(behavior, context, input, callingExecution, isSynch) ≡
case behavior of
Activity:
StartActivityExecution(behavior, context, input, callingExecution, isSynch)
StateMachine:
StartStateMachineExecution(behavior, context, input, callingExecution, isSynch)
Interaction:
StartInteractionExecution(behavior, input, callingExecution, isSynch)
ASM–Definition C.11: StartNewBehaviorExecution
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Anhang D

Vollständige ASM–Makros für das
Sprachpaket ‹Actions›
D.1

Umsetzung des Metamodells

static domain CallBehaviorAction ⊆ CallAction
static behavior: CallBehaviorAction → Behavior
ASM–Definition D.1: CallBehaviorAction

static domain CallAction ⊆ InvocationAction
static IsSynchronous: CallAction → Boolean
static result: CallAction → OutputPin∗
ASM–Definition D.2: CallAction

static domain InvocationAction ⊆ Action
static argument: InvocationAction → InputPin∗
ASM–Definition D.3: InvocationAction

static
static
static
static

domain Action ⊆ (Classes::Kernel::NamedElement ∪ ActivityNode)
input: Action → InputPin∗
output: Action → OutputPin∗
context: Action → Classifier
ASM–Definition D.4: Action
149

static domain CallOperationAction ⊆ CallAction
static operation: CallOperationAction → Operation
static target: CallOperationAction → InputPin
ASM–Definition D.5: CallOperationAction

static domain SendSignalAction ⊆ InvocationAction
static signal: SendSignalAction → Signal
static target: SendSignalAction → InputPin
ASM–Definition D.6: SendSignalAction

static domain BroadcastSignalAction ⊆ InvocationAction
static signal: BroadcastSignalAction → Signal
ASM–Definition D.7: BroadcastSignalAction

static domain AcceptEventAction ⊆ Action
static trigger: AcceptEventAction → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
static result: AcceptEventAction → P(OutputPin)
ASM–Definition D.8: AcceptEventAction

static domain CreateObjectAction ⊆ Action
static classifier: CreateObjectAction → Classifier
static result: CreateObjectAction → OutputPin
ASM–Definition D.9: CreateObjectAction

static domain StartClassifierBehaviorAction ⊆ Action
static object: StartClassifierBehaviorAction → InputPin
ASM–Definition D.10: StartClassifierBehaviorAction
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shared domain ActionExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled node: ActionExecution → Action
controlled input: ActionExecution → (InputPin → DataToken∗ )
controlled activityExecution: ActionExecution → ActivityExecution
controlled mode: ActionExecution → ActionExecutionMode
controlled callResult: ActionExecution → (ActivityParameterNode → P(DataToken) )
controlled calledExecution: ActionExecution → BehaviorExecution
static domain ActionExecutionMode = {created, enabled, running, completed, terminating
terminated, abortRequested}
ASM–Definition D.11: Agent für eine ‹ActionExecution›

D.2

ASM–Makros zur Beschreibung der Semantik

IsRunning(action) =def ∃ exec in ActionExecution: exec.node = action ∧
exec.activityExecution = self ∧ exec.mode = running
MustStayActive =def
self.node.incoming = ∅ ∧ (self.node.inInterruptibleRegion = ∅ ∨
(∃r ∈ InterruptibleActivityRegion: self.node ∈ r.containedNode ∧ (IsActive(r)
∨ (∃r0 ∈ r.parents: IsActive(r0 )
∧ ∀r00 ∈ regionsFromTo(r, r0 ):
tagValue(r00 , InterruptibleActivityRegionHandling, RegionReactivationPolicy)
= OnParentActive))))

CreateActionExecution(n, input) ≡
let
exec = new (ActionExecution)
in
exec.node := n
exec.input := input
exec.activityExecution := self
exec.mode := created
if n ∈ CallBehaviorAction then
ASM (exec) := ExecuteCallBehaviorActionExecution
if n ∈ CallOperationAction then
ASM (exec) := ExecuteCallOperationActionExecution
if n ∈ AcceptEventAction then
ASM (exec) := ExecuteAcceptEventActionExecution
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if n ∈ SendSignalAction then
ASM (exec) := ExecuteSendSignalActionExecution
if n ∈ BroadcastSignalAction then
ASM (exec) := ExecuteBroadcastSignalActionExecution
EnqueueEvent(self, ActionEnabledEvent(exec, input))
ASM–Definition D.12: CreateActionExecution

HandleActionEnableEvent(ev) ≡
forall inputPin with inputPin ∈ ev.execution.node.input
dataTokens(inputPin) := dataTokens(inputPin) ev.input(inputPin)
ev.execution.mode := enabled
ASM–Definition D.13: HandleActionEnableEvent

HandleActionTerminationEvent(ev) ≡
if ∀pin ∈ ev.execution.node.output:(|dataTokens(pin)| + |ev.output(pin)|)
≤ upperBound(pin) then
forall e with e ∈ ev.execution.node.outgoing
controlTokens(e) := controlTokens(e) ⊕ new (ControlToken)
forall outputPin with outputPin ∈ ev.execution.node.output
dataTokens(outputPin) := dataTokens(outputPin) ] ev.output(outputPin)
if | ev.execution.node.outgoing| > 0 ∨ | ev.execution.node.output| > 0 then
EnqueueUniqueEvent(OfferEvent)
if ¬ev.KeepRunning then
ev.execution.mode := terminated
else
ReEnqueueEvent(ev)
ASM–Definition D.14: HandleActionTerminationEvent

AbortAllActionExecutions(n, activityExecution) ≡
forall exec with exec ∈ ActionExecution ∧ exec.mode ∈
/ {terminating,terminated}
∧ exec.node = n ∧ exec.activityExecution = activityExecution
AbortActionExecution(exec)
ASM–Definition D.15: AbortAllActionExecutions

AbortActionExecution(exec) ≡
if exec.mode 6= abortRequested then
exec.mode := abortRequested
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else
if exec.mode 6= terminated then
skip
ASM–Definition D.16: AbortActionExecution

ExecuteCallBehaviorActionExecution ≡
local result : OutputPin → P(DataToken)
local context : BehavioredObject
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
if ¬self.node.behavior.IsReentrant ∧ IsRunning(self.node.behavior) then
skip
else
if tagValue(self.node, CallContext, context) = undefined then
context := self.activityExecution.context
else
context := computeContext(self.activityExecution.context,
tagValue(self.node, CallContext, context))
seq
self.calledExecution := StartNewBehaviorExecution(self.node.behavior, context,
{(PinToParameter(n), ts) | (n), ts) ∈ self.input}, self, self.node.IsSynchronous)
self.mode := running
if self.mode = running then
if self.node.IsSynchronous then
if ¬ self.calledExecution.Terminated then
skip
else
self.mode := completed
else
self.mode := completed
if self.mode = abortRequested then
AbortBehaviorExecution(self.calledExecution)
self.mode := terminated
if self.mode = completed then
forall n with n ∈ (ActivityOutputParameters ∩ self.node.behavior.node)
result(ParameterToPin(n, self.node)) := self.callResult(n)
seq
EnqueueEvent(self.activityExecution, ActivityTerminationEvent(self, false, result))
self.mode := terminating
ASM–Definition D.17: ExecuteCallBehaviorActionExecution

ParameterToPin(n, callAction) ≡
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let
outParameters = [p ∈ callAction.behavior.ownedparameters| p.direction
∈ {inout, out, return}]
in
choose outputPin ∈ callAction.result with
indexOf (callAction.result, outputPin) =
indexOf (outParameters, n.parameter)
result := outputPin
ASM–Definition D.18: ParameterToPin

PinToParameter(inputPin) ≡
choose callAction ∈ CallBehaviorAction with
inputPin ∈ callAction.argument
let
inParameters = [p ∈ callAction.behavior.ownedparameters| p.direction
∈ {inout, out}]
in
choose n ∈ ActivityParameterNode with
indexOf (callAction.argument, inputPin) =
indexOf (inParameters, n.parameter)
result := n
ASM–Definition D.19: PinToParameter

ExecuteCallOperationActionExecution ≡
local code : Code
local output : OutputPin → P(DataToken)
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
if tagValue(self.node, CallContext, context) = undefined then
code := locateMethod(self.node.target, self.node.operation)
else
code := locateMethod(computeContext(self.activityExecution.context,
tagValue(self.node, CallContext, context)), self.node.operation)
self.mode := running
if self.mode = running then
if self.node.IsSynchronous then
if ¬ code.Terminated then
output := ExecCode(code)
else
self.mode := completed
else
ExecCodeAsync(code)
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self.mode := completed
if self.mode = abortRequested then
self.mode := terminated
if self.mode = completed then
EnqueueEvent(self.activityExecution, ActivityTerminationEvent(self, false, output))
self.mode := terminating
ASM–Definition D.20: ExecuteCallOperationActionExecution

ExecuteAcceptEventActionExecution ≡
let
event = self.node.trigger.event
in
if event ∈ TimeEvent then
ExecuteWaitTimeActionExecution(event)
if event ∈ SignalEvent then
ExecuteAcceptSignalActionExecution(event)
ASM–Definition D.21: ExecuteAcceptEventActionExecution

ExecuteWaitTimeActionExecution(event) ≡
local output : OutputPin → P(DataToken)
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
if event.IsRelative then
self.endTime := now + event.when
else
self.endTime := event.when
self.mode := running
if self.mode = running then
if now < self.endTime then
skip
else
forall outputPin with outputPin ∈ self.node.result
output(outputPin) := [new (DataToken(now)) ]
seq
EnqueueEvent(self.activityExecution,
ActivityTerminationEvent(self, StayActive, result))
if StayActive ∧ event.IsRelative then
self.endTime := now + event.when
else
self.mode := completed
if self.mode = abortRequested then
self.mode := terminated
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if self.mode = completed then
self.mode := terminating
ASM–Definition D.22: ExecuteWaitTimeActionExecution

ExecuteAcceptSignalActionExecution(ev) ≡
local output : OutputPin → DataToken∗
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
self.mode := running
if self.mode = running then
choose event ∈ self.activityExecution.context.eventPool with event.signal ∈
allSignals(self.node.trigger)
remove event from self.activityExecution.context.eventPool
forall outputPin with outputPin ∈ self.node.result
output(outputPin) := [new (DataToken(event.signal)) ]
seq
EnqueueEvent(self.activityExecution,
ActivityTerminationEvent(self, MustStayActive, result))
if ¬MustStayActive then
self.mode := completed
ifnone
skip
if self.mode = abortRequested then
self.mode := terminated
if self.mode = completed then
self.mode := terminating
ASM–Definition D.23: ExecuteAcceptSignalActionExecution

ExecuteSendSignalActionExecution ≡
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
self.mode := running
if self.mode = running then
let
signal = createInstance(self.node.signal, [head(self.input(pin)).value|
pin ∈ self.node.argument])
targetObject = computeTargets(tagValue(self.node, SignalTargeting, signalPath),
self.activityExecution.context)
in
SendSignal(signal, targetObject)
self.mode := completed
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if self.mode = completed then
EnquequeEvent(activityExecution(Self), ActionTerminationEvent(self, false, ∅ ))
self.mode := terminating
if self.mode = abortRequest then
self.mode := terminated
ASM–Definition D.24: ExecuteSendSignalActionExecution

ExecuteBroadcastSignalActionExecution ≡
if self.mode = created then
skip
if self.mode = enabled then
self.mode := running
if self.mode = running then
let
signal = createInstance(self.node.signal, [head(self.input(pin)).value|
pin ∈ self.node.argument])
targetObjects = computeTargets(tagValue(self.node, SignalTargeting, signalPath),
self.activityExecution.context)
in
forall target with target ∈ targetObjects
SendSignal(signal, target)
self.mode := completed
if self.mode = completed then
EnquequeEvent(activityExecution(Self), ActionTerminationEvent(self, false, ∅ ))
self.mode := terminating
if self.mode = abortRequest then
self.mode := terminated
ASM–Definition D.25: BroadcastSignalAction
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Anhang E

