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ausführlich über implementierbare MSCs diskutiert haben, und Herrn Øystein Haugen,
der mir als Rapporteur für die Sprache MSC Einblicke in die Normierung einer Sprache
bei der ITU gegeben hat.

Ganz besonderer Dank gilt meiner Mutter für die vielen Fragen und Diskussionen zu die-
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Kurzfassung

Im Telekommunikationsbereich werden die Sprachen MSC und SDL zur Normierung,
Entwicklung und Implementierung von Protokollen eingesetzt. Beide Sprachen bilden
einen wesentlichen Bestandteil der heute so populären UML-Entwicklungsmethodik. In
MSC-Spezifikationen wird das System mit Hilfe von Beispielabläufen beschrieben, in
SDL-Spezifikationen wird es vollständig mit kommunizierenden Automaten beschrieben.

Kommunikationssysteme sind je nach Sichtweise zum einen Echtzeitsysteme und wer-
den zum anderen von verschiedenen Benutzern gemeinsam genutzt. Deshalb ist neben
dem funktionalen auch das zeitliche Verhalten wesentlich. Entwurfsmöglichkeiten müssen
bezüglich ihres Zeitverhaltens bereits in den frühen Entwicklungsphasen modellgestützt
bewertet werden. Dies gilt auch für die Phase des Systementwurfs, in dem eine Archi-
tektur festgelegt wird.

Ziel dieser Arbeit ist es, das Zeitverhalten des Systems in Abhängigkeit von verschiede-
nen Architekturvarianten in dieser Phase zu analysieren. Dazu wird ein neues Konzept
vorgestellt, bei dem ausführbarer Maschinencode aus spezifizierten Beispielabläufen er-
zeugt wird.

Die vorliegende Arbeit greift zwei bestehende Ansätze zur Transformation von MSC-
und SDL-Spezifikationen auf: Einerseits wird von verschiedenen Forschergruppen eine
korrekte Transformation von MSC-Spezifikationen auf SDL-Spezifikationen untersucht.
Andererseits werden SDL-Spezifikationen seit langem als Ausgangspunkt zur Codege-
nerierung für das Zielsystem genutzt. Aufgrund dieser Ansätze ist die Erzeugung eines
Prototypen aus Beispielabläufen nahe liegend.

Der grundlegende Gedanke für die Analyse des Zeitverhaltens des Systems mit Hilfe
der Prototypengenerierung ist es, auf der Grundlage der oben genannten Ansätze die
spezifischen Erweiterungen für die Leistungsbewertung auf Funktionen abzubilden, die
zur Ausführungszeit des Prototypen ablaufen.

Die Beschreibung des Verhaltens des Systems beinhaltet zwei Aspekte: die Beschreibung
der Anwendung und die Beschreibung der Umgebung. Sie definieren die Last, die das
System ausführen muss. Die Beschreibung zeitlicher Eigenschaften des Systems wird
durch Anforderungen an das System formuliert.

Der Prototyp wird auf der Zielplattform oder einem Emulator ausgeführt. Deshalb hat
der Ansatz, einen Prototypen zu generieren, den Vorteil, dass ein Modell der Maschine,
also der Hardware und der Systemsoftware, nicht definiert werden muss.

Die Ausführung des Prototypen erzeugt eine Messspur, die mit Hilfe der formulierten
Anforderungen automatisiert bewertet werden kann.
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Die Arbeit stellt einen konkreten Sprachansatz Performance Message Sequence Chart
(PMSC) vor. Der Ansatz integriert die Spezifikationen für die Lastbeschreibung und die
Anforderungsbeschreibung in einem Dokument. Die für die Transformation der MSC-
Spezifikation in eine SDL-Spezifikation und die für die Analyse der Messspur benötigten
Algorithmen werden dargestellt.

Mit diesem Ansatz ist das grundsätzliche Problem verbunden, dass der erzeugte Prototyp
neues, nicht spezifiziertes Verhalten zeigen kann. Dies ist zum einen auf das bekannte
Problem der nicht sicher realisierbaren Spezifikation zurückzuführen, zum anderen auf
die Unterscheidung von Nachrichteninhalt und Nachrichtentyp, wie sie beim Übergang
von der MSC-Spezifikation in die SDL-Spezifikation zu unterscheiden sind. Aufgrund
der Unterscheidung werden zusätzliche Verklemmungszustände in die SDL-Spezifikation
und damit in den Prototypen eingeführt.

Während der Analyse der Messspur werden die formulierten Anforderungen in die MSCs
der Lastbeschreibung eingefügt. Ein zur Messspur konsistenter Weg durch die MSC-
Spezifikation, der die Anforderungen erfüllt, muss bestimmt werden. Dabei werden nur
solche Schleifendurchläufe betrachtet, die beobachtet wurden. Die Überprüfung eines
konsistenten Weges wird durch eine wiederholte Ausführung der MSC-Spezifikation in
einer Simulationsumgebung erreicht. Die Analyse besitzt grundsätzlich eine sehr ho-
he Worst-Case-Komplexität, bei der die Analysezeit exponentiell mit der Länge der
Messspur wächst. Bei einem günstigen Spezifikationsstil kann diese Komplexität auf
eine quadratisch mit der Spurlänge wachsende reduziert werden.

Das allgemeinere Problem, bei dem während der Analyse alle möglichen Schleifen-
durchläufe betrachtet werden, ist unentscheidbar.

x



Abstract

During the development of communication systems, the languages MSC and SDL are
used for the standardisation, development and implementation of protocols. Both lan-
guages are an essential part of today’s popular development methodologies with the
UML language. In MSC specifications, the system is described by examples while in
SDL specifications it is described completely by means of communicating automata.

Depending on the point of view, communication systems are either real-time systems or
resources used by different users. In either case, the functional and temporal behaviour
is important. Thus, the temporal behaviour of different design possibilities must be
evaluated in a model-based manner in early phases of the development. This also applies
to the system design phase, where the architecture of the system is defined.

The aim of this thesis is to analyse the temporal behaviour of the system subject to
different variants of the architecture. To this end, a new concept is proposed with a view
to generating an executable machine code from specified example runs.

This thesis uses two existing approaches for the transformation of MSC and SDL speci-
fications: On the one hand, different research groups work on correct transformations of
MSC specifications to SDL specifications. On the other hand, SDL specifications have
a long tradition in automated code generation for the target system. Based on these
approaches the generation of a performance prototype from specified example runs is
the obvious choice.

The main idea for the analysis of the temporal behaviour of the system by means of
the generation of a prototype is to use these approaches and add performance-specific
extensions with functions that are called up from the prototype during run-time.

The description of the systems behaviour includes two aspects: the description of the
application and the description of the environment. They define the load that is executed
by the system. The description of temporal characteristics of the system is formulated
through requirements to be met by the system.

The prototype is executed on the target platform or an emulator. Thus, the prototyping
approach has the advantage that a separate machine model, which is a model of the
hardware and system software, is not needed.

The run of the prototype generates an event trace which can be evaluated automatically
by means of the formulated requirements.

This thesis proposes a concrete language approach Performance Message Sequence Chart
(PMSC). The approach integrates the load description and the requirements descripti-
on within a single document. The algorithms required for the transformation and the
analysis are described.
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A fundamental problem associated with the described approach is discussed in the thesis:
The automatically generated prototype can show unspecified behaviour. This behaviour
can result from the known problem that the specification is not safely realizable, or it can
be attributable to the distinction of message content and message type that becomes
important when moving from the input action in MSC to the input action in SDL;
this implies the introduction of additional deadlock states in the SDL specification and
therefore in the prototype as well.

During the analysis of the measured trace, the formulated requirements are added to the
MSCs for the load description. A path through the MSC specification, that is consistent
with the measured event trace must be found. Thereby only iterations of loops that can
be derived from the measured event trace are considered. The evaluation of given requi-
rements is achieved by a replay of the MSC specification in a simulation environment.
In principle, the analysis exhibits a very high worst-case complexity where the run time
grows exponentially with the trace length. With a favourable specification style, this
complexity can be reduced so that the run time grows only quadratically with the trace
length.

The more general problem of considering all possible loop iterations is undecidable.
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Einleitung und Motivation

Große, komplexe und verteilte Softwaresysteme werden unter dem kontinuierlichen Druck,
ständig neue Produkte mit neuen Eigenschaften rechtzeitig auf den Markt bringen zu
müssen, entwickelt und gewartet. Ein Ansatz, um diese Anforderungen zu erfüllen, ist
die Benutzung von Beschreibungen und Implementierungstechniken, die auf einem hohen
Abstraktionsniveau ansetzen.

Bei der Entwicklung von Echtzeitsystemen oder Systemen, bei denen verschiedene Be-
nutzer gemeinsame Betriebsmittel besitzen, ist neben dem funktionalen auch das zeit-
liche Verhalten wesentlich. Entwurfsentscheidungen, die in den frühen Phasen getroffen
werden, können einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des zukünftigen Pro-
dukts haben. Um den Einfluss der Entwurfsalternativen abschätzen zu können, müssen
bereits in den frühen Entwicklungsphasen Modelle für die Entwurfsalternativen erstellt
und bewertet werden.

In der Phase des Systementwurfs wird die Architektur der zukünftigen Software festge-
legt. Üblicherweise sind in dieser Phase Beispielabläufe des Systems auf der Grundlage
ihrer logischen Architektur bekannt. Diese logische Architektur muss an die technischen
Gegebenheiten angepasst werden. Die Vision dieser Arbeit ist es, ein Analyseverfahren
für die Bewertung dieser angepassten Architektur vorzustellen, bei dem aus Beispiel-
abläufen ein erster Prototyp automatisiert erzeugt wird. Dieser Prototyp wird auf der
Zielplattform ausgeführt, seine Messspur wird bewertet.

Die hier vorliegende Arbeit löst das Problem nicht in seiner größten Allgemeinheit,
sondern beschränkt sich auf die Anwendungsdomäne des Protokollentwurfs.

Sie stellt eine konkrete Sprache zur szenario-basierten Lastbeschreibung vor. Bei der
Entwicklung wurden die folgenden Eigenschaften angestrebt:

1. Unterstützung der frühzeitigen Leistungsbewertung

2. Unterstützung von Sprachen, die in der Praxis erprobt sind

3. Bewertung mit Hilfe von automatisiert erzeugten Prototypen

4. Einbettung in einen etablierten Entwurfsprozess

5. Automatisierte Bewertung des Ergebnisses

Soll die Leistungsbewertung frühzeitig in einem Projekt eingesetzt werden, so muss sie
modell-basiert vorgenommen werden. Außerdem eignen sich in der frühen Phase Tech-
niken, die Beispiele nutzen, da umfassende Spezifikationen zu diesem Zeitpunkt fehlen.

1



Beim Protokollentwurf ist für die Darstellung von Automaten die Sprache SDL (Spe-
cification and Description Language) und für die Darstellung von Beispielabläufen die
Sprache MSC (Message Sequence Chart) verbreitet. Beide Sprachen sind Empfehlungen
der ITU (International Telecommunication Union) und werden von Werkzeugen un-
terstützt. Sie bilden auch einen wesentlichen Bestandteil der heute so populären UML-
Entwicklungsmethodik.

MSC bildet die Grundlage für die neu entwickelte Sprache Performance Message Se-
quence Chart (PMSC). Der grundlegende Gedanke von PMSC greift zwei neuere Ansätze
auf: Einerseits wird von verschiedenen Forschergruppen eine korrekte Transformation
von MSC-Spezifikationen auf SDL-Spezifikationen untersucht. Andererseits werden SDL-
Spezifikationen seit langem als Ausgangspunkt zur Codegenerierung für das Zielsystem
genutzt. Aufgrund dieser Ansätze ist die Erzeugung eines Prototypen aus Beispielab-
läufen naheliegend. Der grundlegende Gedanke für die Analyse mit Hilfe der Proto-
typengenerierung ist, diese Ansätze zu nutzen und die spezifischen Erweiterungen auf
Funktionen abzubilden, die zur Ausführungszeit des Prototypen ablaufen.

Somit muss für den Ansatz die Transformation von MSC nach SDL angepasst werden.
Die bestehenden Werkzeuge zur Prototypengenerierung aus SDL können dabei genutzt
werden. Für die Analyse der Messspur des Systems müssen neue Algorithmen bereitge-
stellt werden.

Um auf dieser breiten Basis ansetzen zu können, werden bei der Entwicklung der Spra-
che PMSC die Sprachen MSC und SDL als gegeben und im Wesentlichen unverändert
übernommen. Die Sprache PMSC ergänzt durch diese Wahl die von der Firma Telelo-
gic vorgeschlagene, objektorientierte Entwicklungsmethodik für SDL und MSC (SOMT,
SDL-oriented Object Modeling Technique).

Die Vorteile des Ansatzes ergeben sich aus der Anlehnung an bestehende Techniken und
Sprachen und liegen in der Bewertung mit Hilfe eines Prototypen:

1. Die für den Protokollentwickler bekannte Eingabesprache MSC bildet den funktio-
nalen Kern der Sprache PMSC. Dieser wird um Konstrukte zur Leistungsbewer-
tung erweitert.

2. Die Applikation und ihre Benutzung stehen im Mittelpunkt der Entwicklung des
Modells zur Leistungsvorhersage. Es ist keine Modellierung der Maschinen not-
wendig.

Der offensichtliche Nachteil, der hiermit verbunden ist, liegt darin, dass dieses Verfahren
nicht angewendet werden kann, wenn die Hardware des Zielsystems oder ein Emulator
dieser Hardware nicht verfügbar sind.

Das Ergebnis dieser Arbeit wird folglich die Sprache PMSC sein, die zwei Aspekte bein-
haltet: zum einen die Beschreibung der Systemlast, also ohne eine Beschreibung der
Betriebsmittel, zum anderen eine Sprache zur Beschreibung der zeitlichen Anforderun-
gen an das gesamte System, bestehend aus der Last und den Betriebsmitteln. Durch diese
unterschiedlichen Sprachanteile entstehen bei der Anwendung zwei Spezifikationen, die
in PMSC in einem Dokument integriert sind.
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Die grundsätzlichen Probleme von MSC-Spezifikationen bei der Transformation in eine
Automatenspezifikation bleiben auch bei diesem Ansatz bestehen. Ebenso besitzt die
Analyse der Systemspur aufgrund grundsätzlicher Erwägungen eine sehr hohe Komple-
xität.

Literaturüberblick

Zur Leistungsbewertung für Spezifikationen in den Sprachen SDL und MSC gibt es ver-
schiedene Ansätze. Die Mehrzahl dieser Ansätze richtet ihren Schwerpunkt stärker auf
SDL als auf MSC. Einen Überblick über diese Ansätze auf der Grundlage von SDL findet
sich in [MM99]. Bekannte Beispiele für Ansätze zur Leistungsbewertung mit SDL werden
in [MH95, DHMC96, BMSK96, Ste98] beschrieben. In [MH95] wird eine Methodologie
für die Verbindung der Sprache SDL mit der Leistungsbewertung vorgestellt. Ein Au-
tomatisierungsschritt, der die SDL-Spezifikation auf ein Modell zur Leistungsbewertung
abbildet, wird hierbei nicht untersucht. QSDL (Queueing SDL, [DHMC96]) und SPECS
(SDL Performance Evaluation of Concurrent Systems, [BMSK96]) erweitern SDL um
Maschinen und zeitkonsumierende Transitionen. Sie bewerten das System durch diskre-
te Ereignissimulation. Der SPEET-Ansatz (SDL Performance Evaluation Tool, [Ste98])
transformiert die SDL-Spezifikation in C-Code. Dieser C-Code kann auf einer emulierten
Zielumgebung ausgeführt werden.