Vollständige ASM–Makros für das
Sprachpaket ‹Activities›
E.1

static
static
static
static
static

Umsetzung des Metamodells

domain Activity ⊆ CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior
node: Activity → P(ActivityNode)
edge: Activity → P(ActivityEdge)
IsSingleExecution: Activity → Boolean
group: Activity → P(ActivityGroup)
ASM–Definition E.1: Activity

static domain ActivityEdge ⊆ Classes::Kernel::RedefinableElement
static source, target: ActivityEdge → ActivityNode
static interrupts: ActivityEdge → P(InterruptibleActivityRegion)
static guard: ActivityEdge → String
controlled offers: ActivityEdge → P(TokenOffer)
controlled buffer: ActivityEdge → P(TokenOffer)
static domain ControlFlow ⊆ ActivityEdge
static domain ObjectFlow ⊆ ActivityEdge
ASM–Definition E.2: ActivityEdge

static domain ActivityNode ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
static incoming, outgoing: ActivityNode → P(ActivityEdge)
static inInterruptibleRegion: ActivityNode → P(InterruptibleActivityRegion)
controlled Visited: ActivityNode → Boolean
controlled offersForNode: ActivityNode → P(TokenOffer)
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controlled HasElseEdge: ActivityNode → Boolean
controlled controlFlowOffers: ActivityNode → P(TokenOffer)
controlled predecessors: ActivityNode → P(ActivityNode)
ASM–Definition E.3: ActivityNode

static
static
static
static
static
static
static
static

domain
domain
domain
domain
domain
domain
domain
domain

ControlNode ⊆ ActivityNode
DecisionNode ⊆ ControlNode
MergeNode ⊆ ControlNode
ForkNode ⊆ ControlNode
InitialNode ⊆ ControlNode
ActivityFinalNode ⊆ FinalNode
FlowFinalNode ⊆ FinalNode
FinalNode ⊆ ControlNode
ASM–Definition E.4: ControlNode

static domain Pin ⊆ ObjectNode
static domain InputPin ⊆ Pin
static domain OutputPin ⊆ Pin
static domain ObjectNode ⊆ ActivityNode
monitored upperBound: ObjectNode → Nat
static domain CentralBufferNode ⊆ ObjectNode
static domain ActivityParameterNode ⊆ ObjectNode
static parameter: ActivityParameterNode → Parameter
static domain Parameter ⊆ Kernel::AssociationClasses:Parameter
static direction: Parameter → ParameterDirectionKind
static domain ParameterDirectionKind = {in, inout, out, return}
ASM–Definition E.5: ObjectNode

static domain InterruptibleActivityRegion ⊆ ActivityGroup
static domain ActivityGroup =def InterruptibleActivityRegion
static superGroup: ActivityGroup → ActivityGroup
static subGroup: ActivityGroup → P(ActivityGroup)
static containedNode: ActivityGroup → P(ActivityNode)
controlled IsInterrupted: ActivityGroup → Boolean
controlled innerNodes: ActivityGroup → P(ActivityNode)
controlled parents: ActivityGroup → P(ActivityGroup)
controlled children: ActivityGroup → P(ActivityGroup)
ASM–Definition E.6: InterruptibleActivityRegion
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shared domain ActivityExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled activity: ActivityExecution → Activity
controlled callers: ActivityExecution → P(BehaviorExecution)
controlled context: ActivityExecution → BehavioredObject
controlled Finished: ActivityExecution → Boolean
shared eventQueue: ActivityExecution → P(ControllerEvent)
ASM–Definition E.7: Agent für eine ‹ActivityExecution›

controlled domain Token
controlled domain ControlToken ⊆ Token
controlled domain DataToken ⊆ Token
static value: DataToken → Classes::Kernel::ValueSpecification
controlled domain TokenOffer
controlled domain TokenSelection
controlled domain ControllerEvent
controlled domain ActivityStartEvent ⊆ ControllerEvent
controlled domain ActivityTerminationEvent ⊆ ControllerEvent
controlled domain OfferEvent ⊆ ControllerEvent
controlled domain ActionEnableEvent ⊆ ControllerEvent
controlled domain ActionTerminationEvent ⊆ ControllerEvent
controlled domain ActionEnableEvent ⊆ ControllerEvent
ASM–Definition E.8: Domänen für die Tokenflussberechnung und Steuerung der Aktivitäten

E.2

ASM–Makros zur Beschreibung der Semantik

IsObjectFlow(e) =def e ∈ ObjectFlow
IsControlFlow(e) =def e ∈ ControlFlow
IsObjectFlowOffer(o) =def o.offeredToken ∈ DataToken
IsControlFlowOffer(o) =def o.offeredToken ∈ ControlToken
IsActive(r) =def ∃ r ∈ innerNodes(r): (n ∈ FlowSource ∧ HasToken(n))
∨ (n ∈ Action ∧ IsActive(n))
IsActive(n) =def ∃ exec ∈ ActionExecution: exec.node = n ∨ exec.activityExecution = self
exec.mode = {created, enabled, running, completed, terminating}
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offersForNode(n) =def

S

{offers(e) | e ∈ n.incoming}

controlFlowOffers(n) =def

S

{offers(e) | e ∈ n.incoming ∧ IsControlFlow(e)}

sourceEdges(o) =def {head(p) | p ∈ o.paths}
sources(o) =def {(e.source| e ∈ sourceEdges(o)}
target(o) =def last(elementAt(o.paths.asList, 1)).target
HasElseEdge(n) =def ElseEdge(n) 6= undefined
HasInnerFlow(s, r) =def ∃p ∈ paths(s): nodesOnPath(p) ⊆ innerNodes(r)
Interrupts(s, r) =def interruptingEdge(s, r) 6= ∅
IsInterrupted(r) =def ∃s ∈ tokenSelections: Interrupts(s, r)
ArePredecessorsVisited(n) =def ∀p ∈ predecessors(n): Visited(p)
HasFlowInto(s, r) =def ∃p ∈ paths(s): last(p).target ∈ innerNodes(r)
∧ nodesOnPath(p) \ innerNodes(r) 6= ∅

StartActivityExecution(activity, context, input, callingExecution, isSynch) ≡
if activity.IsSingleExecution ∧ IsRunning(activity) then
let
exec = ChooseExecution(activity)
in
if callingExecution 6= undefined then
exec.callers:= exec.callers ∪ {callingExecution}
EnqueueEvent(exec, ActivityStartEvent(input))
result := exec
else
let
exec = new (ActivityExecution)
in
exec.activity := activity
exec.Terminated := false
exec.Finished := false
exec.context := context
exec.IsSynchronous := isSynch
if callingExecution 6= undefined then
exec.callers := {callingExecution}
else
exec.callers := ∅
ASM (exec) := ActivityExecutionController
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EnqueueEvent(exec, ActivityStartEvent(input))
result := exec
ASM–Definition E.9: StartActivityExecution

ActivityExecutionController ≡
local event : ControllerEvent
if ¬self.Terminated then
if HasEvents then
event := NextEvent
seq
case event of
ActivityStartEvent:
HandleActivityStartEvent(event)
ActivityTerminationEvent:
HandleActivityTerminationEvent(event)
ActionEnableEvent:
HandleActionEnableEvent(event)
ActionTerminationEvent:
HandleActionTerminationEvent(event)
OfferEvent:
HandleOfferEvent
else
if self.Finished then
skip
else
self.Finished := true
forall n with n ∈ (Action ∩ self.activity.node)
AbortAllActionExecutions(n, self)
ASM–Definition E.10: ActivityExecutionController

ChooseExecution(activity) ≡
choose exec ∈ ActivityExecution with exec.activity = activity ∧ ¬exec.Terminated
result := exec
ASM–Definition E.11: ChooseExecution

EnqueueEvent(exec, event) ≡
add event to exec.eventQueue
ASM–Definition E.12: EnqueueEvent
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EnqueueUniqueEvent(event) ≡
if event ∈
/ self.eventQueue then
EnqueueEvent(self, event)
ASM–Definition E.13: EnqueueUniqueEvent

ReEnqueueEvent(event) ≡
EnqueueEvent(self, event)
ASM–Definition E.14: ReEnqueueEvent

NextEvent ≡
local scheduledEvent := chooseEvent
remove scheduledEvent from self.eventQueue
result := scheduledEvent
ASM–Definition E.15: NextEvent

HandleActivityStartEvent(event) ≡
forall parameterNode with parameterNode ∈ (ActivityInputParameters ∩ self.activity.node)
dataTokens(parameterNode) := dataTokens(parameterNode) ] parameterNode.event.input
forall n with n ∈ (InitialNode ∩ self.activity.node)
forall e with e ∈ n.outgoing
controlTokens(e) := controlTokens(e) ⊕ new (ControlToken)
forall n with n ∈ (AcceptEventAction ∩ self.activity.node) ∧ n.inInterruptibleRegion = ∅
∧ n.incoming = ∅
CreateActionExecution(n, ∅ )
forall n with n ∈ ((Action\ AcceptEventAction) ∩ self.activity.node)
∧ n.incoming = ∅ ∧ n.input = ∅
CreateActionExecution(n, ∅ )
seq
EnqueueUniqueEvent(OfferEvent)
ASM–Definition E.16: HandleActivityStartEvent

HandleActivityTerminationEvent(event) ≡
forall n with n ∈ (Action ∩ self.activity.node)
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AbortAllActionExecutions(n, self)
forall caller with caller ∈ self.callers
forall n with n ∈ (ActivityOutputParameters ∩ self.activity.node)
caller.CallResult(n) := dataTokens(n)
dataTokens(n) := []
seq
self.Terminated := true
self.Finished := true
ASM–Definition E.17: HandleActivityTerminationEvent

AbortBehaviorExecution(exec) ≡
if exec.activity 6= undefined then
exec.Finished := true
forall n with n ∈ (Action ∩ self.activity.node)
AbortAllActionExecutions(n, exec)
seq
exec.Terminated := true
ASM–Definition E.18: AbortBehaviorExecution

HandleOfferEvent ≡
seq
ComputeTokenOffers
seq
FetchBufferedTokens
seq
SelectTokenOffers
seq
RemoveFlowsInInterruptedRegions
seq
ActivateAcceptEventActions
seq
BufferTokens
seq
ExecuteTransition
seq
if ∃n ∈ FlowSource: n ∈ self.activity.node ∧ HasToken(n) then
EnqueueUniqueEvent(OfferEvent)
ASM–Definition E.19: HandleOfferEvent

ComputeTokenOffers ≡
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ClearFlowInformation
seq
InitializeFlowsForControlFlowSources
InitializeFlowsForObjectFlowSources
seq
PropagateFlowInformation
ASM–Definition E.20: ComputeTokenOffers

ClearOffers(n) ≡
forall e with e ∈ n.outgoing
offers(e) := ∅
ASM–Definition E.21: ClearOffers

ClearFlowInformation ≡
forall n with n ∈ self.activity.node
Visited(n) := n ∈ (ActivityNode \ ControlNode)
ClearOffers(n)
ASM–Definition E.22: ClearFlowInformation

InitializeFlowsForControlFlowSources ≡
forall n with n ∈ (ControlFlowSource ∩ self.activity.node)
Visited(n) := true
forall e with e ∈ n.outgoing
if |controlTokens(e)| > 0 ∧ IsGuardTrue(e, self.context) then
let
t := new (TokenOffer)
in
t.offeredToken := new (ControlToken)
t.paths := {[e]}
t.exclude := ∅
t.include := ∅
t.buffered := false
offeres(e) := {t}
ASM–Definition E.23: InitializeFlowsForControlFlowSources

InitializeFlowsForObjectFlowSources ≡
forall n with n ∈ (ObjectFlowSource ∩ self.activity.node) ∧ |dataTokens(n)| > 0
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Visited(n) := true
let
m = |n.outgoing|
in
forall i with 1 ≤ i ≤ m
t(i) := new (TokenOffer)
seq
forall i with 1 ≤ i ≤ m
let
e = outgoing(n, i)
in
if IsGuardTrue(e, self.context, head(dataTokens(n))) then
t(i).offeredToken := head(dataTokens(n))
t(i).paths := {[e]}
t(i).exclude := {t(j)| 1 ≤ j ≤ m ∧ i 6= j}
t(i).include := ∅
t(i).buffered := false
offeres(e) := {t}
ASM–Definition E.24: InitializeFlowsForObjectFlowSources

PropagateFlowInformation ≡
iterate
PropagateFlowForMergeNode
PropagateFlowForForkNode
PropagateFlowForDecisionNode
PropagateFlowForJoinNode
ASM–Definition E.25: PropagateFlowInformation

PropagateFlowForMergeNode ≡
forall n with n ∈ (MergeNode ∩ self.activity.node) ∧ ArePredecessorsVisited(n)
∧ ¬Visited(n)
ClearOffers(n)
seq
Visited(n) := true
forall e with e ∈ n.incoming
forall t with t ∈ offers(e)
if IsGuardTrue(outgoing(n, 1), self.context, t.offeredToken) then
let
tout = new (TokenOffer)
in
tout .offeredToken := t.offeredToken
tout .paths := {p ⊕ outgoing(n, 1) | p ∈ t.paths}
tout .exclude := t.exclude
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tout .include := t.include∪ {t}
tout .buffered := false
add tout to offers(outgoing(n, 1))
ASM–Definition E.26: PropagateFlowForMergeNode

PropagateFlowForForkNode ≡
forall n with n ∈ (ForkNode ∩ self.activity.node) ∧ ArePredecessorsVisited(n)
∧ ¬Visited(n)
ClearOffers(n)
seq
Visited(n) := true
forall t with t ∈ offers(incoming(n, 1))
forall e with e ∈ n.outgoing
if IsGuardTrue(e, self.context, t.offeredToken) then
let
tout = new (TokenOffer)
in
tout .offeredToken := t.offeredToken
tout .paths := {p ⊕ e | p ∈ t.paths}
tout .exclude := t.exclude
tout .include := t.include∪ {t}
tout .buffered := false
add tout to offers(e)
ASM–Definition E.27: PropagateFlowForForkNode

PropagateFlowForDecisionNode ≡
forall n with n ∈ (DecisionNode ∩ self.activity.node) ∧ ArePredecessorsVisited(n)
∧ ¬Visited(n)
ClearOffers(n)
seq
Visited(n) := true
forall t with t ∈ offers(incoming(n, 1))
let
acceptingEdges = [e ∈ n.outgoing| e 6= ElseEdge(n) ∧
IsGuardTrue(e, self.context, t.offeredToken)]
in
if |acceptingEdges| > 0 then
forall i with 1≤i≤|acceptingEdges|
t(i) := new (TokenOffer)
seq
forall i with 1≤i≤|acceptingEdges|
t(i).offeredToken := t.offeredToken
t(i).paths := {p ⊕ elementAt(acceptingEdges, i) | p ∈ t.paths}
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t(i).exclude := {t(j) | 1≤j≤|acceptingEdges| ∧ i6=j} ∪ t.exclude
t(i).include := t.include∪ {t}
t(i).buffered := false
add t(i) to offers(elementAt(acceptingEdges, i))
else
if HasElseEdge(n) then
let
tout = new (TokenOffer)
in
tout .offeredToken := t.offeredToken
tout .paths := {p ⊕ ElseEdge(n) | p ∈ t.paths}
tout .exclude := t.exclude
tout .include := t.include∪ {t}
tout .buffered := false
add tout to offers(ElseEdge(n))
ASM–Definition E.28: PropagateFlowForDecisionNode

ElseEdge(n) ≡
choose e ∈ n.outgoing with e.guard = ’else’
result := e
ASM–Definition E.29: ElseEdge

PropagateFlowForJoinNode ≡
forall n with n ∈ (DecisionNode ∩ self.activity.node) ∧ ArePredecessorsVisited(n)
∧ ¬Visited(n)
ClearOffers(n)
seq
Visited(n) := true
if ∀e ∈ n.incoming: offers(e) 6= ∅ then
let
o = outgoing(n, 1)
in
if IsControlFlow(o) then
if IsGuardTrue(o, self.context) then
let
tout = new (TokenOffer)
in
tout .offeredToken := new (ControlToken)
S
tout .paths := {p ⊕ o | p ∈ {t.paths| t ∈ offersForNode(n)}}
S
tout .exclude := {t.exclude| t ∈ offersForNode(n)}
S
tout .include := {t.include∪ {t} | t ∈ offersForNode(n)}
tout .buffered := false
add tout to offers(o)
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else
forall e with e ∈ n.incoming ∧ IsObjectFlow(e)
forall t with t ∈ offers(e)
if IsGuardTrue(o, self.context, t.offeredToken) then
let
tout = new (TokenOffer)
in
tout .offeredToken := t.offeredToken
tout .paths := {p ⊕ o | p ∈ t.paths} ∪
S
{p ⊕ o | p ∈ {t’.paths| t’ ∈ controlFlowOffers(n)}}
S
tout .exclude := {t’.exclude| t’ ∈ offersForNode(n)}
S
tout .include := {t’.include∪ {t’} | t’ ∈ offersForNode(n)}
tout .buffered := false
add tout to offers(o)
ASM–Definition E.30: PropagateFlowForJoinNode

SelectTokenOffers ≡
local taken: ObjectNode → Nat
forall n with n ∈ (ObjectNode ∩ self.activity.node)
taken(n) := 0
tokenSelections := ∅
seq
iterate
choose n ∈ ((Action∪ CentralBufferNode∪ {n’ ∈ ActivityParameterNode|
n’.parameter.direction ∈ {out, inout, return}}∪ FinalNode)
∩ self.activity.node) ∪ {skipSelection}
if n ∈ Action then
SelectTokenOffersForAction(n, taken)
if n ∈ (CentralBufferNode∪ActivityParameterNode) then
SelectTokenOffersForCentralBufferAndActParameterNode(n, taken)
if n ∈ FinalNode then
SelectTokenOffersForFinalNode(n, taken)
ASM–Definition E.31: SelectTokenOffers

SelectTokenOffersForAction(n, taken) ≡
let
m = |n.incoming|
p = |input(n)|
in
if ∀1≤i≤m: offers(incoming(n, i)) 6= ∅ then
choose S1 ,..., Sn with ∀1≤i≤p: Si ⊆ offersForNode(input(n, i))
∧ lower(input(n, i))≤|Si |≤min(upper(input(n, i))
upperBound(input(n, i)) − |dataTokens(input(n, i))|
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− taken(input(n, i)))
let
selection :=

S

offers(incoming(n, i)) ∪

1≤i≤m

S

Si

1≤i≤p

in
UpdateOffers(selection)
tokenSelections := tokenSelections ∪ {(n, selection)}
forall i with 1≤i≤p
taken(input(n, i)) := taken(input(n, i)) + |Si |
ASM–Definition E.32: SelectTokenOffersForAction

SelectTokenOffersForCentralBufferAndActParameterNode(n, taken) ≡
choose S with S ⊆ offersForNode(n)
∧ 0 < |S| ≤ upperBound(n) − |dataTokens(n)| − taken(n)
UpdateOffers(S)
tokenSelections := tokenSelections∪ {(n, S)}
taken(n) := taken(n) + |S|
ASM–Definition E.33: SelectTokenOffersForCentralBufferAndActParameterNode

SelectTokenOffersForFinalNode ≡
choose e ∈ n.incoming with |offers(e)| > 0
choose d ∈ offers(e)
UpdateOffers({d})
tokenSelections := tokenSelections ∪ {(n, {d})}
ASM–Definition E.34: SelectTokenOffersForFinalNode

UpdateOffers(selection) ≡
RemoveInconsistentAndSelectedOffers(selection)
InvalidateJoinsForInconsistentOffers(selection)
seq
PropagateFlowInformation
seq
FetchBufferedTokens
ASM–Definition E.35: UpdateOffers

RemoveInconsistentAndSelectedOffers(selection) ≡
forall e with e ∈ (ActivityEdge ∩ self.activity.edge)
offers(e) := {t ∈ offers(e) | t ∈
/ selection ∧ ∀t’ ∈ selection: AreConsistent(t, t’)}
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RemoveInconsistentAndSelectedBufferedOffers(selection)
ASM–Definition E.36: RemoveInconsistentAndSelectedOffers

InvalidateJoinsForInconsistentOffers(selection) ≡
forall n with n ∈ (JoinNode ∩ self.activity.node) ∧ ∃e ∈ n.incoming: ∃t ∈ offers(e):
∃t’ ∈ selection: ¬AreConsistent(t, t’)
forall n’ with n’ ∈ (AllControlNodeSuccessors(n) ∪ {n})
visited(n’) := false
ASM–Definition E.37: InvalidateJoinsForInconsistentOffers

AllControlNodeSuccessors(n) ≡
local nodes: P(ControlNode) := ∅
forall e with e ∈ n.outgoing
if e.target ∈ ControlNode then
add e.target to nodes
add AllControlNodeSuccessors(e.target) to nodes
seq
result := nodes
ASM–Definition E.38: AllControlNodeSuccessors

RemoveFlowsInInterruptedRegions ≡
regionsToInterrupt := ∅
seq
forall r with r ∈ (InterruptibleActivityRegion ∩ self.activity.group)
∧ IsInterrupted(r) ∧ (6 ∃r’ ∈ parents(r): IsInterrupted(r’))
remove {s ∈ tokenSelections| HasInnerFlow(s, r)} from tokenSelections
if tagValue(r, InterruptibleActivityRegionHandling, ignoreFlowIntoInterruptedRegion)
= true then
remove {s ∈ tokenSelections| HasFlowInto(s, r)} from tokenSelections
let
S
e = ChooseInterruptinEdge(
interruptingEdge(s, r))
s ∈ tokenSelections

in
if tagValue(r, InterruptibleActivityRegionHandling, singleInterupt) = true then
remove {s ∈ tokenSelections| Interrupts(s, r) ∧ e ∈
/ interruptingEdge(s, r)}
from tokenSelections
add ({r} ∪ children(r)) to regionsToInterrupt
ASM–Definition E.39: RemoveFlowsInInterruptedRegions
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ChooseInterruptingEdge(edges) ≡
choose e ∈ edges with tagValue(e, InterruptPriority, priority) =
max (tagValue(e’, InterruptPriority, priority))
e’ ∈ edges

result := e
ASM–Definition E.40: ChooseInterruptingEdge

ActivateAcceptEventActions ≡
forall r with r ∈ (InterruptibleActivityRegion ∩ self.activity.node)
∧ ∃s ∈ tokenselections: HasFlowInto(s, r)
add {(n, ∅ )|n ∈ (AcceptEventAction∩ self.activity.group)
∧ n.incoming = ∅ ∧ (¬IsRunning(n) ∨ IsInterrupted(r))
∧ (n ∈ r.containedNode ∨ (∃r’ ∈ children(r): n ∈ r’.containedNode
∧ ∀r” ∈ regionsFromTo(r’, r):
tagValue(r”, InterruptibleActivityRegionHandling, regionActivationPolicy)
= OnParentFlow))}
to tokenSelections
ASM–Definition E.41: ActivateAcceptEventActions

FetchBufferedTokens ≡
forall n with n ∈ (FlowDestination ∩ self.activity.node)
forall e with e ∈ n.incoming
offers(e) := offers(e) ∪ buffer(e)
ASM–Definition E.42: FetchBufferedTokens

RemoveInconsistentAndSelectedBufferedOffers(selection) ≡
forall e with e ∈ (ActivityEdge ∩ self.activity.edge) ∧ e.target ∈ FlowDestination
buffer(e) := {t ∈ buffer(e) | t ∈
/ selection ∧ ∀t’ ∈ selection: AreConsistent(t, t’)}
ASM–Definition E.43: RemoveInconsistentAndSelectedBufferedOffers

BufferTokens ≡
forall n with n ∈ (FlowDestination ∩ self.activity.node)
forall e with e ∈ n.incoming
let
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tokensToBuffer = { t ∈ offers(e) | ∃ (_, O) ∈ tokenSelections: ∃ o ∈ O :
t.offeredToken ∈ allTokens(o)}
in
forall t with t ∈ tokensToBuffer
t.Buffered := true
buffer(e) := buffer(e) ∪ tokensToBuffer
ASM–Definition E.44: BufferTokens

ExecuteTransition ≡
InterruptRegions
seq
MoveTokensAndCreateExecutions
seq
DetermineActivityTermination
ASM–Definition E.45: ExecuteTransition

InterruptRegions ≡
foreach r in regionsToInterrupt
forall n with n ∈ (ControlFlowSource ∩ r.containedNode)
forall e with e ∈ n.outgoing
controlTokens(e) := [ ]
forall n with n ∈ (FlowDestination ∩ r.containedNode)
forall e with e ∈ n.incoming
buffer(e) := ∅
forall n with n ∈ (ObjectNode ∩ r.containedNode)
dataTokens(n) := [ ]
foreach n in (Action ∩ r.containedNode)
AbortAllActionExecutions(n, self)
RemovePendingActionEvents(n)
ASM–Definition E.46: InterruptRegions

RemovePendingActionEvents(n) ≡
remove pendingActionEvents(n) from self.eventQueue
ASM–Definition E.47: RemovePendingActionEvents

MoveTokensAndCreateExecutions ≡
local activationData: InputPin → P(DataToken)
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foreach (n, O) in tokenSelections
if n ∈ Action then
forall i with i ∈ n.input
activationData(i) := [ ]
seq
foreach o in O
if ¬o.buffered then
forall e with e ∈ sourceEdges(o) ∧ e.source ∈ ControlFlowSource
controlTokens(e) := [ ]
if IsObjectFlowOffer(o) then
let
t = o.offeredToken
t’ = Clone(o.offeredToken)
in
if ¬o.buffered ∧ Source(t) 6= undefined then
dataTokens(Source(t)) := dataTokens(Source(t)) [t]
dataTokens(target(o)) := dataTokens(target(o)) ⊕ t’
if target(o) ∈ InputPin then
activationData(target(o)) := activationData(target(o))⊕ t’
seq
if n ∈ Action then
CreateActionExecution(n, activationData)
ASM–Definition E.48: MoveTokensAndCreateExecutions

Source(t) ≡
choose n ∈ ObjectNode with t ∈ dataTokens(n)
result := n
ASM–Definition E.49: Source

Clone(t) ≡
let
t’ = new (DataToken)
in
t’.value := t.value
result := t’
ASM–Definition E.50: Clone

DetermineActivityTermination ≡
if ∃(n,_) ∈ tokenselections: n ∈ (ActivityFinalNode ∩ self.activity.node) then
forall n with n ∈ (ActivityOutputParameters ∩ self.activity.node) ∧ |dataTokens(n)| = 0
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dataTokens(n) := dataTokens(n) ⊕ [NewNullToken]
EnqueueUniqueEvent(ActivityTerminationEvent)
ASM–Definition E.51: DetermineActivityTermination

NewNullToken ≡
let
t = new (DataToken)
in
t.value := undefined
result := t
ASM–Definition E.52: NewNullToken
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Anhang F