Im Vergleich zu den Ansätzen mit SDL können Ansätze mit MSC früher im Projekt
genutzt werden. MSC-Dokumente werden bereits in den frühen Phasen angefertigt, so
dass schon der Übergang zur SDL-Spezifikation unterstützt werden kann.

Im Gegensatz zu den SDL-basierten Techniken, die auf einer funktional vollständigen
Beschreibung basieren, stützen sich MSC-Ansätze auf eine partielle Beschreibung des
Systems. Da das System hierbei beispielhaft durch typische Szenarien spezifiziert wird,
können MSC-Ansätze als szenario-basiert bezeichnet werden.

Einen Überblick über verschiedene Notationen zur Darstellung von Szenarien, die beim
Entwurf von Telekommunikationssystemen eingesetzt werden, wird in [AE03] gegeben.
Daneben werden dort verschiedene Ansätze zur Konstruktion eines Entwurfsmodells aus
Szenarien verglichen.

Um in SDL spezifizierte Systeme zu bewerten, findet sich in [ESCW98] ein szenario-
basierter Ansatz. Für eine Menge von Szenarien werden MSC-Spuren aus der SDL-
Spezifikation abgeleitet und in ein geschichtetes Warteschlangennetzwerk (Layered Queue-
ing Network (LQN)) transformiert. Ein LQN-Modell ist ein spezielles Warteschlangen-
modell zur Leistungsanalyse. Mit diesem Modell können die Systemantwort oder die
Systemauslastung abgeleitet werden.

In [Dul96] wird eine analytische Leistungsbewertung für Systeme, die in SDL und MSC
spezifiziert sind, vorgestellt. Die Auslastung der Prozessoren und Kanäle und der Durch-
satz des Systems werden auf der Basis einer erweiterten MSC-Spezifikation berechnet.
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Das zugrunde liegende Modell schätzt die Auslastung linear mit der angebotenen Last
ab.

Ein von SDL unabhängiger Ansatz wird in [AABI00] entwickelt. Dort wird ein War-
teschlangenmodell aus MSC abgeleitet. MSC wird bei diesem Ansatz durch synchrone
Kommunikation und Zustandsinformation auf den Instanzachsen erweitert. Die MSC-
Instanzen repräsentieren entweder Software-Prozesse des Systems oder die Umgebung.
Die Softwareprozesse werden in ein Warteschlangenmodell überführt. Die quantitati-
ven Werte werden erst im Warteschlangennetzwerk hinzugefügt und nicht schon in den
MSCs. Dieses Modell der Leistungsbewertung betrachtet nur die Applikation und nicht
die Maschinen.

Use-Case-Diagramme, Sequenzdiagramme und Deployment-Diagramme der UML wer-
den in [CM00] zur Erzeugung eines Warteschlangenmodells genutzt. Alle Diagram-
me werden durch quantitative Werte zur automatischen Parametrisierung des Warte-
schlangenmodells erweitert. Die UML-Sequenzdiagramme, die MSC vergleichbar sind,
repräsentieren in diesem Ansatz das Applikationsmodell. Die Kommunikation in diesen
Sequenzdiagrammen muss synchron stattfinden und folgt einem strengen Anfrage/Ant-
wort-Muster (engl. Request/Reply). Die Use-Cases müssen schleifenfrei sein.

Eine Simulationsumgebung für den MSC-Dialekt TID (Timed Interaction Diagrams)
wird in [BMR96] dargestellt. TIDe (Timed Interaction Diagrams environment) unter-
scheidet die Last und die sie ausführenden Maschinen. Die Aktionen besitzen einen
stochastisch verteilten Betriebsmittelbedarf, der proportional zu den Grundoperationen
angegeben wird. Ein Bezug zur Zeit ist in TIDe nicht möglich. Die Sprache TID besitzt
Kompositionsoperatoren für die Sequenz, die Alternative, die Parallelschaltung und die
Schleife. Der wesentliche Unterschied zu MSC ist die sequentielle Komposition, bei der
künstliche Synchronisationsbarrieren eingeführt werden.

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert:

Teil 1: Der erste Teil beschränkt sich auf rein funktionale Aspekte der Sprachen MSC
und SDL. In die Sprachen MSC (Kapitel 1) und SDL (Kapitel 2) wird eingeführt.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Sprache MSC. Außerdem wird die Literatur
zur Synthese von Automatenspezifikationen aus MSC-Beschreibungen zusammen-
gefasst (Kapitel 3).

Teil 2: Der zweite Teil betrachtet neben funktionalen Aspekten auch Aspekte der Lei-
stungbewertung und führt damit die neue Sprache PMSC ein. Im Kapitel 4 wird die
Sprache PMSC syntaktisch und in ihrer informellen Bedeutung vorgestellt. Ausge-
hend von der Sprache PMSC wird der Übergang von einer PMSC-Spezifikation in
eine SDL-Spezifikation entwickelt, so dass aus einer PMSC-Spezifikation ein Pro-
totyp abgeleitet werden kann. Auch die Algorithmen zur Analyse der Systemspur
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werden vorgestellt (Kapitel 5). Ein Fallbeispiel, das in einer Industriekooperation
entstanden ist, schließt diesen Teil der Arbeit ab (Kapitel 6).

Teil 3: Der dritte Teil beendet die Arbeit mit einer Zusammenfassung (Kapitel 7).
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Teil I.

MSC und SDL
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Einleitung

In diesem Teil sollen die Sprachen MSC und SDL vorgestellt werden. MSC und SDL
sind von der International Telecommunication Union (ITU) normierte Sprachen. Sie
sind im Telekommunikationsbereich zur Normierung, Entwicklung und Implementierung
von Protokollen weit verbreitet. Beide Sprachen besitzen eine graphische Notation zur
Darstellung für den Benutzer und eine textuelle Notation für die Bearbeitung durch
Software-Werkzeuge. Für beide Sprachen liegen Ansätze für eine formale Semantik vor.

MSC- und SDL-Spezifikationen erzeugen unterschiedliche Sichten auf das Systemverhal-
ten. MSC erzeugt eine globale Sicht auf das System, bei der alle (relevanten) Instanzen
(Prozesse) und ihre Interaktionen in einem Diagramm für einen Beispielablauf (oder aus-
gewählte Beispielabläufe) sichtbar sind. SDL erzeugt eine Sicht auf lokale Komponenten,
bei der alle Abläufe in einem Diagramm für eine Instanz (Prozess) dargestellt werden.
Wegen ihrer unterschiedlichen Sichten auf das Systemverhalten werden die Sprachen
für verschiedene Aufgaben innerhalb des Protokollentwurfs genutzt. Mit SDL kann das
System in der Entwurfsphase vollständig beschrieben werden. Diese Beschreibung kann
automatisiert in eine Implementierung überführt werden. Mit MSC hingegen werden
i.d.R. nur Beispielabläufe beschrieben. Die MSC-Diagramme können in den frühen Pha-
sen erste Ideen zum System beinhalten, in der Entwurfsphase wichtige erwünschte oder
unerwünschte Beispielabläufe darstellen oder in späteren Phasen den Testzweck genau
definieren. Eine vollständige Beschreibung mit MSC ist bei vielen Systemen aufgrund
ihres Verhaltens aus grundsätzlichen Betrachtungen heraus nicht möglich. Die Frage,
ob eine gegebene MSC-Spezifikation ein System kommunizierender Zustandsmaschinen
vollständig beschreibt, ist unentscheidbar.

Dieser Teil I ist folgendermaßen aufgebaut:

Im Kapitel 1 wird in die Sprache MSC eingeführt. Hierbei ist die Unterscheidung der
verschiedenen semantischen Varianten wichtig, um die in der Literatur veröffentlichten
Ergebnisse einordnen zu können. Darüber hinaus werden Spracheinschränkungen vorge-
stellt.

Im Kapitel 2 wird der Kern der Sprache SDL mit ihrer Darstellung von erweiterten end-
lichen, kommunizierenden Automaten eingeführt. Zudem wird der Einsatz der Sprachen
im Protokollentwurf dargelegt.

Der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz nutzt zentral die Synthese von SDL-Spezifika-
tionen aus MSC-Spezifikationen. Deshalb werden in Kapitel 3 die bestehenden Ansätze
zur Automatensynthese aus MSC zusammengefasst und um die Betrachtung parallelge-
schalteter Abläufe erweitert.
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1. MSC

Sequenzdiagramme werden schon sehr lange als Hilfsnotation zu bestehenden Spezifika-
tionstechniken genutzt. Seit 1990 entwickelte eine Arbeitsgruppe innerhalb der ITU die
Sprache MSC und veröffentlichte 1992 die erste Empfehlung der ITU-T (ITU Telecom-
munication Standardization Sector). Die Sprache wird seitdem in einem Vierjahresrhyth-
mus aktualisiert. Kern der Sprachdefinition von 1992 sind parallel arbeitende Instanzen,
die über Nachrichten asynchron kommunizieren. 1996 wurde die Sprache um Kompo-
sitionsoperatoren erweitert. Dies ermöglicht die Spezifikation größerer Beispiele. In der
Version von 2000 wurde MSC im Wesentlichen für verschiedene Datensprachen geöffnet,
es kamen bedingte Verzweigungen und eine quantifizierende Notation für die Zeit hinzu.
Auch können von dieser Sprachversion an – wenn auch in syntaktisch stark beschränkter
Weise – Instanzen, deren Verhalten in unterschiedlichen Ausdrücken komponiert wurde,
über eine Parallelschaltung asynchron Nachrichten austauschen.

Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Abschnitt 1.1 werden die wesent-
lichen Elemente und der Zeitbegriff der Sprache MSC-2000 vorgestellt. Für die Synthese
von Automaten-Spezifikationen aus MSC-Spezifikationen sind Spracheinschränkungen
für MSC wichtig, um die Korrektheit der Transformation entscheiden zu können. Des-
halb werden im Abschnitt 1.2 die wichtigsten in der Literatur diskutierten Sprachein-
schränkungen vorgestellt. Die Semantik einer MSC-Spezifikation wird von verschiedenen
Forschergruppen unterschiedlich festgelegt. Dies führt in der Literatur über Automaten-
synthese aus MSC zu

”
verwirrenden“ Aussagen, da diese Aussagen nur in Abhängigkeit

von der jeweiligen Semantik gültig sind. Deshalb werden die für diese Arbeit wichtigsten
semantischen Modelle für MSC im Abschnitt 1.3 diskutiert.

1.1. Einführung in MSC

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Sprache MSC. Er ist folgendermaßen ge-
gliedert: Zunächst werden einfache MSCs eingeführt (Abschnitt 1.1.1). In ihnen sind die
Instanzen und der Nachrichtenaustausch sichtbar. Auf dieser Grundlage werden hier-
archisch höhere MSCs über Operatoren bzw. Graphen gebildet (Abschnitt 1.1.2). Im
MSC-Dokument werden die Instanzen, die lokalen Variablen, die Nachrichten mit ihren
Parametern und die MSC-Diagramme vereinbart (Abschnitt 1.1.3). MSC kann durch Da-
tensprachen parametrisiert werden. Variablen aus der jeweiligen Datensprache können
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1. MSC

als dynamische, lokale Variablen einer Instanz oder als statische Variablen eines MSC
genutzt werden (Abschnitt 1.1.4). Ein Zeitbezug in MSC kann über Beobachtungen und
die Definition von Anforderungen erfolgen (Abschnitt 1.1.5). Bedingungen können die
Entscheidungen bei einer Auswahl steuern oder zusätzliche Anforderungen an die Dyna-
mik stellen (Abschnitt 1.1.6). Abschnitt 1.1.7 fasst die Konzepte der Inline-Ausdrücke
und der Instanzverfeinerung zusammen. Eine Klassifizierung der Sprache MSC schließt
diesen Abschnitt ab (Abschnitt 1.1.8).

1.1.1. Einfaches MSC

Mit MSC werden Beispielabläufe des Systems hierarchisch beschrieben. Auf der unter-
sten Ebene wird der asynchrone Nachrichtenaustausch zwischen parallel arbeitenden
Instanzen in sog. einfachen MSCs beschrieben.

Nachrichten können in MSC Parameter tragen (s.u.), beispielsweise wird die Übertra-
gung einer Nachricht m mit der lokalen Variablen v als erstem aktuellen Parameter
und der Konstanten 18 als zweitem aktuellen Parameter mit m(v, 18) bezeichnet. Diese
Arbeit unterscheidet den Typ einer Nachricht , der durch den Nachrichtennamen ausge-
drückt wird, von dem Inhalt einer Nachricht , der aus dem Typ der Nachricht und den
aktuellen Parametern zusammengesetzt ist. Zwei Nachrichten sind gleich, wenn sie den
gleichen Inhalt besitzen.

Einfache MSCs definieren eine partielle Ordnung auf Ereignissen. Jedes Ereignis findet
an einem Ort, der Instanz, statt. Ereignisse in einem einfachen MSC können sein

• vollständige oder unvollständige Kommunikationsereignisse wie das Senden und
Empfangen einer Nachricht, der Verlust oder das spontane Auffinden einer Nach-
richt im Kanal,

• Timer-Ereignisse,

• lokale Aktionen oder

• das Erzeugen bzw. Terminieren einer Instanz.

Instanzen stehen für beliebige interessierende Einheiten, beispielsweise für Rechner, BS-
Prozesse, Objekte. In der graphischen Variante der Sprache wird eine Instanz durch eine
Lebenslinie dargestellt, die vertikal verläuft. Die Ereignisse sind nach folgenden Regeln
geordnet:

• entlang der vertikalen Instanzachse von oben nach unten

• entsprechend der vollständigen Kommunikation einer Nachricht
(Das Senden der Nachricht findet vor dem Empfangen statt.)

• entsprechend den Beziehungen für die Instanzerzeugung
(Das Erzeugen der Instanz findet vor dem ersten Ereignis auf der Instanz statt.)

• entsprechend frei definierbaren, allgemeinen Ordnungsbeziehungen

12



1.1. Einführung in MSC

Um die Ordnung auf den Ereignissen innerhalb einer Instanz aufzuheben, können sie
in einer sog. Coregion definiert werden. Timer-Ereignisse, also das Starten (starttimer),
Anhalten (stoptimer) und das Auslaufen des Timers (timeout), definieren keine Ord-
nung auf den Ereignissen. Sie dürfen in einer beliebigen Reihenfolge auf einer Instanz
vorkommen. Für die Konsistenz ist der Benutzer verantwortlich. So darf ein Timer T
beispielsweise zuerst gesetzt und dann zweimal zurückgesetzt werden.

Unvollständige Kommunikationsereignisse werden typischerweise eingesetzt bei der Mo-
dellierung von verlustbehafteten Kanälen (verlorene Nachricht), von Nachrichten dupli-
zierenden Kanälen (gefundene Nachricht) oder von fehlerhaften Kanälen (Verlust einer
korrekten Nachricht und Auffinden einer verfälschten Nachricht). Unvollständige Nach-
richtenereignisse haben keinen Einfluss auf die Reihenfolgebeziehung anderer Nachrich-
tenereignisse.

Bemerkung 1.1. Die Semantik unvollständiger Nachrichtenereignisse ist schwierig zu
definieren, da hiermit Ereignisse im Kanal referenziert werden. Von diesen Kanalereig-
nisse abstrahiert MSC jedoch vollständig.

Intuitiv handelt es sich bei unvollständigen Nachrichtenereignissen um normale Kommu-
nikationsereignisse, bei denen das Partnerereignis fehlt. Vollständige Kommunikationser-
eignisse wären so lange nicht von unvollständigen unterscheidbar, bis das Partnerereignis
aufgetreten ist. Damit könnte beispielsweise in höheren MSCs eine Auswahl zwischen der
erfolgreichen Übertragung einer Nachricht und deren Verlust spezifiziert werden, ohne
dass der Sender über den Verlust informiert wird.