Vollständige ASM–Makros für das
Sprachpaket ‹State Machines›
F.1

static
static
static
static
static

Umsetzung des Metamodells

domain StateMachine ⊆ CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior
connectionPoint: StateMachine → P(Pseudostate)
region: StateMachine → P(Region)
subMachineState: Statemachine → P(State)
extendedMachineState: Statemachine → P(Statemachine)
ASM–Definition F.1: StateMachine

static
static
static
static
static
static

domain Region ⊆ Classes::Kernel::Namespace
subvertex: Region → P(Vertex)
transition: Region → P(Transition)
stateMachine: Region → StateMachine
state: Region → State
extendedRegion: Region → Region
ASM–Definition F.2: Region

static domain Vertex ⊆ NamedElement
static container: Vertex → Region
static incoming, outgoing: Vertex → P(Transition)
ASM–Definition F.3: Vertex
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static domain Pseudostate ⊆ Vertex
static kind: Pseudostate → PseudostateKind
static stateMachine: Pseudostate → StateMachine
static state: Pseudostate → State
controlled memory: Pseudostate → State∗
static domain PseudostateKind = {initial, deepHistory, shallowHistory, terminate}
ASM–Definition F.4: Pseudostate

static domain ConnectionPointReference ⊆ Vertex
static state: ConnectionPointReference → State
static entry, exit: ConnectionPointReference → P(Pseudostate)
ASM–Definition F.5: ConnectionPointReference

static domain State ⊆ (Vertex ∪ Namespace)
static connnection: State → P(ConnectionPointReference)
static connectionPoint: State → P(Pseudostate)
static deferrableTrigger: State → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
static entry, exit, doActivity: State → Behavior
static IsComposite, IsOrthogonal, IsSimple, IsSubmachineState: State → Boolean
static region: State → P(Region)
static stateInvariant: State → Classes::Kernel::Constraint
static submachine: State → StateMachine
static redefinedState: State → State
controlled agentInState: State → Agent
controlled history: State → PseudoState
controlled doActivityAgent: State → BehaviorExecution
ASM–Definition F.6: State

static domain FinalState ⊆ State
ASM–Definition F.7: FinalState

static domain CompletionEvent ⊆ Event
ASM–Definition F.8: CompletionEvent
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static
static
static
static
static
static
static
static
static
static

domain Transition ⊆ Namespace
container: Transition → Region
effect: Transition → Behavior
guard: Transition → Classes::Kernel::Constraint
priority: Transition → Nat
source, target: Transition → Vertex
trigger: Transition → P(CommonBehaviors::Communications::Trigger)
kind: Transition → TransitionKind
redefinedTransition: Transition → Transition
domain TransitionKind = {internal, local, external}
ASM–Definition F.9: Transition

shared domain StateMachineExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled currState: StateMachineExecution → P(State)
controlled deepest: StateMachineExecution → State
controlled region: StateMachineExecution → Region
controlled context: StateMachineExecution → BehavioredObject
controlled input: StateMachineExecution → P(Classes::Kernel::Parameter)
controlled descendants: StateMachineExecution → P(StateMachineExecution)
controlled parent: StateMachineExecution → StateMachineExecution
controlled tLA: StateMachineExecution → StateMachineExecution
shared EventUsed: StateMachineExecution → Boolean
controlled WaitForBehavior : StateMachineExecution → Boolean
controlled subAgents: StateMachineExecution → P(StateMachineExecution)
controlled mode: StateMachineExecution → StateMachineExecutionMode
controlled currentExecutedState: StateMachineExecution → State
controlled currentTask: StateMachineExecution → Task
static domain Task= {exit, effect, entry, do, finish}
controlled calledBehavior: StateMachineExecution → StateMachineExecution
controlled deferQueue: StateMachineExecution → P(Event)
shared dispatchedEvent: StateMachineExecution → Event
shared releasableEvents: StateMachineExecution → P(Event)
shared completionEvents: StateMachineExecution → P(CompletionEvent)
static domain StateMachineExecutionMode = {running, disabling, waiting, eventSelecting,
eventSelected, transitionSelecting, restoreHistory}
controlled runningDoActivities: StateMachineExecution → P(BehaviorExecution)
ASM–Definition F.10: Agent für eine ‹StateMachineExecution›
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F.2

ASM–Makros zur Beschreibung der Semantik

enabled(e) =def t ∈ Transition | Enabled(t, e, a) ∧ a ∈ StateMachineExecution}
subAgents(a) =def {a’ ∈ StateMachineExecution | a’.parent= a}
init(s) =def s’: s’.stateMachine := s ∧ s’.kind := initial
final(s) =def s’: s’.container := s ∧ s’ ∈ FinalState

Completed(s) ⇔ true
(s ∈ Pseudostate) ∨
(s.IsCompositeState ∧ final(s.container) ∈ self.currState ∧ ¬ s.IsOrthogonal) ∨
(s.doActivityAgent.Terminated) ∨
(s.IsOrthogonal ∧ ∀ si ∈ s.region
∀ ai ∈ self.subAgents
final(si ) ∈ ai .currState)

Enabled(t, e, a) ⇔ true
e ∈ allEvents(t.trigger) ∧ t.Guard = true ∧ a = t.container.state.agentInState ∧
(t.source ∈ a.currState ∨ (∃a’ ∈ a.subAgents: t.source ∈ a’.currState))

Deferrable(e) ⇔ true
e ∈ defer(self.deepest)

StartStateMachineExecution(stateMachine, context, input, callingExecution, isSynch)
let
exec = new (StateMachineExecution)
in
exec.currState := init(stateMachine.region)
exec.deepest := undefined
exec.IsSynchronous := isSynch
exec.descendants := ∅
exec.parent := undefined
exec.tLA := exec
exec.EventUsed := false
exec.WaitForBehavior := false
exec.subAgents := ∅
exec.deferQueue := ∅
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≡

exec.context := context
exec.input := input
exec.region := stateMachine.region
exec.dispatchedEvent := undefined
exec.releasableEvents := ∅
exec.completionEvents := ∅
exec.mode := eventSelecting
ASM (exec) := StateMachineExecutionController
result := exec
ASM–Definition F.11: StartStateMachineExecution

StateMachineExecutionController ≡
local upchain : State∗
local downchain : State∗
local Continue : Boolean
if ¬self.Terminated then
case self.mode of
eventSelecting:
SelectEvent
eventSelected:
if self.tLA = self then
if self.descendants.mode = eventSelected then
self.mode = transitionSelecting
else
skip
else
if self.tLA.mode 6= eventSelected then
self.mode = transitionSelecting
else
skip
transitionSelecting:
SelectTransition
GenerateCompletionEvent
running:
PerformTransition
disabling:
DisableStateMachineAgent
waiting:
if self.subAgents 6= ∅ then
skip
else
self.mode := running
restoreHistory:
RestoreHistory
else
if ¬self.calledBehavior.Terminated then
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self.calledBehavior.Terminated := true
if self.currState 6= ∅ then
forall state with state ∈ self.currState
if ¬state.doActivityAgent.Terminated then
state.doActivityAgent.Terminated := true
if self.subAgents 6= ∅ then
forall s with s ∈ self.subAgents
s.Terminated := true
s.parent := undefined
ASM–Definition F.12: StateMachineExecutionController

GenerateCompletionEvent ≡
self.completionEvents := ∅
forall s with s ∈ self.currState
if ∀t ∈ s.outgoing: t.trigger = ∅ ∧ Completed(s) ∧ ¬ s.upState.IsOrthogonal then
self.completionEvents := self.completionEvents ∪ {new (CompletionEvent)}

ASM–Definition F.13: GenerateCompletionEvent

SelectEvent ≡
if self.tLA = self then
if ∀s in self.descendants: s.mode = eventSelecting then
if ¬self.EventUsed then
if deferrable(self.dispatchedEvent) then
add self.dispatchedEvent to self.deferQueue
else
markEvent(self.dispatchedEvent, self)
add self.dispatchedEvent to self.context.eventPool
if self.dispatchedEvent ∈ self.releasableEvents then
remove self.dispatchedEvent from self.deferQueue
seq
choose ev ∈ (self.context.eventPool ∪ self.deferQueue) with self ∈
/ ev.mark
self.dispatchedEvent := ev
self.EventUsed := false
remove self.dispatchedEvent from self.context.eventPool
remove self.dispatchedEvent from self.deferQueue
self.mode := eventSelected
else skip
else
if self.tLA.mode = eventSelected then
self.dispatchedEvent := self.tLA.dispatchedEvent
self.mode := eventSelected
else skip
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ASM–Definition F.14: SelectEvent

SelectTransition ≡
choose e ∈ (self.dispatchedEvent ∪ self.completionEvents)
choose trans in FireableTrans(e) with
(trans.priority = maxPriority(FireableTrans(e)))
if self.dispatchedEvent = e then
self.tLA.EventUsed := true
else
remove e from self.completionEvents
if trans.kind = internal then
Continue := true
self.mode := running
self.currentTask := effect
else
upchain := upChain(self.deepest, ToS)
downchain := downChain(FromS, trans.target)
seq
FirstTask
Continue := true
self.mode := running
ifnone self.mode := eventSelecting
where
ToS := directSubState(trans.container.state, upChain(trans.source,
trans.container.state))
FromS := directSubState(trans.container.state, downChain(trans.container.state,
trans.target))
ASM–Definition F.15: SelectTransition

FireableTrans(e) ≡
enabled(e) with [t1 ]a ≤[t2 ]b , a, b ∈ Agent iff
(a = b ∧
t1 .source ∈ downChain(t2 .source, t1 .source) ∨
(a ∈ b.descendants ∧
t1 .source ∈ a.currState ∧
t2 .source ∈ b.currState ∧
t1 .source ∈ downChain(t2 .source, t1 .source) )
ASM–Definition F.16: FireableTrans

MaxPriority(transitions) ≡
local prioritySet : P(Nat)
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maxValue := 0
if transitions = ∅ then
result := undefined
else
forall t with t ∈ transitions
add t.priority to prioritySet
seq
choose maxValue ∈ prioritySet with maxValue ≥ max(prioritySet)
result := maxValue
ASM–Definition F.17: MaxPriority

PerformTransition ≡
if Continue then
case self.currentTask of
exit:
Exit(self.currentExecutedState)
effect:
Effect(trans)
entry:
Entry(self.currentExecutedState)
do:
Do(self.currentExecutedState)
finish:
Finish(trans)
else
skip
seq
if trans.kind := internal then
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
skip
else
self.mode := eventSelecting
else
NextTask
ASM–Definition F.18: PerformTransition

FirstTask ≡
self.currentExecutedState := removeFirst(upchain)
self.currentTask := exit
ASM–Definition F.19: FirstTask
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NextTask ≡
if self.calledBehavior 6= undefined then
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
Continue := false
else
Continue := true
ComputeNextTask
else
Continue := true
ComputeNextTask
ASM–Definition F.20: NextTask

ComputeNextTask ≡
self.currentExecutedState := removeFirst(upchain)
seq
if self.currentExecutedState 6= undefined then
self.currentTask := exit
else
if self.currentTask = exit then
self.currentTask := effect
else
if self.currentTask = effect then
self.currentExecutedState := removeFirst(downchain)
self.currentTask := entry
else
if self.currentTask = do then
self.currentExecutedState := removeFirst(downchain)
if self.currentExecutedState 6= undefined then
self.currentTask := entry
else
self.currentTask := finish
else
self.currentTask := do
ASM–Definition F.21: ComputeNextTask

Exit(state) ≡
if state.IsOrthogonal ∧ self.subAgents 6= ∅ then
self.mode := waiting
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forall s with s ∈ self.subAgents
s.mode := disabling
else
if state.do 6= undefined then
AbortInternalActivity(state)
seq
if state.exit 6= undefined then
if ¬state.exit.IsReentrant ∧ IsRunning(state.exit) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(state.exit,
state.container.stateMachine.context, getParam(state.exit), self, true)
self.WaitForBehavior := false
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
seq
if self.WaitForBehavior then
skip
else
if state.IsComposite ∧ ¬ state.IsOrthogonal ∧ final(state) ∈ self.currState then
remove {final(state) from state}, self.currState
else
remove state from self.currState
if state.history 6= undefined ∧ state.final ∈
/ self.currState then
if state.history.kind = deepHistory then
state.history.memory := self.upChain(trans.source, state)
if state.history.kind = shallowHistory then
state.history.memory := directSubState(trans.source,
self.upChain(trans.source, state)
ASM–Definition F.22: Exit

AbortInternalActivity(state) ≡
state.doActivityAgent.Terminated := true
ASM–Definition F.23: AbortInternalActivity

Effect(trans) ≡
if trans.effect 6= undefined then
if ¬trans.effect.IsReentrant ∧ IsRunning(trans.effect) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(trans.effect,
trans.container.stateMachine.context, getParam(trans.effect), self, true)
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self.WaitForBehavior := false
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
ASM–Definition F.24: Effect

Entry(state) ≡
add state to self.currState
if state.entry 6= undefined then
if ¬state.entry.IsReentrant ∧ IsRunning(state.entry) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(state.entry,
state.container.stateMachine.context, getParam(state.entry), self, true)
self.WaitForBehavior := false
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
seq
if self.WaitForBehavior then
skip
else
self.deferQueue := self.deferQueue ∩ defer(state)
if state.IsComposite ∧ state.history 6= undefined then
if state.history 6= trans.target then
state.history.memory := [ ]
if state.IsOrthogonal then
StartConcurrentCompute(state)
ASM–Definition F.25: Entry