Mit dem intuitiven Ansatz gibt es syntaktisch verschiedene MSC-Spezifikationen mit
gleicher Bedeutung. Ein Beispiel ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Eine Nachricht m soll

i

msc Verlust1

j

m

m

i

msc Verlust2

j

m

m

Abbildung 1.1.: Zwei verschiedene einfache MSCs, die bei intuitiver Semantik die gleiche
Spurenmenge besitzen

von der Instanz i zur Instanz j transportiert werden. Im MSC Verlust1 geht die Nach-
richt m verloren, bevor eine zweite Übertragung erfolgreich ist. Im MSC Verlust2 wird
eine Nachricht erfolgreich übertragen, danach geht eine zweite verloren. Die zusätzliche
gestrichelte Linie definiert eine allgemeine Ordnung zwischen dem zweiten Sendeereignis
und dem Empfangsereignis der Nachricht m.
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Um zu vermeiden, dass diese beiden MSCs die gleiche Bedeutung besitzen, können
die unvollständigen Nachrichtenereignisse auch als eigenständige, von den vollständi-
gen Nachrichtenereignissen unterscheidbare Ereignisse angesehen werden. Somit ist bei-
spielsweise bei einer Auswahl zwischen der erfolgreichen Übertragung einer Nachricht
und deren Verlust dem Sender bereits zum Sendezeitpunkt bekannt, welcher Zweig der
Alternative gewählt wurde.

Die Standardisierungsgruppe hat sich für die zweite Variante entschieden.

(Ende der Bemerkung)

Die meisten der Beispiel-MSCs in diesem und in den folgenden Abschnitten basie-
ren auf einem populären Beispiel für die Einführung in MSC, auf dem Inres-Protokoll
[EHS97, ITU99a]. Inres (IN itiator-RESponder) ist ein prototypisches, asymmetrisches
Protokoll, bei dem ein Sender (Initiator) eine Verbindung zu einem Empfänger (Re-
sponder) aufbauen kann. Der Sender kann über diese Verbindung so lange Daten zum
Empfänger schicken, bis der Empfänger die Verbindung wieder abbaut. Die Kommuni-
kation setzt auf einem unsicheren Mediendienst auf. Das Protokoll besitzt drei Phasen:
einen bestätigten Verbindungsaufbau, eine unbestätigte, sichere Datenübertragung und
einen unbestätigten Verbindungsabbau.

Syntax und Semantik einfacher MSCs sollen anhand mehrerer Diagramme gezeigt wer-
den. In allen Beispielen der Arbeit werden zur Erhöhung der Lesbarkeit Umlaute und
das mathematische Symbol für unendlich (∞) in der MSC-Syntax benutzt.

Beispiel 1.2. Das einfache MSC Verbindungsaufbau (Abbildung 1.2) definiert eine

msc Verbindungsaufbau

i r

ICONreq

CR

ICONind

CC

ICONresp

ICONconf

T

T

Vorbereitung

Abbildung 1.2.: Einfaches MSC für einen Verbindungsaufbau (vgl. [ITU99a])

partielle Ordnung auf den Ereignissen der Instanzen i und r. Die Bezeichner der Instan-
zen stehen dabei in den offenen Rechtecken, den Instanzköpfen. Diese Notation zeigt,
dass die Instanzen bereits vor diesem Ablauf existieren. Die Ereignisse werden sowohl
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1.1. Einführung in MSC

entlang der Instanzachse von oben nach unten als auch entsprechend den Sende- und
Empfangsereignissen einer Nachricht geordnet. Im MSC Verbindungsaufbau wird eine
ICONreq-Nachricht von der Umgebung auf der Instanz i empfangen. Die Umgebung ist
dabei durch den äußeren Rahmen dargestellt. Nach dem Empfang dieser Nachricht wird
die Übertragung vorbereitet. Dies ist in einem Aktionskasten dargestellt. In diesem Ka-
sten kann sowohl Freitext als auch ein Ausdruck einer Datensprache (s.u.) stehen. Die
Instanz i setzt einen Timer T, dargestellt durch ein Stundenglas. Anschließend sendet
die Instanz i eine Nachricht CR an die Instanz r. Die Instanz r empfängt die Nach-
richt CR und sendet eine Nachricht ICONind an die Umgebung. Nach dem Empfang
der Nachricht ICONresp aus der Umgebung sendet die Instanz r die Nachricht CC an
die Instanz i. Diese Instanz i setzt den Timer T zurück, erkennbar an dem X-Symbol am
Ende der Timer-Achse. Danach sendet sie die Nachricht ICONconf an die Umgebung.
Die gefüllten Rechtecke am Ende der Instanzachsen zeigen an, dass die Instanzen auch
nach dem Ablauf weiter existieren. (Ende des Beispiels)

Beispiel 1.3. Im MSC VerbindungsaufbauMisserfolg (Abbildung 1.3) wird die Nach-

msc VerbindungsaufbauMisserfolg

i r

ICONreq

CR

ICONind

CC
ICONresp

IDISind

T

ini

Vorbereitung

Abbildung 1.3.: Einfaches MSC mit einer verlorenen Nachricht (
”
black hole“) und einem

Timeout (vgl. [ITU99a])

richt CC verloren, dargestellt durch den in einem schwarzen Punkt (“black hole”) enden-
den Nachrichtenpfeil. Auf der Instanz i läuft der Timer T ab und eine Nachricht IDISind
wird an die Umgebung gesendet. Das Auslaufen des Timers T wird durch den Pfeil, der
das Stundenglas-Symbol des Timers und die Instanzachse verbindet, beschrieben.

(Ende des Beispiels)

Beispiel 1.4. Die Ordnung auf den Ereignissen, die auf einer Instanzachse liegen,
kann explizit durch eine sog. Coregion1 aufgehoben werden. Im einfachen MSC Verbin-
dungsaufbauMisserfolg (Abbildung 1.4, Seite 16) sind die Ereignisse des Empfangs der

1Die Notation der Coregion wird im Standard Z.120 [ITU99a] im Abschnitt über Strukturierungskon-
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Abbildung 1.4.: Einfaches MSC mit einer Coregion (vgl. [ITU99a])

Nachricht ICONresp und das Senden der Nachricht IDISind ungeordnet. Die Coregion
wird dabei durch eine gestrichelte Instanzachse dargestellt. (Ende des Beispiels)

Beispiel 1.5. Im Gegensatz zur Coregion, die die übliche Ordnung auf der Instanzach-
se aufhebt, können mit der allgemeinen Ordnung Ereignisse geordnet werden. In dem
einfachen MSC VerbindungsaufbauMisserfolg (Abbildung 1.5) werden die Ereignisse des

msc VerbindungsaufbauMisserfolg

i r

ICONreq

ICONind

ICONresp

IDISind

Abbildung 1.5.: Einfaches MSC mit einer allgemeinen Ordnung zwischen zwei Ereignis-
sen auf verschiedenen Instanzen (vgl. [ITU99a])

zepte beschrieben und nicht im Abschnitt über einfache MSCs. In dieser Arbeit wird die Coregion
im Abschnitt über einfache MSCs aufgeführt, weil sie syntaktisch und semantisch eng mit diesen
verflochten ist.
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1.1. Einführung in MSC

Empfangs der Nachricht ICONreq auf der Instanzachse i und das Senden der Nachricht
ICONind auf der Instanzachse r durch eine allgemeine Ordnung geordnet. Diese ist als
gestrichelte Linie mit einer Pfeilspitze in der Mitte dargestellt. (Ende des Beispiels)

Beispiel 1.6. In Abbildung 1.6 ist das MSC VerbindungsaufbauMisserfolg aus Abbil-
dung 1.4 mit einer großen Coregion, die allgemeine Ordnungen beinhaltet, dargestellt.

ICONreq
ICONind

ICONresp

IDISind

msc VerbindungsaufbauMisserfolg

inresService

Abbildung 1.6.: Einfaches MSC mit einer Coregion, die allgemeine Ordnungen beinhaltet
(vgl. [ITU99a])

Hierfür ist der Bereich der Coregion in der Mitte auseinandergezogen, um im Zwischen-
raum die allgemeinen Ordnungen zu notieren. Die Ereignisse des Empfangs der Nach-
richten ICONreq und ICONresp und die des Sendens der Nachrichten ICONind und
IDISind werden durch die Coregion als unabhängige Ereignisse definiert. Die allgemeine
Ordnung stellt die kausalen Abhängigkeiten entsprechend dem MSC Verbindungsaufbau-
Misserfolg (Abbildung 1.4, Seite 16) wieder her. Durch die allgemeine Ordnung muss
das Empfangen der Nachricht ICONreq vor allen anderen Ereignissen stattfinden. Das
Senden der Nachricht ICONind geschieht vor dem Empfangen der Nachricht ICONresp
und dem Senden der Nachricht IDISind. (Ende des Beispiels)

Jedes einfache MSC definiert an seiner Schnittstelle zur Umgebung Tore. Jedes Tor
besitzt einen Bezeichner. Ist dieser nicht explizit gegeben, wird er implizit aus dem
Nachrichtennamen und der Richtung der Nachricht gebildet. Wird ein MSC A in einen
größeren Kontext gestellt, indem es in einem einfachen MSC B referenziert wird, so
kann es über seine Tore Nachrichten mit anderen Instanzen des MSC B austauschen.
Wichtig ist, dass nur über Tornamen, die in der Schnittstellendefinition eindeutig sind,
mit der Umgebung kommuniziert werden kann. Referenzen zu mehrdeutigen Tornamen
sind explizit verboten.

Durch diesen Mechanismus ergibt sich eine synchronisierende Parallelschaltung, für die
in MSC-2000 keine Operatordarstellung vorliegt.
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In dieser Arbeit besitzen zwei Tore die gleiche Nachricht, wenn

• sie die gleiche Nachricht in der gleichen Richtung transportieren und

• die Sender/Empfänger der Nachricht gleich sind.

Beispiel 1.7. In Abbildung 1.7 sind die drei MSCs A, B und AB abgebildet. MSC A

msc AB

k li j

r

o

p

m

B A

X

Y

q

msc B

i j

p
n

p

m

o

X

Y

msc A

k l

Abbildung 1.7.: MSC-Spezifikation mit Toren

besitzt drei Tore, nämlich das Tor X, das Tor Y und ein Tor mit dem implizit vergebenen
Bezeichner out p. Das MSC B besitzt das Tor in p. Das MSC AB besitzt die zwei implizit
definierten Tore out m und out p. Bei der Benutzung der MSCs A und B im MSC AB
werden die Tore folgendermaßen verbunden:

• das Tor out m des MSC AB mit dem Tor X des MSC A

• die Tore out p und in p der MSCs A und B

• das Tor Y mit der Umgebung

Mit der letzten Verbindung wird ein Tor out o in der Schnittstelle des MSC AB definiert.
(Ende des Beispiels)

1.1.2. High-Level-MSC

Auf der Basis dieser einfachen MSCs können hierarchisch größere Beispielabläufe in sog.
High-Level-MSCs (HMSCs) aufgebaut werden. Dabei wird mit sog. MSC-Referenzen
auf MSCs verwiesen. Diese MSC-Referenzen können auf einfache MSCs oder HMSCs
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verweisen, ein direkter oder indirekter Verweis auf die eigene Definition ist dabei aber
ausdrücklich verboten.

Es existieren zwei Varianten bei der Darstellung von HMSCs: eine Operator-Darstellung
und eine Graph-Darstellung. Die Ausdrucksmächtigkeit beider Varianten ist äquivalent.
Der Unterschied zwischen den Darstellungsformen entsteht bei der Benutzung in einfa-
chen MSCs. In der Graph-Darstellung ist keine Schnittstelle definiert und damit keine
Kommunikation mit Instanzen außerhalb des HMSC möglich, wenn das HMSC in einen
größeren Kontext gestellt wird. Die Operator-Darstellung besitzt eine Schnittstelle, so
dass die Kommunikation mit Instanzen außerhalb des Operators möglich ist.

Die Operatoren in MSC sind:

schwache Sequenz (seq): Die schwache Sequenz wird Instanz für Instanz gebildet. Bei
der sequentiellen Komposition zweier MSCs können die Ereignisse auf einer Instanz
im zweiten MSC erst geschehen, wenn alle Ereignisse dieser Instanz im ersten MSC
abgearbeitet sind. Das bedeutet, dass Ereignisse einer Instanz im zweiten MSC
nicht verzögert werden, bis alle Ereignisse im ersten MSC stattgefunden haben.
Im zweiten MSC können also Ereignisse geschehen, bevor alle Ereignisse des ersten
MSC aufgetreten sind.

verzögerte Auswahl (alt): Dieser Operator wird genutzt, um eine Alternative zwischen
zwei MSCs zu spezifizieren. Da die Standard-Semantik auf deterministischen Tran-
sitionssystemen basiert, wurde die verzögerte Auswahl eingeführt. Beim Erstellen
des Transitionssystems verzögert dieser Operator die Auswahl, bis die gemeinsame
Präambel der verschiedenen Ausführungszweige abgearbeitet ist. Der syntaktische
Ort der Verzweigung innerhalb der Spezifikation ist also irrelevant, da die Auswahl
in dem Transitionssystem erst an dem Punkt stattfindet, an dem die Zweige sich
unterscheiden.

Schleife (loop): Der Schleifenoperator definiert eine wiederholte schwache Sequenz sei-
nes Arguments. Die Anzahl der Durchläufe kann dabei festgelegt werden

• als ein geschlossenes Intervall endlicher Zahlen,

• als ein offenes Intervall, bei dem nur die untere Schranke für die Iterationen
festgelegt ist oder

• als unendlich.

Paralleloperator (par): Der Paralleloperator in MSC durchmischt unsynchronisiert und
beliebig die Ereignisse der beteiligten MSCs.

Zusätzliche Operatoren sind die Option opt und die Ausnahme exc. Diese Operatoren
stellen jeweils nur abkürzende Schreibweisen für komplexere Auswahlsituationen dar.

In der Darstellung des HMSC als Graph gibt es verschiedene Knotentypen:

Startsymbol: Es gibt in einem HMSC genau einen Startknoten. Dieser wird durch ein
auf der Spitze stehendes gleichseitiges Dreieck dargestellt.
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Endsymbol: Es kann in einem HMSC mehrere Endknoten geben. Diese werden durch
ein auf einer Basis stehendes gleichseitiges Dreieck dargestellt.

MSC-Referenz: In einem Referenzknoten steht der Bezeichner des MSC, das referen-
ziert wird, oder ein Ausdruck in der Operatordarstellung. Ein Referenzknoten wird
als Rechteck mit abgerundeten Ecken dargestellt.

Parallelrahmen: Ein Parallelrahmen ist die graphische Repräsentation des Parallelope-
rators. Er ist ein hierarchischer Referenzknoten, der mehrere HMSCs in ihrer gra-
phischen Notation enthält.

Verbindungspunkte: Um die Zeichnung übersichtlich zu gestalten, ist es erlaubt, seman-
tisch bedeutungslose Verbindungspunkte zu zeichnen. Verbindungspunkte werden
durch Kreise dargestellt.

Bedingungen: Globale Bedingungen (Abschnitt 1.1.6) können zur Steuerung des Ab-
laufs in ein HMSC eingefügt werden. Sie werden in einem Sechseck notiert.

Die Knoten dieses Graphen werden über gerichtete Kanten verbunden. Dabei darf die
Pfeilspitze fehlen, wenn die

”
Kantenrichtung“ von oben nach unten verläuft. Die Kan-

ten haben dabei die Bedeutung einer schwachen Sequenz. Der Ablauf in einem HMSC
kann verzweigen, indem mehrere Kanten einen Knoten verlassen. Diese Verzweigungen
entsprechen dabei einer verzögerten Auswahl. Zyklen in dem Graphen sind erlaubt.

In den folgenden Abbildungen 1.9-1.13 sollen die Bedeutung der Operatoren und Gra-
phen kurz an einfachen Beispielen dargestellt werden. Den Beispielen liegen die fünf
einfachen MSCs A, B, KA, KB und K (Abbildung 1.8) zugrunde.

msc A
i j

m

msc B
i j

n

msc KA
i j

m

k

msc KB
i j

n
k

msc K
i j

k

Abbildung 1.8.: Fünf einfache MSCs

Das MSC U (Abbildung 1.9 (links), Seite 21) zeigt ein Startsymbol, eine MSC-Referenz
und ein Endsymbol. Dieses MSC ist semantisch äquivalent zum MSC U (Abbildung 1.9
(rechts)) und MSC A (Abbildung 1.8).
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msc U

A

msc U
i j

m

Abbildung 1.9.: HMSC mit einer Referenz

Alle MSCs V (Abbildung 1.10) haben semantisch die gleiche Bedeutung und zeigen die
instanzweise sequentielle Verknüpfung der MSCs A und B.

msc V

A seq B

msc V

A

B

msc V
i j

m

n

Abbildung 1.10.: Sequenz zweier MSCs

In der Abbildung 1.11 sind verschiedene, semantisch äquivalente Darstellungen für die
Sequenz des MSC K mit der Auswahl zwischen den MSCs A und B dargestellt. Hier wird
deutlich, dass der syntaktische Ort der lokalen Aktion k für die Bedeutung unwesentlich
ist.

msc W

K seq (A alt B)

msc W

KA alt KB

msc W

A B

K

msc W

KA KB

Abbildung 1.11.: Vier semantisch äquivalente Darstellungen einer Auswahl

Die Parallelschaltung der MSCs A und B ist in der Abbildung 1.12 (Seite 22) dargestellt.
In diesem einfachen Beispiel kann die Parallelschaltung durch zwei einfache Coregionen
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msc X

A par B

msc X

A B

msc X
i j

m

n

Abbildung 1.12.: Parallelschaltung zweier MSCs

auf den Instanzachsen ausgedrückt werden. Ein Beispielablauf könnte sein, dass die
Nachricht m vor der Nachricht n gesendet wird, die beiden aber in der umgekehrten
Reihenfolge empfangen werden.

In der Abbildung 1.13 (Seite 23) sind verschiedene Schleifenkonstruktionen notiert. Im
MSC Y1 kann das MSC A ein- bis dreimal wiederholt ausgeführt werden. Im MSC Y0
ist die Ausführung des MSC A optional und kann bis zu dreimal wiederholt werden. Das
Schlüsselwort empty steht für das leere MSC. Es enthält kein Ereignis. Im MSC Yinf
ist die Ausführung des MSC A ebenfalls optional und kann beliebig, auch unendlich
häufig wiederholt werden. Das MSC Ynurinf definiert eine unendliche, nicht abbrechen-
de Wiederholung des MSC A. In seiner Graph-Darstellung (Abbildung 1.13 unten rechts,
Seite 23) ist deshalb kein Endsymbol vorhanden.

In MSC-2000 ist es möglich, die Kommunikation zwischen MSC-Ausdrücken über Tore
abzuwickeln. Eine Nachricht, die in einem MSC-Ausdruck mit der Umgebung ausge-
tauscht wird, definiert ein Tor. Über dieses Tor kann der Ausdruck diese Nachricht mit
Instanzen austauschen, die außerhalb des Ausdrucks liegen.

In dieser Arbeit werden nur solche MSC-Ausdrücke in einen größeren Kontext gestellt,
bei denen, unabhängig von der Wahl der

”
internen“ Alternativen im Ausdruck, die glei-

chen Nachrichten mit der Umgebung ausgetauscht werden.

Allgemeinere Ausdrücke, bei denen Alternativen unterschiedliche Tormengen definieren,
können in MSC-2000 ebenfalls in einfachen MSCs referenziert werden. Ihre Kommu-
nikation mit den Instanzen, die sie umgeben, besitzt aber keine allgemein anerkannte
Bedeutung. So kann ein solches MSC so interpretiert werden, dass der Kontext die inter-
nen Entscheidungen im MSC-Ausdruck durch das Bedienen von Toren festlegt [ITU98b].
Reniers beispielsweise geht von einer unabhängigen Entscheidung im Ausdruck aus. Er
interpretiert die Präsentation von Nachrichten an Toren, die aufgrund der internen Ent-
scheidungen im Ausdruck nicht mehr relevant sind, als ein Senden der Nachricht ohne
Empfang [Ren99, Seite 76f (Figure 2.59)].

Mit der Beschränkung auf Spezifikationen, die nur eine Schnittstelle unabhängig von den
internen Auswahlvorgängen besitzen, werden diese verschiedenen Sichtweisen vermieden.
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msc Y1

loop<1,3>(A) A alt (A seq A) alt (A seq A seq A)

msc Y1

msc Y0

loop<0,3>(A) empty alt A alt (A seq A) alt (A seq A seq A)

msc Y0

msc Yinf

loop<0,inf>(A)

msc Yinf

A

msc Ynurinf

loop < inf, inf > (A)

msc Ynurinf

A

Abbildung 1.13.: Verschiedene Schleifen
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1.1.3. MSC-Dokument

In MSC-2000 ist eine MSC-Spezifikation ein System von MSC-Dokumenten. Das MSC-
Dokument wird dabei graphisch oder textuell notiert. Es definiert die Instanzen mit ihren
lokalen Variablen, die Nachrichten mit ihren Parametern und die MSC-Diagramme. Die
MSC-Diagramme werden aufgeteilt in definierende (“defining” MSCs) und unterstützen-
de (“utility” MSCs) Diagramme. Die Semantik der definierenden Diagramme legt die
Bedeutung des MSC-Dokuments fest, während die unterstützenden Diagramme nur als
Referenzen in anderen MSCs genutzt werden. MSCs aus anderen MSC-Dokumenten
können durch Vererbung wieder benutzt werden.

Beispiel 1.8. In diesem Beispiel ist das MSC-Dokument für eine Variante des Inres-
Protokolls gegeben.

In dem MSC-Dokument InresDok (Abbildung 1.14) werden die beiden Instanzen i und r

Init_Bsp

Inresverbindung_Bsp

. . . 

. . . 

Abbildung 1.14.: MSC-Dokument für eine Inresverbindung

vereinbart. Für die spätere Formulierung einer Zeitbedingung besitzt die Instanz r drei
Variablen: eine Zeitvariable y x, eine ganzzahlige Variable packets und einen Zeiger data
auf einen Speicherbereich, der entsprechend dem selbst definierten Typ TQuanSpeicher
strukturiert ist. Das MSC Inresverbindung Bsp definiert die Semantik des Dokuments
(defining msc) und benutzt dabei weitere MSCs (utility msc) wie beispielsweise die MSCs
Init Bsp und Datenübertragung Bsp1. (Ende des Beispiels)

1.1.4. Daten

In MSC-2000 werden Daten eingeführt. Dabei wird MSC durch eine Sprache zur Da-
tenbeschreibung parametrisiert, so z.B. durch C, C++, JAVA, ASN.1 oder SDL. Die
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Schnittstelle zwischen der Sprache zur Datenbeschreibung und MSC wird über eine
Menge von Schnittstellenfunktionen definiert.

MSC unterscheidet zwischen dynamischen und statischen Variablen.

Eigentümer (engl. owner) von dynamischen Variablen sind Instanzen. Diese Instanzen
dürfen den Wert einer Variablen verändern. Andere Instanzen können auf die Varia-
ble nur lesend zugreifen, sofern sie über den Inhalt der Variablen informiert wurden.
Dynamische Variablen müssen im MSC-Dokument definiert werden.

Eigentümer von statischen Variablen sind MSCs. Die Deklaration dieser Variablen ge-
schieht im MSC-Kopf als Parameterliste. An diese formalen Parameter müssen bei der
Benutzung aktuelle Parameter gebunden werden.

Im Zusammenhang mit Variablen besteht die Möglichkeit der Benutzung sog. Jokerzei-
chen (engl. wildcards). Wird an eine Variable ein Jokerzeichen gebunden, so kann dieses
einen beliebigen Wert eines Wertebereichs des Datentyps der Variablen annehmen. Wird
an ein Jokerzeichen ein Ausdruck gebunden, so steht es für eine beliebige Variable. Auf
diese Variable kann im weiteren Ablauf nicht mehr explizit zugegriffen werden.

Wegen des Jokerzeichens benutzt der MSC-Standard für das Setzen des Inhalts einer
Variablen nicht den programmiersprachlichen Begriff

”
Zuweisung“, sondern den allge-

meineren Begriff
”
Bindung“.

1.1.5. Zeit

MSC wurde beim Übergang von MSC-96 zu MSC-2000 so erweitert, dass es Systeme
mit einem Zeitbezug beschreiben kann. Der Zeitpunkt, zu dem ein Ereignis stattfinden
darf, kann auf einen exakten Zeitpunkt festgelegt werden oder auf ein Zeitintervall be-
schränkt werden. Deshalb wurde MSC um eine ideale, globale Uhr erweitert, so dass für
jedes Ereignis ein (globaler) Zeitstempel festgelegt werden kann. Die Zeitdomäne, auf die
sich die Zeitstempel beziehen, ist, wie alle Datentypen, ein offener Parameter der Spe-
zifikationssprache MSC. Der Datentyp kann dicht oder diskret sein. Er muss bestimmte
algebraische Eigenschaften und eine Zeiteinheit besitzen.

Der Standard geht bei der Erklärung der Zeitsemantik von einem Spurenmodell aus.
Dieses Spurenmodell wird um Zeitinformationen erweitert: Die Zeitdauer zwischen zwei
aufeinander folgenden Ereignissen wird in die Spur aufgenommen. Das erste Ereignis der
Spur findet zum Zeitpunkt 0s oder zu einem vorgegebenen Zeitpunkt statt.

Wie von jedem Datentyp kann eine Variable auch vom Datentyp Zeit eingeführt werden.
An sie werden Zeitwerte über eine normale Zuweisung oder über eine zeitliche Beobach-
tung gebunden.

Die Menge der von der MSC-Spezifikation definierten Spuren mit Zeitinformation kann
eingeschränkt werden, indem die möglichen Zeitstempel bestimmter Ereignisse absolut
oder relativ zu anderen Ereignissen beschränkt werden. Bei dieser Beschränkung kann
entweder auf Literale der Zeitdomäne oder Variablen des Datentyps Zeit zurückgegriffen
werden.
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Wird die relative Zeitspanne einer MSC-Referenz oder eines Operator-Ausdrucks refe-
renziert, so wird die Zeitspanne vom ersten bis zum letzten Ereignis der Referenz oder
des Ausdrucks ermittelt. Diese Zeitspanne kann beobachtet und beschränkt werden.

Bemerkung 1.9. Beispielabläufe eines Systems werden durch eine MSC-Spezifikation
beschrieben. Das Ergebnis ist eine Spurenmenge. Wegen des hohen Abstraktionsniveaus
bei der Systembeschreibung wird im MSC-Standard nicht festgelegt, wie eine Beobach-
tung oder eine Zeitanforderung umgesetzt wird.

Auf einem konkreteren Niveau könnte eine Beobachtung durch eine Schreibaktion für ei-
ne Messspur umgesetzt werden und die Zeitanforderungen könnten sich auf die Messspur
beziehen. Eine vollständige Messspur ist erst nach dem Systemlauf vorhanden.

Eine andere Konkretisierung wäre, eine Beobachtung durchzuführen, indem der aktuelle
Uhrenwert in einer Variablen gespeichert wird. Die Zeitanforderung könnte dann dazu
benutzt werden, das zeitliche Geschehen während des Systemlaufs zu steuern.

(Ende der Bemerkung)

Beispiel 1.10. In dem MSC Verbindungsaufbau (Abbildung 1.15) ist ein MSC mit

msc Verbindungsaufbau offset 3s

i r

ICONreq
CR

ICONind

CC
ICONresp

ICONconf

@a1

@[42s,120s]

&r1 [0s,28s]

Abbildung 1.15.: Spezifikation von Zeitbedingungen in MSC-2000

Zeitbezug spezifiziert. Der Zusatz offset 3s in der Kopfzeile des MSC bedeutet, dass das
erste Ereignis 3 Sekunden nach dem Starten der Uhr stattfindet.

Mit Hilfe der Variablen r1 wird die Zeitspanne beobachtet, die zwischen dem Senden
der CR-Nachricht und dem Empfang der CC -Nachricht vergeht.

Der gestrichelte Doppelpfeil zwischen den Ereignissen und das der Variablen vorange-
stellte & -Symbol zeigen dabei an, dass die Zeitspanne gemessen werden soll. Ein voran-
gestelltes @-Symbol hingegen bedeutet, dass der absolute Zeitpunkt beobachtet wird.

Mit Hilfe der Variablen a1wird der Empfang der Nachricht CR beobachtet.
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Die Zeitspanne zwischen dem Senden der Nachricht ICONind und dem Empfang der
Antwort ICONresp aus der Umgebung wird auf das Zeitintervall von 0 bis 28 Sekun-
den begrenzt. Auch hier zeigt der gestrichelte Doppelpfeil, dass eine relative Zeitspanne
restringiert werden soll.

Für den Empfang der CR-Nachricht wird der absolute Zeitpunkt auf das Intervall von
42 bis 120 Sekunden begrenzt. Der Bezug auf absolute Zeitpunkte wird über das dem
Intervall vorangestellte @-Symbol definiert. Statt absoluter Zahlenwerte bei den restrin-
gierenden Intervallen können auch Variable oder Ausdrücke mit Variablen als Intervall-
grenzen benutzt werden. (Ende des Beispiels)

Bei der gleichzeitigen Nutzung, auf die Zeit Bezug zu nehmen und Bedingungen in MSC
(s. nächster Abschnitt) zu formulieren, ergeben sich allgemeinere Möglichkeiten für den
Zeitbezug.

1.1.6. Bedingung

In MSC gibt es Bedingungen (“conditions”), um die Kompositionsmöglichkeiten einzu-
schränken. Eine Bedingung hat grundsätzlich einen Gültigkeitsbereich, der die Instanz-
menge umfasst, für die sie definiert wird. Umfasst eine Bedingung alle Instanzen, so
wird sie als globale Bedingung bezeichnet, sonst als nicht-globale Bedingung. Für den
Spezialfall, dass sie nur eine Instanz umfasst, wird sie als lokale Bedingung bezeichnet.

Es wird zwischen setzenden (“setting”) und überwachenden (“guarding”) Bedingungen
unterschieden. Eine setzende Bedingung definiert Zustände, während eine überwachende
Bedingung einen Zustand abfragt oder einen Booleschen Ausdruck auswertet. Für die
Bewertung eines Booleschen Ausdrucks muss die Bedingung lokal sein. Der Boolesche
Ausdruck wird über den lokalen Variablen der Instanz gebildet, für die die Bedingung
definiert ist.

MSC schränkt die Benutzung einer überwachenden Bedingung stark ein. Sie muss am
Anfang ihres Bereichs (engl. scope) stehen. Ein Bereich ist dabei ein ganzes MSC, ein
Operand eines Inline-Ausdrucks (s.u.) oder ein Zweig in einem HMSC. Die Instanzmenge,
für die die überwachende Bedingung definiert ist, muss alle schaltbereiten Instanzen des
Bereichs umfassen. Eine Instanz ist schaltbereit, wenn sie ein Ereignis auslösen kann,
ohne dass andere Ereignisse vorher stattfinden müssen. Da bei einer überwachenden
Bedingung, bei der ein Boolescher Ausdruck ausgewertet wird, die Bedingung lokal sein
muss und alle schaltbereiten Instanzen umfassen muss, gibt es in diesem Fall nur eine
schaltbereite Instanz.

Ein MSC definiert nur Abläufe, in denen alle überwachenden Bedingungen wahr sind.