StartConcurrentComput(state) ≡
forall s with s ∈ state.region
let
exec = new (StateMachineExecution)
in
exec.currState := init(s)
exec.deepest := undefined
exec.IsSynchronous := false
exec.descendants := ∅
exec.parent := self
exec.tLA := self.tLA
exec.context := self.context
exec.WaitForBehavior := false
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exec.input := self.input
exec.subAgents := ∅
exec.mode := eventSelecting
exec.deferQueue := self.deferQueue
exec.region := s
exec.dispatchedEvent := undefined
exec.releasableEvents := ∅
exec.completionEvents := ∅
ASM (exec) := StateMachineAgentController
ASM–Definition F.26: StartConcurrentComput

Do(state) ≡
if state.doActivity 6= undefined then
if ¬state.doActivity.IsReentrant ∧ IsRunning(state.doActivity) then
self.WaitForBehavior := true
else
self.calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(state.doActivity,
state.container.stateMachine.context, getParam(state.doActivity), self, false)
self.WaitForBehavior := false
state.doActivityAgent := self.calledBehavior
else
self.calledBehavior := undefined
self.WaitForBehavior := false
ASM–Definition F.27: Do

Finish(trans) ≡
if trans.target.IsComposite then
add init(trans.target.container) to self.currState
if trans.target.kind = historyState then
self.mode := restoreHistory
if trans.target.kind = terminate then
self.Terminated := true
seq
if self.mode 6= restoreHistory then
self.mode := eventSelecting
where
historyState := {S ∈ Pseudostate | S.kind = deepHistory ∨
S.kind = shallowHistory}
ASM–Definition F.28: Finish
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DisableStateMachineAgent ≡
if self.subAgents 6= ∅ then
self.mode := waiting
forall s with s ∈ self.subAgents
s.mode := disabling
else
if self.parent 6= undefined then
if self.currstate 6= ∅ then
if self.calledBehavior = undefined then
Exit(self.deepest)
else
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
skip
else
Exit(self.deepest)
else
self.parent := undefined
self.Terminated := true
ASM–Definition F.29: DisableStateMachineAgent

RestoreHistory ≡
if self.currentExecutedState.memory = [ ] then
add init(upState(self.currentExecutedState).container) to self.currState
self.mode := eventSelecting
else
if self.calledBehavior = undefined then
state := removeFirst(self.currentExecutedState.memory)
seq
Entry(state)
else
if (self.calledBehavior.IsSynchronous ∧ ¬self.calledBehavior.Terminated) ∨
self.WaitForBehavior then
skip
else
state := removeFirst(self.currentExecutedState.memory)
seq
Entry(state)
seq
if self.currentExecutedState.memory = [ ] then
self.mode := eventSelecting
ASM–Definition F.30: RestoreHistory
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Anhang G

Vollständige ASM–Makros für das
Sprachpaket ‹Interactions›
G.1

static
static
static
static
static

Umsetzung des Metamodells

domain InteractionFragment ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
enclosingOperand: InteractionFragment → InteractionOperand
covered: InteractionFragment → P(Lifeline)
generalOrdering: InteractionFragment → P(GeneralOrdering)
enclosingInteraction: InteractionFragment → Interaction
ASM–Definition G.1: InteractionFragment

static domain Interaction ⊆ (CommonBehaviors::BasicBehaviors::Behavior ∪
InteractionFragment)
static formalGate: Interaction → P(Gate)
static lifeline: Interaction → P(Lifeline)
static message: Interaction → P(Message)
static fragment: Interaction → P(InteractionFragment)
ASM–Definition G.2: Interaction

static
static
static
static
static
static

domain Lifeline ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
selector: Lifeline → Expression
interaction: Lifeline → Interaction
represents: Lifeline → Classes::Kernel::ConnectableElement
decomposedAs: Lifeline → PartDecomposition
coveredBy: Lifeline → P(InteractionFragment)
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ASM–Definition G.3: Lifeline

static
static
static
static
static
static
static
static
static
static

domain Message ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
interaction: Message → Interaction
sendEvent, receiveEvent: Message → MessageEnd
connector: Message → Connector
argument: Message → P(Classes::Kernel::ValueSpecification)
signature: Message → Classes::Kernel::NamedElement
messageKind: Message → MessageKind
messageSort: Message → MessageSort
domain MessageKind = {complete, lost, found, unknown}
domain MessageSort = {synchCall, asynchCall, asynchSignal}
ASM–Definition G.4: Message

static
static
static
static

domain OccurrenceSpecification ⊆ InteractionFragment
event: OccurrenceSpecification → Event
covered: OccurrenceSpecification → Lifeline
toBefore, toAfter: OccurrenceSpecification → P(GeneralOrdering)
ASM–Definition G.5: OccurrenceSpecification

static domain MessageOccurrenceSpecification ⊆ (OccurrenceSpecification ∪ MessageEnd)
static event: MessageOccurrenceSpecification → MessageEvent
ASM–Definition G.6: MessageOccurrenceSpecification

static domain ExecutionOccurrenceSpecification ⊆ OccurrenceSpecification
static event: ExecutionOccurrenceSpecification → ExecutionEvent
static execution: ExecutionOccurrenceSpecification → ExecutionSpecification
ASM–Definition G.7: ExecutionOccurrenceSpecification

static domain ExecutionSpecification ⊆ InteractionFragment
static start, finish: ExecutionSpecification → OccurrenceSpecification
ASM–Definition G.8: ExecutionSpecification
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static domain ActionExecutionSpecification ⊆ ExecutionSpecification
static action: ActionExecutionSpecification → Action
ASM–Definition G.9: ActionExecutionSpecification

static domain BehaviorExecutionSpecification ⊆ ExecutionSpecification
static behavior: BehaviorExecutionSpecification → Behavior
controlled behaviorExecution: BehaviorExecutionSpecification → BehaviorExecution
ASM–Definition G.10: BehaviorExecutionSpecification

static
static
static
static
static
static
static
static
static

domain CreationEvent ⊆ Event
domain ExecutionEvent ⊆ Event
domain DestructionEvent ⊆ Event
domain SendOperationEvent ⊆ MessageEvent
operation: SendOperationEvent → Operation
domain ReceiveOperationEvent ⊆ MessageEvent
operation: ReceiveOperationEvent → Operation
domain ReceiveSignalEvent ⊆ MessageEvent
signal: ReceiveSignalEvent → Signal
ASM–Definition G.11: Events

static domain MessageEnd ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
static message: MessageEnd → Message
ASM–Definition G.12: MessageEnd

static domain Gate ⊆ MessageEnd
ASM–Definition G.13: Gate

static domain GeneralOrdering ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
static before, after: GeneralOrdering → OccurrenceSpecification
ASM–Definition G.14: GeneralOrdering
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static
static
static
static
static

domain CombinedFragment ⊆ InteractionFragment
cfragmentGate: CombinedFragment → P(Gate)
operand: CombinedFragment → P(InteractionOperand)
interactionOperator: CombinedFragment → InteractionOperatorKind
domain InteractionOperator = {seq, alt, opt, break, par, strict, loop, critical,
neg, assert, ignore, consider}
ASM–Definition G.15: CombinedFragment

static domain ConsiderIgnoreFragment ⊆ CombinedFragment
static message: ConsiderIgnoreFragment → P(Classes::Kernel::NamedElement)
ASM–Definition G.16: ConsiderIgnoreFragment

static domain InteractionOperand ⊆ (InteractionFragment ∪ Namespace)
static fragment: InteractionOperand → P(InteractionFragment)
static guard: InteractionOperand → InteractionConstraint
ASM–Definition G.17: InteractionOperand

static domain InteractionConstraint ⊆ Classes::Kernel::Constraint
static minint, maxint: InteractionConstraint → ValueSpecification
ASM–Definition G.18: InteractionConstraint

static domain StateInvariant ⊆ InteractionFragment
static invariant: StateInvariant → Classes::Kernel::Constraint
static covered: StateInvariant → Lifeline
ASM–Definition G.19: StateInvariant

static
static
static
static

domain InteractionUse ⊆ InteractionFragment
refersTo: InteractionUse → Interaction
argument: InteractionUse → P(InputPin)
actualGate: InteractionUse → P(Gate)
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ASM–Definition G.20: InteractionUse

static domain PartDecomposition ⊆ InteractionUse
ASM–Definition G.21: PartDecomposition

static domain Continuation ⊆ InteractionFragment
static Setting: Continuation → Boolean
ASM–Definition G.22: Continuation

shared domain InteractionExecution ⊆ BehaviorExecution
controlled interaction: InteractionExecution → Interaction
controlled input: InteractionExecution → P(Classes::Kernel::Parameter)
controlled calledBehaviors: InteractionExecution → P(BehaviorExecution)
controlled activeLifelines: InteractionExecution → P(Lifeline)
controlled passiveLifelines: InteractionExecution → P(Lifeline)
controlled nestingCounter: InteractionExecution → Nat
controlled counter: InteractionExecution → Nat
controlled currLoopCounter: InteractionExecution → Nat
controlled currCombFragment: InteractionExecution → InteractionFragment
controlled currFragment: InteractionExecution → InteractionFragment
controlled currInteraction: InteractionExecution → Interaction
controlled currMaster: InteractionExecution → InteractionFragment
controlled listOfRefInteractions: InteractionExecution → Interaction∗
controlled listOfCombFragments: InteractionExecution → CombinedFragment∗
controlled listOfConsIgnores: InteractionExecution → ConsiderIgnoreFragment∗
controlled listOfLoopCounters: InteractionExecution → Counter∗
controlled listOfExecutedOperands: InteractionExecution → Operand∗
controlled ContiSearch: InteractionExecution → Boolean
controlled continuation: InteractionExecution → String
controlled parOperands: InteractionExecution → P(Operand)
ASM–Definition G.23: Agent für eine ‹InteractionExecution›

G.2

ASM–Makros zur Beschreibung der Semantik

StartInteractionExecution(interaction, input,callingExecution, isSynch) ≡
let
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exec = new (InteractionExecution)
in
exec.interaction := interaction
exec.input := input
exec.calledBehaviors := ∅
exec.currInteraction := interaction
exec.currMaster := interaction
exec.nestingCounter := 0
exec.counter := 0
exec.currLoopCounter := 0
exec.currCombFragment := undefined
exec.currFragment := undefined
exec.listOfRefInteractions := [ ]
exec.listOfLoopCounters := [ ]
exec.listOfCombFragments := [ ]
exec.listOfConsIgnores := [ ]
exec.listOfExecutedOperands := [ ]
exec.ContiSearch := false
exec.isSynchronous := isSynch
exec.continuation := undefined
exec.parOperands := ∅
add(exec.currMaster, exec.currMaster.fragment, exec.LT )
forall i with i ∈ exec.currInteraction.fragment ∧ ((i = OccurrenceSpecification) ∧
/ exec.passiveLifelines))
(i.event = CreationEvent) ∧ (covered(i) ∈
add i.covered to exec.passiveLifelines
forall i with i ∈ exec.currInteraction.fragment ∧ ((i = OccurrenceSpecification) ∧
(i.event 6= CreationEvent) ∧ (i.covered ∈
/ exec.activeLifelines))
add i.covered to exec.activeLifelines
if exec.currMaster.fragment 6= ∅ then
ASM (exec) := InteractionExecutionController
else
exec.Terminated := true
result := exec
ASM–Definition G.24: StartInteractionExecution

InteractionExecutionController ≡
if ¬self.Terminated then
if returnFirst(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ExecuteFragment
else
CalculateNextFragment
seq
consumeTime
else
if self.calledBehaviors 6= ∅ then
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forall s with s ∈ self.calledBehaviors
if ¬s.Terminated then
s.Terminated := true
ASM–Definition G.25: InteractionExecutionController

ExecuteFragment ≡
case self.currFragment of
InteractionUse:
self.counter := self.counter + 1
CaseInteractionUse
OccurrenceSpecification:
CaseOccurrenceSpecification
Continuation:
CaseContinuation
CombinedFragment:
self.counter := self.counter + 1
CaseCombinedFragment
StateInvariant:
CaseStateInvariant
ASM–Definition G.26: ExecuteFragment

CaseInteractionUse ≡
self.listOfRefInteractions := self.listOfRefInteractions ⊕ self.currInteraction
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.listOfLoopCounters := self.listOfLoopCounters ⊕ self.currLoopCounter
self.currLoopCounter := 0
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
self.currInteraction := self.currFragment.refersTo
self.currMaster := self.currFragment.refersTo
add(self.currMaster, self.currMaster.fragment, self.LT )
self.currCombFragment := undefined
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ASM–Definition G.27: CaseInteractionUse

CaseOccurrenceSpecification ≡
if self.ContiSearch = false then
case self.currFragment.event of
ExecutionEvent:
CaseExecutionEvent
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MessageEvent:
CaseMessageEvent
CreationEvent:
CaseCreationEvent
DestructionEvent:
CaseDestructionEvent
else
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT ))) then
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
ASM–Definition G.28: CaseOccurrenceSpecification

CaseExecutionEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT )))
then
if self.currFragment.covered ∈ self.activeLifelines then
if self.currFragment.execution.start = self.currFragment then
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = call then
if ¬self.currFragment.behavior.IsReentrant ∧
IsRunning(self.currFragment.behavior) then
skip
else
calledBehavior := StartNewBehaviorExecution(self.currFragment
.behavior, self.currFragment.covered,
getParam(self.currFragment.behavior), self, false)
self.currFragment.behaviorExecution := calledBehavior
add calledBehavior to self.calledBehaviors
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = verifyCall then
VerifyStartBehavior(self.currFragment.behaviorExecution)
else
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = end then
self.currFragment.behaviorExecution.Terminated := true
remove self.currFragment.behaviorExecution from self.calledBehaviors
if tagValue(self.currFragment, BehaviorKind, kind) = verifyEnd then
VerifyFinishBehavior(self.currFragment.behaviorExecution)
seq
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
ASM–Definition G.29: CaseExecutionEvent
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CaseMessageEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT )))
then
if self.listOfConsIgnores = {} ∨
(last(self.listOfConsIgnores)).interactionOperator = consider ∧
self.currFragment.message ∈ (last(self.listOfConsIgnores)).message) ∨
(last(self.listOfConsIgnores)).interactionOperator = ignore ∧
self.currFragment.message ∈
/ (last(self.listOfConsIgnores)).message) then
case self.currFragment.event of
SendOperationEvent:
if self.currFragment.covered ∈ self.activeLifelines then
if self.currFragment.message.messageSort = synchCall then
move(self.currFragment.covered, self.activeLifelines,
self.passiveLifelines)
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
seq
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ExecuteOperation(self.currFragment.event.operation,
self.currFragment.covered.represents,
self.currFragment.message.argument)
else
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
SendSignalEvent:
if self.currFragment.covered ∈ self.activeLifelines then
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
seq
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
seq
add self.currFragment.event to self.currFragment.covered.represents.
eventPool
if self.currFragment.covered ∈ self.passiveLifelines then
if self.currFragment.message.messageSort = reply then
move(self.currFragment.covered, self.passiveLifelines,
self.activeLifelines)
else
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
seq
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
ASM–Definition G.30: CaseMessageEvent
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CaseCreationEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore = ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT ))) then
move(self.currFragment.covered, self.passiveLifelines, self.activeLifelines)
CreateNewInstance(self.currFragment.covered.represents.classOf )
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
ASM–Definition G.31: CaseCreationEvent

CaseDestructionEvent ≡
if ((self.currFragment.toBefore= ∅ ) ∨
(@ i ∈ self.currFragment.toBefore with
i ∈ returnOrdSet(self.currCombFragment.operand, self.LT ))) then
if self.currFragment.covered ∈
/ self.passiveLifelines then
move(self.currFragment.covered, self.activeLifelines, self.passiveLifelines)
DestroyInstance(self.currFragment.covered.represents)
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
CalculateNextFragment
ASM–Definition G.32: CaseDestructionEvent

CaseContinuation ≡
if self.ContiSearch = false then
if self.currFragment.Setting = true then
self.ContiSearch := true
self.continuation := self.currFragment.name
else
if self.currFragment.Setting = false then
if self.currFragment.contiName = continuation then
self.ContiSearch := false
self.continuation := undefined
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
ASM–Definition G.33: CaseContinuation
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CaseCombinedFragment ≡
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.listOfLoopCounters := self.listOfLoopCounters ⊕ self.currLoopCounter
self.currLoopCounter := 0
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
self.listOfCombFragments := self.listOfCombFragments ⊕ self.currFragment
self.currCombFragment := self.currFragment
if self.currFragment 6= ConsiderIgnoreFragment then
case self.currFragment.interactionOperator of
seq ∨ strict ∨ critical:
CaseSeq|Strict|Critical
alt:
CaseAlt
opt:
CaseOpt
break:
CaseBreak
par:
CasePar
loop:
CaseLoop
else
CaseConsider|Ignore
ASM–Definition G.34: CaseCombinedFragment

CaseSeq|Strict|Critical ≡
forall i with i ∈ self.currFragment.operand
add(i, i.fragment, self.LT )
self.currMaster := returnFirst(self.currFragment.operand)
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ASM–Definition G.35: CaseSeq|Strict|Critical

CaseAlt ≡
if ∃1 i ∈ self.currFragment.operand with guard(i) = true then
add(i, i.fragment, self.LT )
self.currMaster := i
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currFragment, self.listOfCombFragments)
if self.currMaster 6= Interaction then
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self.currCombFragment:= last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.36: CaseAlt

CaseOpt ≡
if self.currFragment.operand.guard = true then
self.currMaster:= returnFirst(self.currFragment.operand)
add(self.currMaster, self.currMaster.fragment, self.LT )
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currFragment, self.listOfCombFragments)
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.37: CaseOpt

CaseBreak ≡
if self.currFragment.operand.guard = true then
forall i with i ∈ self.currFragment.covered with i ∈
/ self.passiveLifelines
move(i, self.activeLifelines, self.passiveLifelines)
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currFragment, self.listOfCombFragments)
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.38: CaseBreak
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CasePar ≡
forall i with i ∈ self.currFragment.operand
add(i, i.fragment, self.LT )
choose self.currMaster ∈ self.currFragment.operand
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ASM–Definition G.39: CasePar

CaseLoop ≡
if ((self.currFragment.guard.minint> 0) ∨
((self.currFragment.guard.minint= 0) ∧
(self.currFragment.guard = true))) then
self.currMaster := returnFirst(self.currFragment.operand)
add(self.currMaster, self.currMaster.fragment, self.LT )
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currFragment, self.listOfCombFragments)
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.40: CaseLoop

CaseConsider|Ignore ≡
forall i with i ∈ self.currFragment.operand
add(i, i.fragment, self.LT )
self.currMaster := returnFirst(self.currFragment.operand)
self.listOfConsIgnores := self.listOfConsIgnores ⊕ self.currFragment
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
ASM–Definition G.41: CaseConsiderIgnore

203

CaseStateInvariant ≡
if self.currFragment.invariant = true then
removeFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.Terminated := true
ASM–Definition G.42: CaseStateInvariant

CalculateNextFragment ≡
if self.currCombFragment 6= undefined then
case self.currCombFragment.interactionOperator of
par:
CalculatePar
strict ∨ seq ∨ critical ∨ consider ∨ ignore:
CalculateStrict|Seq|Critical|Consider|Ignore
loop:
CalculateLoop
alt ∨ opt:
CalculateAlt|Opt
else
if returnOrdSet(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
if self.counter = 0 then
self.Terminated := true
else
delete(self.currMaster, self.LT )
self.currInteraction := last(self.listOfRefInteractions)
seq
delete(self.currInteraction, self.listOfRefInteractions)
currMaster := returnLastMaster(LT )
self.counter := self.counter − 1
if self.currMaster = CombinedFragment then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.43: CalculateNextFragment
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CalculatePar ≡
choose self.currMaster ∈ self.currCombFragment.operand with self.currMaster ∈
/ self.parOperands
if returnOrdSet(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
add self.currMaster to self.parOperands
ifnone
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currCombFragment.operand, self.LT )
delete(self.currCombFragment.operand, self.parOperands)
delete(self.currCombFragment, self.listOfCombFragments)
self.currMaster := returnLastMaster(self.LT )
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.44: CalculatePar

CalculateStrict|Seq|Critical|Consider|Ignore ≡
if ((self.listOfExecutedOperands 6= {}) ∧
(last(self.listOfExecutedOperands) ∈ self.currCombFragment.operand)) then
self.currMaster := last(self.listOfExecutedOperands)
if returnNext(self.currMaster, self.LT ) 6= undefined then
self.currMaster := returnNext(self.currMaster, self.LT )
if returnOrdSet(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.listOfExecutedOperands := self.listOfExecutedOperands ⊕ self.currMaster
else
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currCombFragment.operand, self.LT )
delete(self.currCombFragment.operand, self.listOfExecutedOperands)
delete(self.currCombFragment, self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = consider ∨ ignore then
delete(self.currCombFragment, self.listOfConsIgnores)
self.currMaster := returnLastMaster(self.LT )
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
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self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment:= undefined
else
self.currMaster := returnFirst(self.currCombFragment.operand)
if returnOrdSet(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.listOfExecutedOperands := self.listOfExecutedOperands ⊕ self.currMaster
ASM–Definition G.45: CalculateStrict|Seq|Critical|Consider|Ignore

CalculateLoop ≡
if returnOrdSet(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
if ((self.currLoopCounter ≤ self.currMaster.guard.minint) ∨
(self.currMaster.guard.minint < self.currLoopCounter) ∧
(self.currLoopCounter ≤ self.currMaster.guard.maxint) ∧
(self.currMaster.guard = true)) then
self.currLoopCounter := self.currLoopCounter + 1
delete(self.currMaster, self.LT )
seq
add(self.currMaster, self.currMaster.fragment, self.LT )
if self.currMaster.fragment 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currMaster, self.LT )
delete(self.currCombFragment, self.listOfCombFragments)
self.currMaster := returnLastMaster(self.LT )
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
seq
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
else
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currMaster, self.LT )
delete(self.currCombFragment, self.listOfCombFragments)
self.currMaster := returnLastMaster(self.LT )
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
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if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
seq
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.46: CalculateLoop

CalculateAlt|Opt ≡
if returnOrdSet(self.currMaster, self.LT ) 6= ∅ then
self.currFragment := returnFirst(self.currMaster, self.LT )
else
self.counter := self.counter − 1
delete(self.currMaster, self.LT )
delete(self.currCombFragment, self.listOfCombFragments)
self.currMaster := returnLastMaster(self.LT )
if self.currMaster 6= Interaction then
self.currCombFragment := last(self.listOfCombFragments)
if self.currCombFragment.interactionOperator = loop then
self.currLoopCounter := last(self.listOfLoopCounters)
seq
delete(self.currLoopCounter, self.listOfLoopCounters)
else
self.currCombFragment := undefined
ASM–Definition G.47: CalculateAlt|Opt

207

208

Anhang H

Vollständige ASM–Makros für das
Sprachpaket ‹Communications›
H.1

Umsetzung des Metamodells

static domain Event ⊆ Classes::Kernel::PackageableElement
ASM–Definition H.1: Event

static domain MessageEvent ⊆ Event
ASM–Definition H.2: MessageEvent

static domain TimeEvent ⊆ Event
static IsRelative: TimeEvent → Boolean
static when: TimeEvent → TimeExpression
ASM–Definition H.3: TimeEvent

static domain SignalEvent ⊆ MessageEvent
static signal: SignalEvent → Signal
static mark: SignalEvent → P(StateMachineExecution)
ASM–Definition H.4: SignalEvent
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static domain CallEvent ⊆ MessageEvent
static operation: CallEvent → Operation
ASM–Definition H.5: CallEvent

static domain Trigger ⊆ Classes::Kernel::NamedElement
static event: Trigger → Event
ASM–Definition H.6: Trigger

static domain Signal ⊆ Classes::Kernel::Classifier
static ownedAttribute: Signal → P(Property)
ASM–Definition H.7: Signal

static
static
static
static
static

domain Request
caller: Request → CommonBehaviors::BasicBehaviors::BehavioredClassifier
callee: Request → CommonBehaviors::BasicBehaviors::BehavioredClassifier
signal: Request → Signal
receiveEvent: Request → Event
ASM–Definition H.8: Request

H.2

ASM–Makros zur Beschreibung der Semantik

SendSignal(signal, target) ≡
CreateSendInvocationOccurrence(self.activityExecution.context)
let
request = new (Request)
in
request.caller = self.activityExecution.context
request.callee = target
request.signal = signal
request.receiveEvent = createSignalEvent(signal)
SendRequest(request)
ASM–Definition H.9: SendSignal
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SendRequest(request) ≡
add request.receiveEvent to request.callee.eventPool
ASM–Definition H.10: SendRequest
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Anhang I

Vollständige ASM–Makros für das
Sprachpaket ‹Use Cases›
I.1

static
static
static
static
static

Umsetzung des Metamodells

domain UseCase ⊆ Classes::Kernel::BehavioredClassifier
subject: UseCase → P(UseCases::Classifier)
extend: UseCase → P(Extend)
include: UseCase → P(Include)
extensionPoint: UseCase → P(ExtensionPoint)
ASM–Definition I.1: UseCase

static domain Classifier ⊆ Classes::Kernel::Classifier
static ownedUseCase: Classifier → P(UseCase)
static useCase: Classifier → P(UseCase)
ASM–Definition I.2: Classifier

static
static
static
static
static

domain Extend ⊆ Classes::Kernel::DirectedRelationship
extensionLocation: Extend → P(ExtensionPoint)
extendedCase: Extend → UseCase
extension: Extend → UseCase
condition: Extend → Classes::Kernel::Constraint
ASM–Definition I.3: Extend
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static domain Include ⊆ Classes::Kernel::DirectedRelationship
static includingCase: Include → UseCase
static addition: Include → UseCase
ASM–Definition I.4: Include

static domain Actor ⊆ Classes::Kernel::BehavioredClassifier
ASM–Definition I.5: Actor

static domain ExtensionPoint ⊆ Classes::Kernel::RedefinableElement
static useCase: ExtensionPoint → UseCase
ASM–Definition I.6: ExtensionPoint

I.2

ASM–Makros zur Beschreibung der Semantik

Wie in Abschnitt 4.8 erläutert wird, ist ein UseCase kein Verhalten, sondern ihm wird ein Verhalten
aus einem anderen Sprachpaket zugeordnet. Deswegen werden für das Paket ‹Use Cases› keine
Semantikregeln definiert.
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Anhang J

Fallstudien
In diesem Kapitel werden die Fallstudien, auf die in dieser Arbeit an etlichen Stellen verwiesen wird,
dargestellt. Die Fallbeispiele werden kurz eingeführt, dann werden die erstellten UML 2 Diagramme
präsentiert.