Bedingungen stellen einen Knotentyp in HMSCs dar. Alle Bedingungen in einem HMSC
sind globale Bedingungen.

Mit Hilfe von Bedingungen kann MSC auch zur Beschreibung des Zeitverhaltens von Sys-
temen mit gemeinsam benutzten Betriebsmitteln eingesetzt werden. Die hierfür benötig-
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ten stochastischen Zeitbedingungen werden durch überwachende Bedingungen mit Hilfe
von Funktionen der Datensprache bewertet.

Das Beispiel 1.11 zeigt dies. Es nutzt lokale Variablen, insbesondere Zeitvariablen, Funk-
tionsaufrufe in der Datensprache und überwachende Bedingungen. Mit diesen Konstruk-
ten wird eine komplexe Zeitbedingung formuliert. Sie geht über die Beschränkungen auf
absolute und relative Zeitintervalle hinaus.

Beispiel 1.11. Dieses Beispiel setzt das Inres-Beispiel 1.8 fort. Als zeitliche Anforderung
wird die Verweilzeit des Datendienstes in der Inres-Protokollschicht begrenzt. Außerdem
wird ein Grenzwert für das 95. Perzentil dieser Verweilzeit festgelegt.

Für die Quantilberechnung wird in diesem Beispiel in der Datensprache ein Datentyp
TQuanSpeicher zur Verwaltung der Messreihenerfassung definiert. Gespeichert werden
in diesem Datentyp

• das Quantil q, für das eine Anforderung definiert wird,

• der Grenzwert G, der von dem q-ten Quantil nicht überschritten werden darf,

• die Anzahl erfasster Messwerte k, die kleiner als der Grenzwert G sind,

• die Anzahl erfasster Messwerte h, die höher als der Grenzwert G sind,

• der größte Messwert K, der kleiner als der Grenzwert G ist, und

• der kleinste Messwert H, der größer als der Grenzwert G ist,

Die Variablen dieses Datentyps werden durch die folgenden Funktionen verwaltet:

• initQuantilQuanSpeicher(ˆ TQuanSpeicher data,Real q)
initialisiert das Quantil q, für das die Anforderung gilt.

• initLimitQuanSpeicher(ˆ TQuanSpeicher data,Real G)
initialisiert den Grenzwert G.

• addBeobQuanSpeicher(ˆ TQuanSpeicher data,Time obs)
fügt eine beobachtete Zeitdauer mit dem Wert obs in den Messwertespeicher ein.

• erfülltQuanSpeicher(ˆ TQuanSpeicher data):Boolean
ist ein Prädikat, mit dem ermittelt werden kann, ob die im Messwertespeicher
befindlichen Werte die Bedingung erfüllen (Quantilq(data) ≤ G).

Die Forderung an den Messwertespeicher ist für k > 0 erfüllt, wenn gilt, dass

q ≤ k − 1

k + h− 1
+

G−H

(k + h− 1) · (H −K)
(vgl. [LK00, Seite 326]).

Im MSC Inresverbindung Bsp (Abbildung 1.16, Seite 29) sind die Phasen des Protokolls
dargestellt. Nach der Initialisierung des Systems wird eine Verbindung aufgebaut, die
Daten werden übertragen, bevor die Verbindung wieder abgebaut wird.

Im MSC Init Bsp (Abbildung 1.17, Seite 29) werden der Paketzähler packets mit Null
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msc Inresverbindung_Bsp

Init_Bsp

Verbindungsaufbau_Bsp

tragung_Bsp1
seq
tragung_Bsp2

Verbindungsabbau_Bsp

Abbildung 1.16.: HMSC einer Inres-Verbindung

und der QuantilSpeicher data für die Berechnung initialisiert. Für das 95. Perzentil der
Messreihe kann dann überprüft werden, ob es unterhalb der Grenze von 0.8 liegt. Es
wird davon ausgegangen, dass die Messwerte in Sekunden angegeben werden. In der
Datensprache kann dieser Sachverhalt nicht ausgedrückt werden.

Das MSC Datenübertragung Bsp1 (Abbildung 1.18, Seite 30) spezifiziert die Übertra-
gung eines Datenpakets d, das als Parameter einer Nachricht vom Typ IDATreq trans-
portiert wird. Der Parameter d wird von der Umgebung der Nachricht übergeben.

Mit Hilfe der Zeitvariable y x wird das relative Zeitintervall von der Aufforderung, eine
Nachricht zu übertragen, bis zur Auslieferung der Nachricht an den Kommunikations-
partner beobachtet. Dieses relative Zeitintervall ist zusätzlich auf eine Zeitspanne von
Null bis zu einer Sekunde begrenzt.

msc Init_Bsp

i r

packets := 0

initLimitQuanSpeicher(data, 0.8)

initQuantilQuanSpeicher(data, 0.95) 

Abbildung 1.17.: MSC zur Initialisierung des Systems
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i r

packets := packets+1

IDATAreq(d)

DT(d)
&y_x

IDATind(d)

addBeobQuanSpeicher(data,y_x)

[0s, 1s]

Abbildung 1.18.: MSC für die Datenübertragung und Speicherung von statistischen Da-
ten

Der Paketzähler wird inkrementiert, die beobachtete Zeit in der Struktur data für die
Quantilberechnung eingetragen.

In einer überwachenden Bedingung soll die Zeitanforderung für das Quantil beschrieben
werden. Diese überwachende Bedingung muss in MSC-2000 am Anfang eines MSC stehen
(MSC Datenübertragung Bsp2, Abbildung 1.19). Deshalb muss die interne Bestätigung

ACK

i r

when ((packets<100) or

Abbildung 1.19.: MSCs für die Bestätigung der Datenübertragung mit zeitlichen Anfor-
derungen

der Datenübertragung (ACK ) in einem eigenen MSC beschrieben werden. Die überwa-
chende Bedingung beschränkt alle Spuren, die von dem MSC Inresverbindung Bsp defi-
niert werden, auf solche, für die die Quantilbedingung ab 100 eingetragener Messwerte
erfüllt ist. (Ende des Beispiels)
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1.1.7. Weitere Konzepte in MSC

Inline-Ausdrücke in einfachen MSCs

Es ist möglich, in einem einfachen MSC Operatorausdrücke (alt, par, loop) ohne Refe-
renzen direkt zu nutzen. Dies erhöht die Übersichtlichkeit bei kleinen Operanden. Auch
solche Inline-Ausdrücke können über ihre Tore mit der Umgebung kommunizieren.

Verfeinerung

In einem HMSC wird der Ablauf durch MSC-Referenzen und Operatorausdrücke hori-
zontal verfeinert. Daneben kann in einem einfachen MSC der Ablauf vertikal verfeinert
werden, indem eine Instanz durch ein einfaches MSC ersetzt wird. In den Sprachversionen
von 1992 und 1996 mussten die kausalen Beziehungen zwischen Ereignissen, die von der
Instanz definiert wurden, auch von dem einfachen MSC erfüllt werden, das die Instanz
ersetzen sollte. Diese Anforderung an das einfache MSC wurde in der Sprachversion 2000
fallen gelassen.

Da eine Instanz i in mehreren einfachen MSCs verfeinert werden kann, ist ihr ein MSC-
Dokument mit dem Bezeichner i zugeordnet.

1.1.8. Klassifizierung der Sprache MSC

Die Sprache MSC wurde zur Beschreibung von Beispielabläufen entwickelt. Über den
Charakter der Beispielabläufe macht MSC keine Aussage. Somit muss außerhalb von
MSC festgelegt werden, ob es sich um regelmäßig wiederkehrende, seltene, einmalige
oder unerlaubte Beispiele handelt. MSC-2000 bietet die Möglichkeit, den Abläufen einen
konkreten Zeitbezug zuzuordnen. MSC beschreibt die Beispiele hierarchisch.

Auf der untersten Ebene wird in einfachen MSCs der asynchrone Nachrichtenaustausch
zwischen Instanzen spezifiziert. Außerdem können Timer-Aktionen und lokale Aktio-
nen angegeben werden. Zwischen den Aktionen werden Präzedenzen festgelegt. Größere
Abläufe können in High-Level-MSCs mit Auswahl-, Sequenz-, Parallel- und Schleifen-
operatoren gebildet werden. Dabei ist zu beachten, dass vom Zeitpunkt der Auswahl
abstrahiert wird (linear-time) und dass die Sequenz instanzweise gebildet wird (schwa-
che Sequenz). In syntaktisch stark eingeschränkter Form ist der Nachrichtenaustausch
zwischen Instanzen verschiedener Operanden einer Parallelschaltung möglich. Über die
Operatoren wird der Ablauf horizontal, über die Instanzdekomposition vertikal verfei-
nert.

MSC kann mit Datensprachen parametrisiert werden, so dass die im Projekt erforderliche
Datensprache direkt in MSC genutzt werden kann. Die Instanzen können Variablen der
Datensprache besitzen/manipulieren und deren Inhalt als Parameter von Nachrichten
an andere Instanzen verschicken. Zudem können sich die Abläufe bedingt verzweigen.
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MSC wird im gesamten Entwicklungsprozess eingesetzt. Der Einsatz reicht von der Pro-
blemanalyse über die Anforderungsanalyse bis zum Entwurf und zum Test.

MSC kann eingesetzt werden:

• zur Dokumentation von Beispielabläufen

• zur Visualisierung

– eines Simulationslaufs

– eines Pfades einer umfangreichen Zustandsraumanalyse des Entwurfs oder

– einer Messspur

• zur Definition eines Testzwecks

1.2. Eingeschränkte MSCs

In der Literatur werden verschiedene eingeschränkte MSCs definiert. Für diese Arbeit
wichtige MSCs werden im Folgenden eingeführt.

1.2.1. BMSC

In der Literatur werden häufig eingeschränkte einfache MSCs betrachtet, die im Folgen-
den als BMSC (engl. Basic MSC) bezeichnet werden. Diese BMSCs umfassen Instanzen
mit Sende- und Empfangsaktionen, Timer-Aktionen und lokalen Aktionen. Sie beinhal-
ten keine Coregionen, allgemeinen Ordnungen, Bedingungen oder Referenzausdrücke.
Des Weiteren ist es in einem BMSC ausgeschlossen, dass sich Nachrichten des gleichen
Inhalts überholen.

Sollten einfache MSCs mehr Konstrukte beinhalten als die hier angegebenen BMSCs, so
werden diese Konstrukte stets explizit genannt, beispielsweise BMSCs mit Referenzaus-
drücken.

1.2.2. Atomares MSC

Unter atomaren MSCs [Loh03] versteht man BMSCs, die weder horizontal noch vertikal
in vollständige MSCs zerlegt werden können. Die Menge der atomaren MSCs über den
Instanzen aus der Menge P und dem Nachrichtenalphabet Σ wird mit AP,Σ (oder kurz:
A) bezeichnet. Es gilt für ein atomares MSC A ∈ A : 6 ∃M1, M2 : A = M1 ·M2.
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msc A

i2i1

m

i3

n

j1

o

j2

msc AJmsc AI1

msc AI2

msc AI1

i2i1

m

msc AI2

i3i2

n

msc AJ

j2j1

o

Abbildung 1.20.: Einfaches MSC (oben) mit seinen drei atomaren MSCs (unten)

Beispiel 1.12. Das MSC A (Abbildung 1.20, oben) kann in drei atomare MSCs AI1,
AI2, AJ (Abbildung 1.20, unten) zerlegt werden. (Ende des Beispiels)

Bemerkung 1.13. Bereits die Menge der atomaren MSCs A{ i,j },{m,m′ } über zwei
Instanzen und zwei Nachrichten ist unendlich groß.

Das MSC An (Abbildung 1.21, Seite 34) verdeutlicht dies. Dort versendet die Instanz i
n-mal die Nachricht m, bevor sie die Nachricht m′ empfängt. Die Instanz j versendet
die Nachricht m′, bevor sie die n Nachrichten m empfängt. Da es keinen vertikalen oder
horizontalen Schnitt gibt, der An in zwei vollständige MSCs zerteilt, ist An für jedes
n ∈ IN atomar. (Ende der Bemerkung)

Unabhängigkeit von atomaren MSCs

Zwei atomare MSCs A1 und A2 sind unabhängig, wenn sie keine gemeinsamen Instanzen
besitzen, auf denen Ereignisse stattfinden [Loh03]. Diese Unabhängigkeitsrelation
I ⊆ A× A ist irreflexiv und symmetrisch.

1.2.3. MSC-Graph

In der Literatur [MPS98, AY99] wird häufig der Begriff des MSC-Graphen eingeführt
als eingeschränktes HMSC. In einem MSC-Graphen dürfen nur BMSCs (entsprechend
der obigen Einschränkung) referenziert werden. Die Operatordarstellung und der Paral-
lelrahmen sind in einem MSC-Graphen nicht erlaubt.

33



1. MSC

msc An

i j

m

m

m’
n

Abbildung 1.21.: Atomares MSC, bei dem n Nachrichten von einer gegenläufigen Nach-
richt geschnitten werden

Es ist zu beachten, dass bei der Umformung eines hierarchischen HMSC (ohne Parallel-
operator bzw. Parallelrahmen) in einen MSC-Graphen die Größe des MSC-Graphen im
ungünstigsten Fall im Verhältnis zur ursprünglichen Spezifikation exponentiell wächst.

Jedes BMSC lässt sich als Sequenz aus atomaren MSCs zusammensetzen. Damit lässt
sich jeder MSC-Graph als semantisch äquivalenter MSC-Graph über atomaren MSCs
schreiben, in dem alle BMSCs des Graphen durch äquivalente Sequenzen atomarer MSCs
ersetzt werden. Die Menge der genutzten atomaren MSCs in einem MSC-Graphen H
wird mit AHbezeichnet. Deshalb kann ein MSC-Graph H über atomaren MSCs AH auch
als Automat über dem Alphabet AH aufgefasst werden. Die Eigenschaft, in einen äquiva-
lenten endlichen Automaten über einem endlichen Alphabet atomarer MSCs überführt
werden zu können, gilt auch für alle HMSCs, die über die Operatoren alt, seq, loop
gebildet werden.