J.1

Die Zweihandpresse

Das Grundgerüst der Zweihandpresse wird aus [Sar06b, 104] übernommen. Die für die Verknüpfung von Verhalten sowie die neu umgesetzte Kommunikation relevanten Aspekte werden in der
vorliegenden Arbeit geändert.
Die Anforderungen und die Funktionalität der Zweihandpresse sind die gleichen wie in [Sar06b, S.
104] definiert.

PressController
{behavior=PressControllerBehavior}

<<signal>>
LeftButtonPressed

1

1

Piston
position : int

<<signal>>
AnyButtonReleased

<<signal>>
PointOfNoReturn

<<signal>>
RightButtonPressed

Abbildung J.1: Statische Struktur der Zweihandpresse
Die statische Struktur der Zweihandpresse in Abbildung J.1 besteht aus dem PressController
und einem zugeordneten Piston, der als Attribut eine Positionsvariable hat. Der aktiven Klasse
PressController ist das Verhalten PressControllerBehavior zugeordnet.
In Abbildung J.2 wird das Verhalten PressControllerBehavior als Aktivität beschrieben. Die UML–
Tags für die Berechnung des Kontextes bei den Aktionen MoveUp und MoveDown und der Aktivierung der Signalempfänger PointOfNoReturn und AnyButtonReleased werden aus [Sar06b, S. 104]
übernommen. Der UML–Tag für das Puffern der Signale für die gesamte Aktivität wird weggelassen,
da die Aktivität nach der Kommunikationssemantik der UML keine Signale empfängt, sondern der
Eventpool des Kontextobjekts. In diesem Fall ist das die Instanz des PressControllers.
Um ein Modell zu erhalten, dass die Anforderungen korrekt umsetzt, wird das Puffern von
Signalen auf eine andere Art verhindert: bevor die beiden Signalempfänger LeftButtonPressed und
RightButtonPressed wieder aktiv werden, werden alle bis dahin im Eventpool eingegangen Events
durch die Aktion DeleteSignals entfernt.
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PressControllerBehavior
1

DeleteSignals

LeftButtonPressed

RightButtonPressed

1s

{context=./piston}
Reached

MoveDown

PointOfNoReturn

AnyButtonReleased

{regionActivationPolicy=
onParentFlow}

[else]

MoveUp

[@piston.position==0]
{context=./piston}
1

Abbildung J.2: PressControllerBehavior der Zweihandpresse als Aktivitätsdiagramm
MoveUp

MoveDown
{signalPath=./
PressController}

MoveUp

PointOfNoReturn

StepDown

[@position > 0]/StepUp

[@position == 75]

MovingUp
StepUp

[else]

[else]
[@position == 100]

[@position == 0]
[@position == 0]

a)

b)

c)

Abbildung J.3: Movement–Verhalten der Zweihandpresse
Abbildung J.3 enthält die angepassten Verhalten für die CallBehaviorActions MoveUp und MoveDown. Abbildung J.3 a) zeigt das Verhalten MoveDown als Aktivitätsdiagramm. Die SendSignalAction PointOfNoReturn wurde verändert: in [Sar06b, S. 105] wird eine BroadcastSignalAction verwendet, da das Signal nicht innerhalb der eigenen Aktivität versendet wird. Dies wird, um konform
zur UML Spezifikation zu modellieren, in der vorliegenden Arbeit angepasst. Das Signal wird nur
an eine Instanz geschickt, diese wird mit dem UML–Tag signalPath definiert.
In Abbildung J.3 b) ist das Verhalten MoveUp als Aktivitätsdiagramm, in c) als Zustandsdiagramm modelliert.
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J.2

Die Alarmanlage

Das Beispiel der vereinfachten Alarmanlage wird ebenfalls aus [Sar06b] übernommen. Die Funktionalität wird um den Aspekt des Erkennens eines Einbruchs erweitert. Ein Sensor muss nicht
nur Herzschlagsignale an den Controller der Alarmanlage schicken (Anforderungen siehe [Sar06b, S.
101]), sondern auch einen erkannten Einbruch melden.
1

AlarmDeviceController
{activity=ControllerBehavior}

device

1

sirens

1..*

device

1..*
sensors

Sensor
{activity=SensorBehavior}
defect : bool

<<signal>>
Heartbeat

<<signal>>
Alarm

<<signal>>
Intrusion

<<signal>>
Burglary

<<signal>>
Reset

Siren

Abbildung J.4: Statische Struktur der vereinfachten Alarmanlage
Die statische Struktur, dargestellt in Abbildung J.4 wird verändert, um Aspekte der Verknüpfung anschaulich darzustellen. Die Klasse Siren ist keine aktive Klasse mehr. Damit werden bei der
Initialisierung von Sirenen diesen kein Verhalten mehr zugeordnet. Hinzugekommen sind die Signale Reset, mit dem eine Sirene wieder abgestellt wird, Burglary zur Erkennung eines Einbruchs und
Intrusion, mit welchem dem AlarmDeviceController ein erkannter Einbruch mitgeteilt wird.
ControllerBehavior

5s

CheckTimestamps
10s
result : bool

Heartbeat
signal : Heartbeat

time : string

[else]

signal : Heartbeat
UpdateTimestamp

Intrusion

[(bool)$ == false]

Alarming

CallPolice

{context=.\Siren}

Abbildung J.5: ControllerBehavior der Alarmanlage
Das Verhalten des AlarmDeviceControllers für die Verarbeitung der Herzschlagsignale wird aus
[Sar06b, 102] übernommen. Es wird auf die Verknüpfung von Verhalten angepasst (Abbildung J.5).
Statt des Versendens des Alarm–Signals im Fall einer Manipulation wird hier ein neues Verhalten
Alarming eingeführt. Das Verhalten des Controllers wurde darüber hinaus um die Funktionalität
erweitert, im Falle eines Einbruchs die Polizei zu alarmieren. Nach dem Empfang des Signals Intrusion
wird die Aktion CallPolice gestartet.
Nach einem erkannten Einbruch oder einer Manipulation muss die Alarmanlage zurückgesetzt
werden. Hierdurch werden die Verhalten neu gestartet und die Events zurückgesetzt.
Der aktiven Klasse Sensor ist das Verhalten SensorBehavior zugeordnet. Es besteht aus den beiden
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parallel ablaufenden Verhalten AliveBehavior und DetectionBehavior, siehe Abbildung J.6. Ersteres
übernimmt das aus [Sar06b, S. 102] bekannte periodische Versenden des Herzschlagsignals, wobei das
Signalversenden an die neue Semantik, wie bereits im Fallbeispiel der Zweihandpresse in Abschnitt
J.1 erläutert, angepasst wird.
SensorBehavior

AliveBehavior

DetectionBehavior

AliveBehavior
DetectionBehavior

3s
detecting

[(bool)@defect==false]

Burglary

intrusionDetected
entry: IntrusionAlert

Reset
Heartbeat

Abbildung J.6: Verhalten eines Sensor
Das Verhalten DetectionBehavior wird als Zustandsautomat modelliert. Ein Sensor wartet im
Zustand detecting, bis ein Einbruch — ausgedrückt durch das Signal Burglary — erkannt wird. Das
Sensorverhalten wechselt in den Zustand intrusionDetected und führt dabei das Verhalten IntrusionAlert aus.
IntrusionAlert
Alarming
self

controller:AlarmDevice
Controller

siren1:Siren

Reset

Intrusion
{behavior=Alarming,call,end}

MakeNoise

Abbildung J.7: Die Verhalten IntrusionAlert und Alarming
IntrusionAlert wird durch ein Sequenzdiagramm spezifiziert, wie es in Abbildung J.7 gezeigt wird.
Zunächst sendet der ausführende Sensor (dargestellt durch das UML–Schlüsselwort ‹self›) das Signal
Intrusion an die Instanz des AlarmDeviceControllers, die das Signal verarbeitet und die Polizei ruft.
Im Anschluss wird das Verhalten Alarming im Kontext der siren1 gestartet. Zu beachten ist,
dass hierfür kein Signal nötig ist. Das Verhalten wird direkt durch die Interaktion im Kontext der
Lebenslinie der siren1 aufgerufen. Im Fall des Aufrufs aus einer Aktivität muss der Kontext durch
eine Notiz definiert werden (siehe Abbildung J.5).
Das Verhalten Alarming führt nach der Instantiierung die Aktion MakeNoise aus. Nach einem
Reset–Signal wird die Aktion MakeNoise abgebrochen und das Verhalten beendet.
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J.3

Der MP3–Player

Das Grundkonzept des MP3–Players wird aus der Arbeit von Guido de Melo im Bereich Human–
Computer Interaction übernommen [dM09]. In der Arbeit von de Melo wird die Verknüpfung von
verschiedenen UML Modellen eingesetzt, um multi–modale Benutzerschnittstellen zu spezifizieren.
In [dM09] werden weitere Fallstudien wie beispielsweise ein Fahrkartenautomat vorgestellt, deren
Funktionalität durch die Verknüpfung verschiedener UML Modelle spezifiziert wird.
In der vorliegenden Arbeit wird die Funktionalität des einfachen MP3–Players um die Möglichkeit, Abspiellisten zu definieren, erweitert. Ferner dient dieses Beispiel als Demonstration für die
Spezifikation von Testfällen mit Sequenzdiagrammen.
MP3Player
{behavior=MP3PlayerBehavior}

<<signal>>
pause

<<signal>>
stop

<<signal>>
up

<<signal>>
play

<<signal>>
bye

<<signal>>
down

<<signal>>
off

Abbildung J.8: Statische Struktur des vereinfachten MP3–Players
Abbildung J.8 zeigt die statische Struktur des MP3–Players. Sie besteht aus der aktiven Klasse
MP3Player, der das Verhalten MP3PlayerBehavior assoziiert ist. Dieses Verhalten ist als Aktivitätsdiagramm spezifiziert wie in Abbildung J.9 dargestellt. Zunächst wird auf dem Display eine „Welcome“
Nachricht ausgegeben, dann erfolgt eine Aufsplittung des Tokenflusses in zwei parallele Abläufe. Der
Benutzer kann mit dem Verhalten ConfigPlayList eine Abspielliste von Liedern editieren.
MP3PlayerBehavior

PlayMusic

Welcome

up/volUp

stop

stop

stopped

play

play
volume
ConfigPlayList

PlayMusic

pause
paused

down/volDown

play

playing
do /
playingmusic

off

bye

Abbildung J.9: Verhalten des MP3–Players
Nach dem Empfang des Signals play wird das Verhalten PlayMusic aufgerufen. Dieses Verhalten
wird als Zustandsdiagramm modelliert, wie in Abbildung J.9 rechts zu sehen. Die Zustandsmaschine
besteht aus zwei Regionen, die die Lautstärkeregelung und das Abspielen von Musik steuern.
Im Folgenden wird für das Beispiel ein Testfall spezifiziert. Die statische Struktur wird dafür um
eine Klasse MP3PlayerTester erweitert, die der Klasse MP3Player zugeordnet wird (Abbildung J.10).
Die Signale aus Abbildung J.8 bleiben die gleichen und werden nicht nochmals aufgeführt.
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MP3Player
{behavior=MP3PlayerBehavior}

MP3PlayerTester
{behavior=Playtest}
1

1

Abbildung J.10: Zuordnung einer Testklasse zum MP3–Player
Die Klasse MP3PlayerTester fungiert als Tester für den MP3–Player. Ihr wird als Verhalten PlayTest ein Sequenzdiagramm zugewiesen, welches als Testfallspezifikation dient.
Playtest

self

player1:MP3Player

play

{behavior=MP3PlayerBehavior, verifycall,
verifyEnd}

stop

{behavior=PlayMusic, verifycall,
verifyEnd}

play

{behavior=playingmusic, verifycall,
verifyEnd}

off
bye

Abbildung J.11: Testfallspezifikation für den MP3–Player
Abbildung J.11 zeigt das Verhalten PlayTest. Die Instanz der MP3PlayerTester–Klasse sendet
dazu Signale in einer definierten Reihenfolge an den MP3–Player und überprüft — festgelegt durch
die UML–Tags in den Notizen — ob die entsprechenden Verhalten gestartet oder beendet wurden
(siehe auch Abschnitt 2.8 für weitere Informationen).
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Anhang K