Bemerkung 1.14. Die Eigenschaft, über einem endlichen Alphabet atomarer MSCs
definiert zu sein, gilt i.Allg. nicht mehr für HMSCs mit Parallelschaltung, da eine Par-
allelschaltung unendlich viele atomare MSCs erzeugen kann. Beispielsweise ergeben sich
aus der MSC-Spezifikation MM’ (Abbildung 1.22, Seite 35) unendlich viele atomare
MSCs. In dem Beispiel schickt die Instanz i beliebig viele Nachrichten m an die In-
stanz j, die Instanz j eine Nachricht m’ an die Instanz i. Es ergeben sich die möglichen
Abläufe, zerlegt in ihre atomaren MSCs, zu:⋃

a,b∈IN
n∈IN

Ma · An ·M b mit An aus Abbildung 1.21

(Ende der Bemerkung)

Bemerkung 1.15. Die Eigenschaft, über einem endlichen Alphabet atomarer MSCs
definiert zu sein, gilt i.Allg. auch nicht für HMSCs mit synchronisierender Parallelschal-
tung über disjunkten Instanzmengen. Für das MSC XY (Abbildung 1.23, Seite 35), bei
dem ein BMSC X mit einem Referenzausdruck Ya seq loop〈1,inf〉(Yc) seq Yb über die
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1.2. Eingeschränkte MSCs

msc MM’

M’M

msc M

i j

m

msc M’

i j

m’

Abbildung 1.22.: HMSC, das nicht als MSC-Graph dargestellt werden kann

msc XY

i j k e

X Ya seq loop<0,inf>(Yc) seq Yb
a

b

msc X

ji

a

b

m n

msc Ya

k

a

msc Yb

k

b

msc Yc

 lk

c

Abbildung 1.23.: HMSC mit synchronisierender Parallelschaltung und Referenzaus-
druck, das nicht als MSC-Graph dargestellt werden kann
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msc XYn

i j k

b

a

e

c

c

...

m n

n-fach

Abbildung 1.24.: Struktur unendlich vieler atomarer MSCs

Tore out a und in b kommuniziert, ergeben sich unendlich viele atomare MSCs XYn,
n ∈ IN (Abbildung 1.24). (Ende der Bemerkung)

1.2.4. Beschränkter MSC-Graph

Eine spezielle Unterklasse von MSC-Graphen sind die beschränkten MSC-Graphen (engl.
bounded MSC graph) [AEY01]. Sie werden in [MP99] als lokal synchronisierte MSC-
Graphen (engl. locally synchronized MSC graph) bezeichnet. Dies sind MSC-Graphen
mit einer beschränkten Anzahl nicht konsumierter Nachrichten. Für ihre Charakteri-
sierung wird der Kommunikationsgraph eingeführt. Dieser wird für Untergraphen des
MSC-Graphen definiert. Er besteht aus je einem Knoten für einen aktiven Prozess in
diesem Untergraphen und gerichteten Kanten zwischen den Prozessen, wenn diese in
dem Untergraphen kommunizieren. Ein beschränkter MSC-Graph ist nach [AEY01] fol-
gendermaßen gekennzeichnet: In jeder Schleife des MSC-Graphen ist der gerichtete Kom-
munikationsgraph eine starke Zusammenhangskomponente aller in dieser Schleife akti-
ven Prozesse. Damit ist bei wiederholten Schleifendurchläufen das Senden einer Nach-
richt von dem Empfang der Nachricht beim vorhergehenden Schleifendurchlauf kausal
abhängig. Also kann kein Prozess eine Schleife mehrmals durchlaufen und Nachrichten
senden, ohne dass diese auch empfangen werden.

1.2.5. Global-kooperativer MSC-Graph

Eine weitere wichtige Unterklasse von MSC-Graphen sind die global-kooperativen MSC-
Graphen [GMSZ02]. Dies sind MSC-Graphen, bei denen in jeder Schleife der Kommuni-
kationsgraph zusammenhängend ist. Die Klasse der global-kooperativen MSC-Graphen
ist eine echte Oberklasse der beschränkten MSC-Graphen [Loh03].
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1.2.6. I-abgeschlossener MSC-Graph

Ein MSC-Graph H heißt I-abgeschlossen, wenn für jedes Wort w · a1 · a2 · v ∈ L(H)
folgt, dass auch w · a2 · a1 · v ∈ L(H) mit w, v ∈ A∗

H und (a1, a2) ∈ I gilt [Loh03]. Jeder
global-kooperative MSC-Graph H kann in einen äquivalenten I-abgeschlossenen MSC-
Graphen überführt werden, dessen Größe exponentiell durch die Größe der Eingabe H
begrenzt ist [MP99].

1.3. Semantische Modelle für MSC

Eine Vielzahl von semantischen Modellen wurde für die Sprache MSC entwickelt. Im
November 1996 diskutierte die Standardisierungsgruppe drei Vorschläge: Büchi-Auto-
maten [LL95], Petri-Netze [GRG93] und einen prozessalgebraischen Ansatz [Mau96],
der schlussendlich auch für die ersten beiden Sprachversionen MSC-92 und MSC-96
weiter verfolgt wurde. Seitdem hat sich die Liste der vorgestellten Modelle stark erwei-
tert. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit seien hier genannt: Term-Rewrite-Systems
[Kos97], Graphgrammatiken [Hél99], Lposets [Hey98], unendliche Ströme [Krü00], Pom-
sets [KL98a] und Mazurkiewicz-Halbspuren [Mus99]. Der wichtigste Unterschied zwi-
schen den Modellen besteht in der Umsetzung des Auswahloperators. Nur der prozessal-
gebraische Standardansatz und die Mazurkiewicz-Halbspuren abstrahieren vollständig
vom Zeitpunkt der Auswahl. Pomsets stellen diese Auswahl in besonderen Situationen
dar, während alle anderen Ansätze die Auswahl ohne Verzögerung am syntaktischen Ort
ausführen. Im Folgenden werden für diese Arbeit wichtige Modelle kurz erläutert.

1.3.1. Standardsemantik: deterministische, beschriftete
Transitionssysteme mit unendlichem Zustandsraum

Die Arbeitsgruppe für die Standardisierung der Sprache MSC hat als Semantik deter-
ministische, beschriftete Transitionssysteme festgelegt [ITU98a, Ren99]. Technisch wird
eine MSC-Spezifikation in den Term einer Prozessalgebra überführt. Die Ableitungsre-
geln für diese Prozessalgebra, die die Bedeutung der Terme eindeutig festlegen, erzeugen
nur deterministische, beschriftete Transitionssysteme2. Die Semantik von HMSCs mit
Schleifen kann unendliche Zustandsräume erzeugen.

Die Erzeugung unendlich großer Zustandsräume kann zwei Ursachen haben.

1. Die Anzahl der Nachrichten in den Kanälen ist nicht beschränkt.

2. Verschiedene Instanzen arbeiten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Dabei le-
gen die schnelleren Instanzen mögliche Wege durch den Graphen der HMSC-
Spezifikation fest. Ihnen müssen die langsameren Instanzen folgen. Ist die Länge

2Deterministische Transitionssysteme bedeuten hier: Es gibt keine unterschiedlichen Transitionen t1, t2,
die beide einen Zustand z mit der gleichen Beschriftung a verlassen und zu unterschiedlichen
Zuständen z1, z2 gelangen.
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der möglichen Wege nicht begrenzt, so resultiert daraus ein unendlicher Zustands-
raum.

Beispiel 1.16. Dieses Beispiel zeigt eine global-kooperative MSC-Spezifikation, deren
Zustandsraum aufgrund einer unbeschränkten Anzahl von Nachrichten im Kanal unend-
lich groß ist. In Abbildung 1.25 ist eine Spezifikation A gegeben, bei der eine Instanz i

msc A

M

msc M

i j

m

Abbildung 1.25.: Spezifikation A mit unendlichem Zustandsraum aufgrund einer unbe-
grenzten Kapazität des Kanals

beliebig viele Nachrichten m senden kann, bevor eine Instanz j diese empfängt. Beliebig
viele Nachrichten m können folglich im Nachrichtenkanal warten.

Abbildung 1.26 zeigt den zu der Spezifikation A gehörenden Zustandsraum. Die Beschrif-

< > ?

< > ?

Abbildung 1.26.: Zustandsraum der Spezifikation A nach der Standardsemantik

tung der Zustände sind die Prozessterme, die aufgrund der Semantik und der Ableitungs-
regeln nach Mauw und Reniers berechnet werden. Für den abgebildeten Zustandsraum
wurden zusätzlich sematisch äquivalente Terme identifiziert. Die Anzahl der Nachrichten,
die noch nicht konsumiert wurden, werden in den Termen gespeichert. Die Indizierung
des Sequenzoperators ◦<m> bedeutet, dass eine Nachricht m gesendet, aber noch nicht
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empfangen wurde. Mit zunehmender Tiefe des Zustandsraumes wird der Term immer
länger. (Ende des Beispiels)

Beispiel 1.17. Dieses Beispiel zeigt einen MSC-Graphen mit unendlichem Zustands-
raum aufgrund unbegrenzter Fortschrittsunterschiede zwischen zwei Instanzmengen. Da-
bei ist die Kanalkapazität auf eine Nachricht je Richtung und Instanzenpaar begrenzt.
Abbildung 1.27 zeigt das MSC U . Das MSC ist nicht global-kooperativ, da sein Kommu-

MN

msc U msc MN

m’

m

n’

n

im jm in jn

Abbildung 1.27.: MSC-Spezifikation mit unendlich großem Zustandsraum und begrenz-
ten Kanälen

nikationsgraph in der Schleife in zwei Teile zerfällt (im ↔ jm, in ↔ jn). Die Spurenmen-
ge des MSC ist nicht regulär. Deshalb kann sie nicht von einem endlichen Zustandsraum
dargestellt werden. Die von U erzeugte Sprache ergibt sich zu

L(U) =
{
w|∃k ∈ IN : π{!m,?m,!m′,?m′}(w) = (!m.?m.!m′.?m′)k,

π{!n,?n,!n′,?n′}(w) = (!n.?n.!n′.?n′)k
}

(Ende des Beispiels)

Beispiel 1.16 zeigte, wie Mauw und Reniers in ihrem Ansatz die Anzahl der gesen-
deten und noch nicht konsumierten Nachrichten in den Prozesstermen verwalten. In
der Verwaltungsstruktur identifizieren sie alle im Transit befindlichen Nachrichten nur
über ihren Inhalt, ohne ihren kausalen Kontext zu betrachten. Deshalb mussten sie bei
der Formulierung ihrer Prozessalgebra darauf verzichten, dass sich Nachrichten gleichen
Inhalts überholen können. Zusätzlich haben sie unvollständigen Kommunikationsereig-
nissen (verlorenen und gefundenen Nachrichten) eigenständige, von den vollständigen
Kommunikationsereignissen unterscheidbare Beschriftungen (lost, found) zugeordnet.

Ihren Semantikansatz nutzen Mauw und van der Meulen für ein Werkzeug zur interakti-
ven Simulation von einfachen MSCs [MM95]. Des Weiteren untersuchen Engels, Mauw
und Reniers verschiedene Strategien für den Nachrichtentransport. Um die verschiede-
nen Strategien darzustellen, erweitern sie die Semantik um Kanalaktionen. Das Ergebnis
ist eine Hierarchie für die verschiedenen Transportstrategien [EMR97].
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1.3.2. Büchi-Automaten

Ladkin und Leue haben für Message Flow Graph (MFG) eine Büchi-Automaten-Se-
mantik entwickelt. MFG ist ein Vorläufer der Sprache MSC mit einer Ausdrucksmäch-
tigkeit, die den MSC-Konzepten für BMSC, Sequenz-, Auswahl- und Schleifenoperator
entspricht. Im Folgenden werden für die Konzepte in MFG die Begriffe von MSC ange-
wendet.

Die Komposition erfolgt über die Verknüpfung einfacher MSCs mit Hilfe von Bedingun-
gen. Hierbei werden den einfachen MSCs initiale und abschließende Bedingungen zuge-
wiesen. Die Kompositionsregel erlaubt, dass der Ablauf eines MSC mit der abschließen-
den Bedingung A fortgesetzt werden kann. Das folgende MSC muss diese Bedingung A
als initiale Bedingung A besitzen.

In [LL95] wird informell ein MSC in einen nächsten Ereignis-/Signal-Graphen
(nE/Sig-Graph) überführt. In diesem nE/Sig-Graphen werden zwei Arten von Präze-
denzkanten unterschieden, zum einen solche innerhalb eines sequentiellen Prozesses, zum
anderen solche entlang der Kommunikation.

Dieser nE/Sig-Graph wird in einen globalen Zustands-Transitions-Graphen übersetzt.
Dieser definiert die Zustände, die Transitionen und den Startzustand des Büchi-Auto-
maten. Die Menge der Endzustände wird im Allgemeinen so bestimmt, dass alle ge-
sendeten Nachrichten auch empfangen werden (sog. schwache Lebendigkeitsbedingung).
Im Besonderen kann von einer Spezifikation mit einer Schleife ohne Verzweigung auch
gefordert werden, dass alle Prozesse ihre Schleife unendlich oft durchlaufen (sog. starke
Lebendigkeitseigenschaft).

Büchi-Automaten sind Automaten mit endlichem Zustandsraum zur Definition unend-
licher Spuren. Da der Zustandsraum

”
nur“ endlich ist, muss sich die Büchi-Automaten-

Semantik von der Transitionssystem-Semantik des Standardisierungsgremiums unter-
scheiden. Die Endlichkeit des Zustandsraumes wird über eine neue Kanaleigenschaft
und eine Einschränkung der Sprache erreicht:

1. Durch die Semantik wird sichergestellt, dass je Nachrichteninhalt maximal eine
Nachricht übertragen wird. Also entfällt die Verwaltung der Anzahl gesendeter
Nachrichten pro Inhalt bei der Beschreibung eines Zustandes. Es ist jedoch möglich,
Nachrichten gleichen Inhalts mehrfach zu senden und sie nur einmal zu empfangen.
Diese Situation kann so interpretiert werden, dass das wiederholte Senden einer
Nachricht die früher gesendete Nachrichteninstanz in dem Kanal überschreibt.

2. Das Arbeiten verschiedener Prozessinstanzen mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten und eigenen Wahlmöglichkeiten sollte nach Ansicht von Ladkin und Leue
unterbunden werden, um einen endlichen Zustandsraum zu gewährleisten. Wie die-
se Einschränkung der Komposition genauer aussehen soll, bleibt in den Veröffent-
lichungen offen. Alternativ zur Spracheinschränkung wird eine Erweiterung des
endlichen Zustandsraumes um sog. Geschichtsvariablen diskutiert, die zu einem
unendlichen Zustandsraum führen. Diese Geschichtsvariablen synchronisieren die
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Wahlmöglichkeiten der verschiedenen Prozessinstanzen aufgrund von Informatio-
nen über den gesamten

”
geschichtlichen“ Verlauf.

Ladkin und Leue rechtfertigen die Beschränkung ihrer Semantik auf endliche Zustands-
räume mit dem Hinweis, dass es sehr viel einfacher ist, endliche Systeme zu analysieren
als unendliche. Zudem stellen sie dar, dass kein reales System existiert, in dem unbe-
grenzt viele Nachrichten gleichzeitig im Kanal transportiert werden. Damit kann jede
Spezifikation eines solchen Systems so umgeschrieben werden, dass der Transport von
nur einer Nachricht jedes Typs keine Einschränkung darstellt.

Die aus MFGs abgeleiteten Büchi-Automaten sind nicht-deterministisch. Dies ist der
zweite wichtige Unterschied zur Standardsemantik und anderen Ansätzen mit Linear-
Zeit-Semantik. Aussagen über die Auswahloperationen, die in der Büchi-Automaten-
Semantik getroffen werden, sind deshalb nicht direkt auf andere Modelle übertragbar.

Der globale Zustands-Transitions-Graph in der Variante mit unendlich großem Zustands-
raum wird in [BL97] zur syntaktischen Detektion der sog. Prozessdivergenz und der
nicht-lokalen Auswahl eingesetzt. Bei einer Spezifikation liegt Prozessdivergenz dann
vor, wenn ein Prozess Nachrichten unendlich oft in einen Kanal senden kann, ohne dass
diese Nachrichten empfangen werden. Diese Eigenschaft führt bei der Semantik nach
Ladkin und Leue (im Unterschied zur Standardsemantik) nicht zu einem unendlichen
Zustandsraum. Der unendliche Zustandsraum kann bei Ladkin und Leue nur durch ei-
ne nicht-lokale Auswahl entstehen. Eine nicht-lokale Auswahl liegt dann vor, wenn die
Entscheidung, welcher Zweig gewählt wird, von mehr als einer Prozessinstanz getroffen
werden kann. Die syntaktische Detektion der nicht-lokalen Auswahl [BL97] kann nicht
in die Welt der Linear-Zeit-Semantiken übernommen werden (s. Abschnitt 3.1).

1.3.3. Ansätze auf der Grundlage einer Partialordnung

Alur et al. [AEY00, AEY01] und Muscholl et al. [MPS98, MP99] verwenden in ihren
Arbeiten sehr ähnliche Formalisierungen der Sprache MSC.

Einfache MSCs werden im Wesentlichen durch eine Partialordnung über beschrifteten
Ereignissen repräsentiert. Dabei dürfen die MSCs nicht degeneriert sein: Nachrichten
gleichen Inhalts dürfen sich nicht überholen. Die Information solcher nicht degenerierter
MSCs kann bereits durch ein Wort w über Σ vollständig erfasst werden. Das Wort w
sei dabei eine Sequenz von Beschriftungen, die eine Linearisierung konsistent zur Par-
tialordnung ≤ darstellt. Eine Erweiterung des Ansatzes auf MSCs, die einen Nachrich-
tenverlust oder einen Nachrichtenfund spezifizieren, ist nicht möglich, wenn die intuitive
Semantik zugrunde gelegt wird und sie von den Aktionen im Kanal abstrahiert. In der
Linearisierung sind in diesem Fall nämlich unvollständige Nachrichtenakionen nicht von
vollständigen unterscheidbar.

Verschiedene Arbeiten [AEY00, AEY01, Mor02, GMSZ02, Loh03] untersuchen die Rea-
lisierbarkeit von (syntaktisch eingeschränkten) MSC-Spezifikationen in einer Implemen-
tierung mit kommunizierenden Automaten. Dabei wird unterschieden zwischen einer
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schwachen Realisierbarkeit, bei der jeder erfolgreiche Lauf der kommunizierenden Au-
tomaten in der MSC-Spezifikation definiert ist, und einer sicheren Realisierbarkeit, die
zusätzlich garantiert, dass es keine Verklemmungen innerhalb des nebenläufigen Auto-
maten gibt.

Die aktuellen Ergebnisse bei der Untersuchung der Probleme sind in Tabelle 1.1 nach
Lohrey [Loh03] dargestellt. In der Tabelle wird zwischen zwei Varianten kommunizieren-
der Automaten mit unterschiedlicher Kommunikationsarchitektur unterschieden. Bei der
fifo-Variante besitzt jeder Automat für jeden möglichen Sender einen eigenen Eingangs-
puffer, der entsprechend der FIFO-Strategie abgearbeitet wird. Bei der non-fifo-Variante
wird auf die Eingangspuffer wahlfrei zugegriffen.

endlich I-abgeschlos-
sen

beschränkt global-
kooperativ

allgemein

sicher realisier-
bar (fifo und
non-fifo)

PZEIT
[AEY00]

PRAUM-
vollständig
[Loh03]

EXPRAUM-
vollständig
[AEY00,
Loh03]

EXPRAUM-
vollständig
[Loh03]

unentscheid-
bar [Loh03]

schwach reali-
sierbar (fifo)

coNP-
vollständig
[AEY00]

unentscheid-
bar [AEY01]

unentscheid-
bar [AEY01]

unentscheid-
bar [AEY01]

unentscheid-
bar [AEY01]

schwach reali-
sierbar (non-
fifo)

coNP-
vollständig
[AEY00]

entscheidbar
[Mor02],
PRAUM-
schwer
[Loh03]

entscheidbar
[Mor02],
EXPRAUM-
schwer
[Loh03]

entscheidbar
[Mor02],
EXPRAUM-
schwer
[Loh03]

unentscheid-
bar [Loh03]

Tabelle 1.1.: Zusammenfassung bestehender Ergebnisse zur Realisierbarkeit von MSC-
Spezifikationen [Loh03]

Muscholl et al. [MPS98] nutzen für ihre Ergebnisse den engen Zusammenhang zwischen
MSCs und Mazurkiewicz-Halbspuren (s. Anhang B.2). Mazurkiewicz-Halbspuren beste-
hen aus einer Menge von Wörtern, die über Rewrite-Regeln aus einem Wort entste-
hen. Diese Regeln erlauben das Vertauschen benachbarter Buchstaben in einem Wort
entsprechend einer irreflexiven Unabhängigkeitsrelation auf Buchstaben. Mazurkiewicz-
Halbspur-Sprachen entstehen, wenn nicht ein einzelnes Wort, sondern eine Sprache Ur-
sprung der Wortmenge ist. Statt einer Unabhängigkeitsrelation auf Buchstaben kann
auch die hierzu komplementäre Abhängigkeitsrelation gegeben sein.

Mit Hilfe dieser Halbspuren können verschiedene Probleme auf ihre Entscheidbarkeit
bzw. Komplexität untersucht werden. Beispielsweise untersuchen Muscholl und Peled
in [MP99] MSC-Graphen auf Wettlaufbedingungen. Anschaulich wird hierbei von pro-
zesslokalen Puffern ausgegangen, die von allen sendenden Prozessen genutzt werden.
Die Kanäle zwischen den Prozessen arbeiten nach der FIFO-Strategie. Die sog. Wett-
laufbedingung ist dann erfüllt, wenn Nachrichten in einer anderen Reihenfolge in den
lokalen Prozesspuffer abgelegt werden können als sie auf der Prozessachse geordnet sind.
Für allgemeine MSC-Graphen ist die Prüfung dieser Bedingung unentscheidbar, für be-
schränkte MSC-Graphen ist sie vollständig in der Komplexitätsklasse für deterministi-
sche Turingmaschinen mit exponentiellem Platzbedarf [MP99].
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In [AY99] wird die Formalisierung der MSCs leicht variiert, so dass nicht auf Mazurkie-
wicz-Halbspuren, sondern auf Pomsets (partial-order multi-set, s. Anhang B.1) [Pra86,
Gis89] abgebildet wird. Im Vergleich zu Mazurkiewicz-Halbspuren bieten Pomsets die
zusätzliche Möglichkeit, Selbstkonkurrenz (engl. auto-concurrency) auszudrücken und
die Abhängigkeit kontextabhängig zu variieren. Es ist beispielsweise möglich, zwei Ak-

tionen mit der Beschriftung a parallel zu schalten (
a
a , Selbstkonkurrenz). Es können

auch die Aktionen a und b parallel geschaltet werden und diese Parallelschaltung kann

dann in eine Sequenz mit a gebracht werden (
b
↘

a→a
). In diesem Fall sind a und b je nach

Kontext unabhängig oder abhängig.

Wegen dieser zusätzlichen Möglichkeiten sind viele Probleme für Pomsets schwieriger zu
lösen als für Mazurkiewicz-Halbspuren [Mus00]. Soll eine Semantik für einfache MSCs
die Coregion und die allgemeine Ordnung unterstützen, so ist eine Semantik mit Mazur-
kiewicz-Halbspuren nicht ausreichend und es müssen Pomsets genutzt werden. In diesem
Fall ist das Problem, ob ein Wort (z.B. eine Messspur) in einem einfachen MSC enthalten
ist, vollständig für die Komplexitätsklasse der Probleme, die von nicht-deterministischen
Turingmaschinen mit polynomiellem Zeitbedarf gelöst werden können (NP-vollständig)3.
Beschränkt man sich auf BMSCs, so können Mazurkiewicz-Halbspuren als Semantik
genutzt werden. Für eine endliche Mazurkiewicz-Halbspur liegt das Wortproblem in
der Komplexitätsklasse der Probleme, die von deterministischen Turingmaschinen mit
polynomiellem Zeitbedarf gelöst werden können4.

Eine formale Abbildung der MSC-Syntax auf Pomsets ist bei Katoen und Lambert
[KL98a] zu finden.

Während die Standardsemantik vollständig von Verzweigungen abstrahiert, stellen Pom-
sets Verzweigungen dar, wenn Aktionen in verschiedenen kausalen Situationen zu sich
selbst nebenläufig aktiv sind. Dies zeigt das folgende Beispiel.

Beispiel 1.18. Im MSC Autoconcurrency (Abbildung 1.28, Seite 44) arbeiten die Ak-
tionsfolgen

• a dann b und

• x dann a dann c

parallel. Die Aktion a kann nebenläufig mit unterschiedlichen Vorbedingungen aktiv
sein. Dies führt in der Pomset-Semantik zu einer nicht-deterministischen Verzweigung

3Bereits mit einem einfachen MSC, das nur eine Instanz mit einer Coregion besitzt, in der die Aktionen
über allgemeine Ordungsrelationen geordnet werden, kann jedes endliche Pomset dargestellt werden.
Da das Wortproblem für endliche Pomsets nach [FKL91] NP-vollständig ist, ergibt sich die Aussage.

4Für das Wortproblem muss überprüft werden, ob die Mazurkiewicz-Halbspur entsprechend dem Wort
umsortiert werden kann. Hierfür muss für jeden Buchstaben des Wortes geprüft werden, ob er an
die entsprechende Stelle geschoben werden kann. Für eine Halbspur s müssen für jeden Buchstaben
maximal |s| Vertauschungen vorgenommen werden. Beim Vertauschen von zwei Buchstaben (a, b)
wird geprüft, ob diese Buchstaben unabhängig sind ((a, b) ∈ I). Die Unabhängigkeitrelation I ist
in der Größe durch |Σ|2 begrenzt. Deshalb kann das Wortproblem in O(|s|2 · |Σ|2) und damit mit
polynomiellem Zeitbedarf gelöst werden.
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Abbildung 1.28.: MSC mit Coregion und allgemeiner Ordnung (links) mit seiner Stan-
dardsemantik (oben rechts) und seiner Pomset-Semantik (unten rechts)

(dargestellt durch den hinterlegten Zustand in Abbildung 1.28 (unten rechts)). Im Zu-
standsraum der Standardsemantik gibt es diesen Nicht-Determinismus nicht (dargestellt
durch den hinterlegten Zustand in Abbildung 1.28 (oben rechts)). (Ende des Beispiels)

Bemerkung 1.19. Eine wichtige Eigenschaft der Ansätze von Muscholl et al. und
Alur et al. liegt darin, dass ein einfaches MSC aus einer Linearisierung rekonstruiert
werden kann. Diese Idee wurde bereits früher in der Gruppe um Klar dazu genutzt,
Haase-Diagramme bzw. MSCs aus Messspuren zu gewinnen [KDH+95]. Hier wird –
vergleichbar dem Ansatz der Mazurkiewicz-Halbspuren– aus einer Messspur (Wort) und
einer Abhängigkeitsrelation auf Aktionen (Buchstaben) ein einfaches MSC konstruiert.

(Ende der Bemerkung)

Ein anderes Partialordnungsmodell nutzen Mooij et al. [MRW06] für die Untersuchung
der Frage, ob eine Auswahlsituation in einer Implementierung der Spezifikation neues,
unspezifiziertes Verhalten implizieren könnte. Sie nutzen ein sog. Later (engl. Labeled
transitive event relation). Dies ist ein Lposet (engl. Labeled partially ordered set, s.
Anhang B.1, Seite 211), das zyklische Kausalitäten enthalten darf, um Verklemmun-
gen darzustellen. Das semantische Modell von Mooij et al. ist nicht-deterministisch (s.
[Moo06, Abschnitt 3.3.3, Seite 38]), das bedeutet, dass Verzweigungen in der Spezifika-
tion unverändert in das semantische Modell übernommen werden.

Mooij et al. betrachten eine Spracherweiterung von MSC, bei der das Senden und Emp-
fangen einer Nachricht in verschiedenen MSCs einer Sequenzschaltung liegen dürfen.
Auch sie schränken die MSC-Sprache in ihrer Arbeit so ein, dass degenerative MSCs
und Selbstkonkurrenz verboten sind. Die MSC-Spezifikationen müssen schleifenfrei sein.
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Die angenommene Kommunikationsarchitektur in der Implementierung entspricht der
non-fifo-Variante von Lohrey [Loh03].

Statt eine Spezifikation auf Realisierbarkeit zu prüfen, entwickeln Mooij et al. Kriterien
für die Operanden der Auswahl. Aufgrund der Wahl des semantischen Modells können
die Ergebnisse von Mooij et al. nicht in die Welt der Linear-Zeit-Semantiken übernom-
men werden (s. Abschnitt 3.1).

1.3.4. Bewertung der semantischen Modelle

Die Modelle unterscheiden sich in der Abstraktion vom Verzweigungszeitpunkt, beim
Mechanismus für den Kanalzugriff, in der Möglichkeit, Nebenläufigkeit auszudrücken,
und in der Ausdruckskraft bezüglich der Selbstkonkurrenz.

Abstraktion vom Verzweigungszeitpunkt

Aufgrund der globalen Sicht, die MSC auf das Systemverhalten erzeugt, kann nicht
davon ausgegangen werden, dass eine Auswahl zwischen MSC-Diagrammen eine Aus-
wahloperation in den lokalen Instanzen zur Folge hat. In diesem Sinne sind die Ansätze,
bei denen vom Verzweigungszeitpunkt abstrahiert wird, intuitiver als Ansätze, die den
Verzweigungszeitpunkt mit dem Auswahloperator verknüpfen.

Mechanismus für den Kanalzugriff

Beim Mechanismus für den Kanalzugriff unterscheidet sich der Büchi-Automaten-Ansatz
von allen anderen Ansätzen der MSC-Literatur. Er schränkt die Modellierungsmöglich-
keiten stark ein, da nur eine Nachricht je Inhalt über den Kanal transportiert wird. Der
Hinweis von Ladkin und Leue auf die begrenzten Kapazitäten realer Systeme ist für die
Modellierung nicht zutreffend, da die maximale Kapazität unbekannt oder so groß sein
kann, dass die Spezifikation durch eine Duplizierung der Nachrichten entsprechend der
Kapazität unübersichtlich wird.

Viele Ansätze gehen von einem (fast) beliebigen Zugriff5 auf den Kanal aus oder be-
schränken sich auf einen FIFO-Zugriff. Für die erste Entscheidung sprechen die hohe
Ausdruckskraft bei der Modellierung und die Nähe zum festgelegten Sprachstandard.
Für die zweite Entscheidung sprechen eine einfachere Formalisierung und effizientere
Analysetechniken. Zudem ist der FIFO-Zugriff in vielen Fällen ausreichend.

5Alle dem Autor bekannten Ansätze für MSCs mit Operatoren, die einen beliebigen Zugriff formalisie-
ren, schränken den Zugriff auf Nachrichten gleichen Inhalts entsprechend der FIFO-Regel ein (vgl.
Abschnitt 1.3.1)
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Nebenläufigkeit

Vergleicht man die Modellbereiche bezüglich ihrer Fähigkeit, Nebenläufigkeit auszu-
drücken, so ist festzustellen, dass sie bei der Darstellung von Selbstkonkurrenzsitua-
tionen unterschiedliche Zustandsräume erzeugen können (vgl. Abbildung 1.28, Seite 44).
Sie geben also dem System in diesen Fällen eine unterschiedliche Bedeutung. Welche
Bedeutung angemessen ist, hängt von der Fragestellung ab.

Selbstkonkurrenz

Im Vergleich zur Sprache MSC-96/2000 wird der Sprachumfang bei allen oben darge-
stellten Ansätze zur Semantik eingeschränkt. Wesentlich sind dabei die Einschränkungen
der Partial-Ordnungs-Ansätze, die einen engen Zusammenhang zu den Mazurkiewicz-
Halbspuren besitzen. Bei ihnen ist es grundsätzlich nicht möglich, die Einschränkung
des Sprachumfangs innerhalb des Ansatzes aufzuheben. In ihnen muss auf die Darstel-
lung der Coregion, der Parallelschaltung, der allgemeinen Ordnung und der Überholung
gleicher Nachrichten verzichtet werden, da in ihnen die Selbstkonkurrenz und die Festle-
gung einer kontextabhängigen Abhängigkeitsrelation nicht zugelassen sind. Eine Recht-
fertigung für diesen eingeschränkten Ansatz sind die vielen mit dieser Einschränkung
entwickelten Analyseverfahren und deren, im Vergleich zu Ansätzen mit Selbstkonkur-
renz, oft bessere Effizienz.
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Die Entwicklung der Sprache SDL (Specification and Description Language) [ITU99b]
geht bis in die frühen 70-er Jahre zurück [OFMP+94]. Über mehrere Schritte erreichte
die Sprache 1988 einen stabilen Zustand, der als Empfehlung der ITU-T (damals noch
CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique)) verabschie-
det wurde. Seitdem wird die Sprachdefinition in einem Vierjahresrhythmus aktualisiert.
In den Jahren von 1988 bis 1992 wurde die Sprache im Wesentlichen um Mechanismen
der Objektorientierung erweitert. 1996 wurden nur kleine Veränderungen der Sprache
durchgeführt, so dass SDL von 1992 bis 2000 als stabil angesehen werden kann. Für SDL-
2000 wurde die Sprachdefinition in großen Teilen überarbeitet. Es wurden Konzepte ver-
einheitlicht, erweitert und neue hinzugenommen. Zudem wurden erstmalig Konstrukte
aus der Sprache entfernt.