Abkürzungsverzeichnis
ASMs

Abstract State Machines

AsmL

Abstract State Machines Language

BPMN

Business Process Modeling Notation

BPEL

Business Process Execution Language

CASL

Common Algebraic Specification Language

fUML

Foundational Unified Modeling Language

iUML

Intelligent Unified Modeling Language

MDD

Model–Driven Development

MDSD

Model–Driven Software Development

MDA

Model–Driven Architecture

OCL

Object Constraint Language

OCL/RT

Object Constraint Language for Real Time

OMG

Object Management Group

OMT

Object Modeling Technique

RUP

Rational Unified Process

STS

State Transition System

TLA

Top–Level–Agent

UML

Unified Modeling Language

xUML

Executable Unified Modeling Language
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Zusammenfassung
Die Erstellung komplexer Softwaresysteme ist eine große Herausforderung, die ein strukturiertes
Vorgehen mit entsprechender Werkzeugunterstützung erfordert. Moderne Softwareentwicklungsprozesse haben die Erstellung qualitativ hochwertiger Software unter Berücksichtigung von Zeit– und
Budgetbeschränkungen als Ziel. Ein weit verbreiteter Ansatz, um die dabei auftretenden, hochgradig
komplexen Probleme zu beherrschen, ist die modellgetriebene Softwareentwicklung — zusammengefasst unter dem Begriff Model–Driven Software Development (MDSD). Mit dem Einsatz von Modellen erhofft man die Produktivität durch die Möglichkeiten der Abstraktion und der Automatisierung
zu erhöhen.
Eine derzeit weit verbreitete Notation für Modelle und de facto Standard in der Softwareentwicklung ist die Unified Modeling Language (UML) in der Version 2. Ein Hauptkritikpunkt an der
UML ist, dass ihre Semantik natürlichsprachlich — und damit nicht eindeutig — definiert ist und
bisher keine umfassende formale Semantik definiert wurde. So wurden zwar für die unterschiedlichen
Sprachpakete in der UML, um den Problemen der unpräzisen Semantikdefinition zu begegnen, in
den letzten Jahren eine Reihe von formalen Semantiken erarbeitet, allerdings sind diese auf ihre
Sprachpakete begrenzt und abstrahieren von der Nutzung anderer Verhaltensbeschreibungen.
Diese Arbeit befasst sich mit der Formalisierung der Semantik für den Teilaspekt der Verknüpfung
von Verhaltensbeschreibungen und für den dazugehörenden Kommunikationsaspekt in der UML Version 2.1.2. Sie ordnet sich damit in die Bemühungen ein, der UML als Ganzes eine formale Semantik
zu geben. Wir benutzen den Formalismus der Abstract State Machines (ASMs) zur Beschreibung der
erstellten Semantik. Bei der Formalisierung dient die UML Spezifikation als Vorgabe, an die wir uns
so eng wie möglich halten. An entsprechenden Stellen verweisen wir auf die dort gemachten Aussagen.
In Kapitel 1 motivieren wir unsere Arbeit. Ziel der Arbeit ist es, aufbauend auf bestehenden formalen Semantiken für einzelne Sprachpakete der UML 2, eine formale Semantik für die Verknüpfung
dieser Sprachpakete zu erstellen. Dadurch erhalten wir eine integrierte Semantik für Verhalten in der
UML 2. Das Kapitel definiert zusammen mit den Kapiteln 2 und 3 den Kontext und die Grundlagen
der Arbeit.
Das Kapitel 2 umfasst eine grundlegende Einführung in den Bereich der Verhaltensmodellierung
der UML 2. Wir erläutern zunächst, wie die UML Spezifikation aufgebaut und was Verhalten im Sinne der UML ist. In den folgenden Abschnitten werden die in der Arbeit verwendeten Sprachpakete
Common Behaviors, Actions, Activities, State Machines, Interactions und Use Cases der UML informell beschrieben. Im Anschluss untersuchen wir die verwendeten Sprachpakete auf die Möglichkeiten
der Verknüpfung. Anhand ausgewählter Beispiele wird gezeigt, wie die von der UML bereitgestellte
Möglichkeit, Verhaltensbeschreibungen zu verknüpfen, sinnvoll eingesetzt werden kann. Abgeschlossen wird das Kapitel durch eine Einführung in das Kommunikationskonzept der UML 2.
Das Kapitel 3 enthält eine Einführung in die Grundlagen der Abstract State Machines. Mit ASMs
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lassen sich Algorithmen durch eine Pseudocode ähnliche Notation semantisch präzise beschreiben.
Sie wurden bereits vielfältig für die Formalisierung der Semantikbeschreibung von Programmier–
und Spezifikationssprachen eingesetzt. Wir erläutern die mathematischen Grundlagen der ASMs
und definieren die in der Arbeit verwendeten Operatoren.
Der Hauptteil der Arbeit besteht aus den Kapiteln 4 und 5. In diesen Kapiteln wird die erstellte
ASM–Semantik für die Verknüpfung von Verhaltensbeschreibungen und die Kommunikation der
UML definiert.
Die Formalisierung der verwendeten Sprachpakete im Hinblick auf die Verknüpfung wird in Kapitel 4 detailliert vorgestellt. Zunächst wird erläutert, warum der Formalismus der ASMs geeignet
ist, die Semantik der Sprachpakete zu formalisieren. Dann stellen wir den in der Arbeit verwendeten
Ansatz der Formalisierung vor: wir verwenden asynchrone multi–agenten ASMs, welche die parallele
Ausführung von ASM–Agenten ermöglichen. Jeder dieser Agenten führt eigene ASM–Regeln aus, die
Kommunikation zwischen Agenten erfolgt über spezielle „shared“ Funktionen. Die Regeln müssen
auf die Modelle, deren Semantik sie beschreiben, zugreifen können. Deshalb wird die Syntax der
UML in Form des Metamodells in statische ASM–Domänen und –Funktionen überführt. Einzelne
Verhaltensausführungen werden durch einen ASM–Agenten repräsentiert, dessen Interpretation der
Regeln die Semantik des Modells definiert.
In den folgenden Abschnitten des Kapitels werden die Umsetzung des jeweiligen Metamodells
und die erstellten Regeln zur Beschreibung der Semantik für die verwendeten Sprachpakete erläutert.
Dabei gehen wir auf die bereits erstellen Semantiken, auf die wir unsere Arbeit aufbauen, ein und
erweitern sie um den Aspekt der Verknüpfung von Verhalten. Die geänderten oder neu erstellten
Regeln werden ausführlich beschrieben.
Den Aspekt der Kommunikation, der die von uns untersuchten Sprachpakete als eine Art Querschnitt tangiert, behandeln wir in Kapitel 5. Wir erläutern das Ereignismodell der UML Spezifikation, auf welchem die Kommunikation zwischen Objekten basiert. Da die Arbeiten, auf die wir
aufbauen, die Kommunikation nicht UML konform umsetzen und dabei auf ein Sprachpaket begrenzt
sind oder vom Aspekt der Kommunikation allgemein abstrahieren, definieren wir eine neue Semantik
für die Kommunikation in der UML, die konform zur Spezifikation ist. Wir benutzen einen Eventpool bei den Kontextobjekten für das Übermitteln von Signalen. Für die Prozedur des Versendens
von Signalen spezifizieren wir entsprechende ASM–Regeln.
Die Umsetzung der Kommunikation in den einzelnen Sprachpaketen wird im Anschluss erläutert. Die Regeln für das Empfangen und Verarbeiten von Signalen in den Sprachpaketen werden
angepasst. Diese Regeln koordinieren das Zusammenspiel der unterschiedlichen Modelle unter dem
Blickwinkel der Kommunikation.
In Kapitel 6 diskutieren wir die in der Arbeit erzielten Resultate. Die durch die Formalisierung
aufgedeckten semantischen Probleme werden benannt und deren Auswirkungen beschrieben. Diese
semantischen Probleme werden durch die erstellte formale Semantik aufgelöst. Wir diskutieren auch
die Verwendung der ASMs als Formalismus zur Beschreibung der Semantik. Darüber hinaus stellen
wir mögliche Erweiterungen der Arbeit vor und ordnen die Arbeit in den wissenschaftlichen Kontext
ein. Hierzu vergleichen wir die Arbeit mit Ansätzen anderer Forschungsgruppen und grenzen unsere
Arbeit von diesen ab.
Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen. Die wesentlichen Beiträge sind:
• Erstellung einer ASM–Semantik für die Verknüpfung von Modellen in der UML 2
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• Erstellung einer einheitlichen ASM–Semantik für Sprachpakete aus dem Bereich ‹Behavior›
der UML 2
• Eine formale ASM–Semantik für den Bereich ‹Communications› in der UML 2
• Diskussion der UML Semantik und Identifizierung semantischer Probleme
• Schaffung einer einheitlichen Ausgangsbasis für weitere Forschungsarbeiten
Des Weiteren wird ein Ausblick auf weitere Forschungsthemen gegeben, die auf der vorliegenden
Arbeit aufbauen können.
Die abschließenden Kapitel im Anhang enthalten eine Übersicht über mathematische Konventionen, alle als Basis für die Interpretation dienenden Ausschnitte der Metamodelle für die verwendeten
Sprachpakete, die ASM–Semantik der einzelnen Sprachpakete sowie die verwendeten Fallstudien.
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Summary
Software development should proceed continuously from requirements through specification to implementation, using an integrated formalism, method and tool set. A state–of–the–art proposal
aiming at such an integrated approach is to use Model–Driven Software Development (MDSD) as
the method and the Unified Modelling Language (UML) as the formalism.
While the UML can be profitably used to describe requirements and specifications, one of its
shortcomings is the lack of a precise semantics. This has been addressed in recent years by research
formalizing the semantics of state diagrams, activity diagrams, sequence diagrams and use case
diagrams. The frameworks used include Abstract State Machines, graph transformations and basic
formalisms such as relations and traces.
Hence the current state is that formal semantics have been separately defined for the various
kinds of diagrams specifying behaviour. What is notably missing, however, is a semantics describing
their combined use.
In this thesis we define a formal semantics of the language units common behaviors, actions, activities, state machines, interactions and use cases of UML 2 using Abstract State Machines (ASMs).
The behaviour of software models can henceforth be specified by composing activity, state and sequence diagrams, choosing the most adequate formalism at each level of abstraction. We also give a
formal semantics of communication between these diagrams. We thus achieve an integrated semantics of UML behaviour.
In chapter 1 a motivation of our work is given. The goal of our approach is to define a formal
semantics for the combined use of UML diagrams based on the semantics already established for the
language units.
Chapter 2 gives an overview on the language units used in our work. We describe ‘behavior’ as
it is defined in the UML specification at a glance. Moreover, we present several reasonable ways to
link different kinds of diagrams and illustrate them by examples. Thereby we investigate UML 2
behaviour diagrams and identify various means to compose them. Finally, we introduce the UML
communications package.
In chapter 3 we explain the basics of the Abstract State Machines formalism and describe the
ASM operators we use in our rules. We use Abstract State Machines to define the semantics. ASMs
have been used to formalise the semantics of several programming and specification languages, including the UML diagrams for behaviour we are interested in. We can therefore base our unifying work
on the existing specifications. At the same time, the resulting ASM rules are precise, comprehensible
and executable.
The main part of the thesis is contained in chapter 4 and chapter 5, where the semantics men-
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tioned above is formally defined.
In chapter 4 we focus on the aspect of formalizing the combined use of UML diagrams. First, we
point out that ASMs are appropriate to formalize the semantics of UML behavioral diagrams. We
then briefly describe our general approach to the semantics of UML using ASMs: in our work we use
asynchronous multi–agent ASMs, allowing the concurrent execution of several ASM agents. Each
performs its own rules, and they communicate by shared functions. The ASM rules need to access
the concrete diagrams of the model whose semantics they define. To this end we translate the UML
syntax, also called the ‘meta model’, to static ASM domains and functions. Individual executions of
behaviour are represented by asynchronous multi–agent ASMs.
In the following sections the ASM semantics for each language unit considered in this work are
presented. The ASM rules specified for the combination of models are explained in detail.
In chapter 5 we present a formal semantics for communication in the models formalized in our
work. Communication in the UML 2 is based on an event–processing model, which requires the
context objects to recognize event occurrences. We explain this concept in detail. Since the established semantics, on which our work is based, either do abstract from communication or do not
implement the above mentioned event–processing model, we define a new semantics for the aspect
of communication. We use an event pool located at the context object of a behaviour, not at the
behaviour itself. We specify rules to handle the procedure of sending signals in compliance with the
specification. Further changes are necessary for the semantics of the particular language units. We
describe the necessary modifications for the language units used in our work.
In chapter 6 we discuss the results obtained by our work. We point out semantical ambiguities in
the UML 2 behaviour specification. The resulting rules of our formal semantics reveal unclear parts
of the UML specification and resolve the semantical ambiguities. We also discuss the use of ASMs
as a specification mechanism to formalize the semantics of modeling languages. Several suggestions
for further research are given and related work is discussed.
A summary on contributions and an outlook are given in chapter 7. The main contributions are:
• An ASM Semantics for combining behavioral UML 2 models
• A uniform ASM Semantics for behavioral UML 2 language units
• A homogeneous ASM Semantics for communication in the UML 2
• Discussion of UML semantics
• A basis for extensions
In the appendix the mathematical conventions, the used parts of the metamodel, the ASM rules
for the language units and the cases studies are contained.
Part of this work has already been published in [Koh08] and [KG09].
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