Dieser Abschnitt stellt den Kern der Sprache SDL vor, wie er sich in den drei Varianten
SDL-88 [CCI87] und SDL-92 [ITU93] (Abschnitt 2.1) sowie SDL-2000 [ITU99b] (Ab-
schnitt 2.2) wiederfindet. Die Unterschiede in den Varianten werden kurz beschrieben.
Abschnitt 2.3 fasst die wesentlichen Punkte der Sprache SDL zusammen. In Abschnitt 2.4
wird der Protokollentwurf mit SDL und MSC dargestellt.

2.1. Überblick über den Kern von SDL-88 und SDL-92

Ein System wird hierarchisch beschrieben. Auf der Systemebene ist eine statische Block-
struktur sichtbar. Kanäle verbinden die Blöcke untereinander und die Blöcke mit der
Umgebung. Für die einzelnen Kanäle werden die Namen der Nachrichten angegeben, die
von ihnen transportiert werden können. Nachrichten werden in SDL üblicherweise Si-
gnale genannt, zum einfacheren späteren Vergleich mit MSC bleibt diese Arbeit jedoch
bei dem Begriff Nachricht. Verfeinert werden Blöcke durch (Unter-)Blöcke oder, auf
der untersten Ebene der Blockhierarchie, durch Prozesse. Das Verhalten von Prozessen
wird durch erweiterte endliche, nicht-deterministische Zustandsmaschinen beschrieben.
Abbildung 2.1 (Seite 48) skizziert diese Hierarchie knapp.

Die Nachrichten sind parametrisiert, damit Daten zwischen den Prozessen verschickt
werden können. Auch hier unterscheidet die Arbeit, wie bei MSC, zwischen Nachrich-
tentyp und Nachrichteninhalt. Variablen erweitern die Zustandsinformation, Bedingun-
gen wählen die Transitionen in Abhängigkeit von Parameter- und Variablenwerten. Für
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signal
req10(Integer,Integer),
conf10(Integer,Integer);

system S

K1 [...]

K3

K2 [...]

[...]

Block1

Block2

block Block2

Server2

Server

SR2
K2
K3

[...]

[...]

SR4

[req10]

[conf10]

process Server
dcl

mscId, invoc Integer;

ready

req2
(mscId,invoc)

req1
(mscId,invoc)

conf10
(mscId,invoc) req3

conf20
(mscId,invoc)

SR3

Abbildung 2.1.: SDL-Hierarchie mit System-, Block- und Prozessebene

die Kommunikation zwischen den Zustandsmaschinen verfügt jeder Prozess über einen
(unendlich großen) Eingangspuffer, in den er die eingehenden Nachrichten zwischenspei-
chert. Ist beim Senden einer Nachricht der Empfänger mehrdeutig, weil beispielsweise
als Adressat ein Prozessname benutzt wurde, der mehrfach im System vorhanden ist, so
wird unter den möglichen Empfängern einer nicht-deterministisch ausgewählt.

Zusätzlich sind die Zustandsmaschinen mit Timern für die Zeitüberwachung ausgestat-
tet. Der Timer-Mechanismus in SDL wird über den Nachrichten-Mechanismus abge-
wickelt. Das Setzen eines Timers auf einen bestimmten absoluten Zeitwert bewirkt, dass
zu diesem Zeitpunkt eine Timer-Nachricht mit dem Bezeichner des Timers von einem
implizit vorhandenen Timer-Modul in den prozesslokalen Puffer abgelegt wird. Zu einem
späteren Zeitpunkt kann eine Transition nach dem Konsum dieser Nachricht schalten.
In SDL stellt der Konsum dieser Nachricht den Timeout dar. Mit einer Rücksetzanwei-
sung für einen bestimmten Timer werden alle Timer mit dem gleichen Bezeichner aus
dem Timer-Modul entfernt und seine Timer-Nachrichten aus dem prozesslokalen Puffer
gelöscht. Das Setzen eines Timers schließt implizit stets ein vorhergehendes Rücksetzen
ein.

Konzeptionell arbeiten SDL-Prozesse parallel. Sie kommunizieren im Wesentlichen1 asyn-
chron über den Austausch von Nachrichten. Die Kanäle zwischen den Prozessen liefern
die Nachrichten entsprechend der FIFO-Strategie2 aus. In SDL können zwei Prozesse
durch mehrere Kanalwege verbunden werden. So kann die Überholung von Nachrichten
beim Transport zwischen zwei Prozessen ausgedrückt werden. Jeder Prozess speichert
die eintreffenden Nachrichten in einem lokalen Puffer.

1In SDL-88 und SDL-92 ist es möglich, dass ein Prozess auf Variable eines anderen Prozesses in
demselben Block lesend zugreifen kann. Dieser Mechanismus ist in SDL-2000 nicht mehr vorhanden.

2FIFO-Strategie (First-In-First-Out): Strategie, bei der die Nachrichten entsprechend ihrer Ankunfts-
reihenfolge abgearbeitet werden.
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Für jeden Zustand können die Nachrichtentypen spezifiziert werden, deren Nachrich-
ten keine Transition schalten können. Die Menge dieser Nachrichtentypen wird in einer
sog. Speicheranweisung (save) angegeben. Sie bewirkt, dass die Nachrichten, die keine
Transition schalten, im Puffer verborgen werden. Nur die verbleibenden sichtbaren Nach-
richten werden nach der FIFO-Strategie abgearbeitet. Die Positionen der verborgenen
Nachrichten im Puffer werden nicht verändert. Nur Nachrichten unterschiedlichen Typs
können sich im lokalen Puffer überholen. Unter den Nachrichtentypen, deren Nachrich-
ten eine Transition schalten können, muss unterschieden werden zwischen denen, für die
explizit eine Transition spezifiziert wurde, und denen, für die keine Transition spezifi-
ziert wurde. Für die Nachrichten des zweiten Typs gibt die SDL-Semantik eine implizite
Transition ohne Zustandswechsel vor. Außer dem Konsum der Nachricht findet keine
weitere Aktion statt. Im Folgenden werden die Nachrichten, für deren Typ in einem be-
stimmten Zustand eine Transition explizit genannt ist, als in diesem Zustand erwartete
Nachrichten bezeichnet.

Die Menge der Nachrichtentypen, für deren Nachricht keine Transition schalten kann,
kann über die Angabe save * als Komplement der Menge der Nachrichtentypen ange-
geben werden, deren Nachrichten erwartet werden.

Beispiel 2.1. Ein Beispiel in graphischer Notation ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die
gestrichelten offenen Rahmen, die mit den SDL-Symbolen verbunden sind, stellen Kom-
mentare dar, während die gepunkteten Linienenden nicht zur SDL-Syntax gehören, son-

ct(100)

ready

mscId

1

2 else

Startzustand

Folgezustand

Ausgabe einer

Entschei-

Konsum einer 

Zustand

Nachricht vom 
Eingangspuffer

ready

Prozedur

process Server

req10(mscId,
invoc) to Server2

req2
(mscId,invoc)

req1
(mscId,invoc)

dcl
mscId, invoc Integer;

conf10
(mscId,invoc) save Symbolreq3

conf20
(mscId,invoc)

dung

Aufruf

Nachricht

Abbildung 2.2.: Beispiel eines SDL-Prozesses in graphischer Notation

dern eine Fortsetzung der Transition darstellen sollen. Der SDL-Prozess Server beginnt
in seinem Startzustand und geht von dort sofort in den Zustand ready über. Ausgehend
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von der Annahme, dass die Nachrichten req4, req3 und req1 in dieser Reihenfolge im
Eingangspuffer des Prozesses warten, wird der Puffer folgendermaßen abgearbeitet:

1. Die Nachricht req4 wird implizit konsumiert, d.h. sie wird aus dem Puffer entfernt,
da durch diese Nachricht im Zustand ready keine Transition ausgelöst werden kann.

2. Die Nachricht req3 wird im Puffer verborgen, da sie gesichert wurde. Die Nachricht
verbleibt im Puffer an der aktuellen Position.

3. Die Nachricht req1 löst ihre Transition aus, die Parameter der Nachricht werden
dabei an die lokalen Variablen mscId und invoc übergeben.

4. In Abhängigkeit vom Wert der Variablen mscId wird eine Entscheidung über den
weiteren Ablauf im Prozess getroffen.

5. Falls der Wert der Variablen mscId Eins beträgt, wird die Prozedur ct mit dem
Parameter 100 aufgerufen und eine Nachricht req10 mit den Parametern mscId
und invoc an den Prozess Server2 gesendet. Der Prozess Server1 verbleibt im
Zustand ready.

(Ende des Beispiels)

In SDL-88/92 ist es über sog. Dienste möglich, ein Produkt von Zustandsmaschinen
aus mehreren Teilmaschinen zu definieren. Dabei arbeiten die Teilmaschinen auf den
disjunkten Alphabeten der Nachrichten- und Timer-Typen. Die Transitionen der Teil-
maschinen arbeiten stets bis zum Ende, erst dann kann eine neue Teilmaschine aktiv
werden. Da sich alle Teilmaschinen einen gemeinsamen Puffer teilen, ist über den Inhalt
des Puffers festgelegt, welche Teilmaschine als nächste aktiv wird.

Neben diesen Basiskonstrukten bieten SDL-88 und SDL-92 weitere Modellierungsmög-
lichkeiten u.a. durch

• kontinuierliche Signale, bei denen eine Transition in Abhängigkeit von Variablen-
werten ausgelöst wird,

• Prozedur-Fernaufrufe,

• prioritätsgesteuerte Eingaben beim Nachrichtenkonsum aus dem lokalen Puffer
und

• exportierte bzw. importierte Variablen an fremde Prozesse bzw. von fremden Pro-
zessen.

In SDL-92 werden diese Modellierungsmöglichkeiten um objektorientierte Konzepte er-
weitert, so dass Prozesse und Blöcke zu Prozess- und Blocktypen werden, die über Ver-
erbungsmechanismen genutzt und erweitert werden können.
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2.2. Erweiterungen in SDL-2000

Mit der Sprache SDL-2000 wurde eine grundlegende Überarbeitung der Sprache SDL
vorgelegt.

Das modellierte System wird weiterhin hierarchisch über System-, Block- und Prozess-
einheiten beschrieben. Dafür wurden die Konzepte so vereinheitlicht, dass alle diese
Einheiten als Agenten aufgefasst werden. Jeder Agent besitzt eine erweiterte endliche
Zustandsmaschine, eine Identität, einen Nachrichteneingangspuffer und einen eigenen
Lebenszyklus. Für die hierarchische Spezifikation kann er auch weitere Agenten beinhal-
ten (engl. contained agent).

Damit ist die Hierarchie in SDL-2000 nicht mehr so streng wie in SDL-88/92. Ein Block
kann gleichzeitig sowohl Blöcke als auch Prozesse beinhalten, ein Prozess hingegen nur
weitere Prozesse. Sowohl der Block als auch der Prozess besitzen eine Zustandsmaschi-
ne und eine interne Struktur. Beide können dynamisch erzeugt und beendet werden.
Der wesentliche Unterschied zwischen Block- und Prozess-Agent besteht in der Kon-
trolle der Ausführung der Zustandsmaschine des Agenten und der Zustandsmaschinen
seiner beinhalteten Agenten. In einem Block-Agenten arbeiten diese Zustandsmaschi-
nen nebenläufig. In einem Prozess-Agenten werden die Zustandsmaschinen wechselseitig
ausgeführt. Dabei kann ein Agentenwechsel nur stattfinden, wenn eine begonnene Tran-
sition bis zum Ende abgearbeitet wurde. Die Entscheidung, welcher Agent aktiv wird,
ist nicht-deterministisch.

Ein System-Agent ist ein ausgezeichneter Block-Agent auf oberster Ebene. Er definiert
die Nachrichten, die mit der Umgebung ausgetauscht werden.

Die Dienste aus SDL-88/92 werden in SDL-2000 durch die Zustandsaggregation er-
setzt: Ein Zustand besteht aus einem Produkt von Teilzuständen. Mit jedem dieser Teil-
zustände ist eine Zustandsmaschine, der Graph für zusammengesetzte Zustände (engl.
composite state graph), verknüpft. Für solche Zustandsmaschinen gelten die gleichen
Einschränkungen und Eigenschaften wie für die Dienste in SDL-88/92: Die Zustands-
maschinen arbeiten auf disjunkten Alphabeten für die Nachrichtentypen und Timer, die
Transitionen laufen wechselseitig ab. Sie teilen sich den Puffer des Agenten. Der Puffe-
rinhalt legt fest, welche Zustandsmaschine als nächste aktiv wird. Das folgende Beispiel
zeigt die Notation für ein Produkt von Zustandsmaschinen.

Beispiel 2.2. Dieses Beispiel knüpft an das Beispiel 2.1 (Seite 49) an. Das Verhal-
ten des Prozesses server wird durch das Produkt zweier Zustandsmaschinen dargestellt:
Der Zustand automat 1 wickelt die Nachrichten des normalen Betriebes ab, der Zustand
automat 2 bearbeitet besondere Statusmeldungen, beispielsweise den Ausfall eines Kom-
munikationspartners oder das Wieder-Anmelden eines Partners.

Hierfür erfolgt in der Zustandsmaschine des Prozesses server (Abbildung 2.3 (links),
Seite 52) nach dem Start ein Übergang in den aggregierten Zustand produkt. Nachdem die
zugehörigen Zustandsmaschinen ihren Endzustand erreicht haben, wird der aggregierte
Zustand verlassen und der Prozess beendet sich.
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process Server
dcl
   mscId, invoc integer;

produkt

automat1

automat2

state aggregation produkt

Abbildung 2.3.: Darstellung eines Prozesses server (links) mit seinem aggregierten Zu-
stand produkt (rechts)

Der aggregierte Zustand produkt (Abbildung 2.3 (rechts)) enthält Referenzen auf die
zusammengesetzten Zustände automat1 und automat2. In diesen zusammengesetzten
Zuständen werden die Zustandsmaschinen spezifiziert.

In Abbildung 2.4 (Seite 53) besitzt der Zustand automat1 das Verhalten des server -
Prozesses aus Beispiel 2.1, während der Zustand automat2 die Statusmeldung bearbeitet.

(Ende des Beispiels)

Zudem erweitert SDL-2000 die Modellierungsmöglichkeiten durch

• zusammengesetzte Zustände, bei denen der Zustand einer Zustandsmaschine durch
eine andere Zustandsmaschine verfeinert werden kann,

• eine konventionelle algorithmische Sprache zur Beschreibung der Aufgaben in einer
Transition und

• die Beschreibung von Ausnahmebehandlungen.

Auch SDL-2000 nutzt die Konzepte der Objektorientierung, um bestehende Definitionen
wieder verwenden zu können.

2.3. Klassifizierung der Sprache SDL

Die Sprache SDL wurde für die Spezifikation reaktiver Systeme entwickelt. Sie basiert
auf asynchron kommunizierenden, endlichen Zustandsmaschinen. Jede Zustandsmaschi-
ne besitzt zur Speicherung ankommender Nachrichten einen eigenen Eingangspuffer, auf
den über einen speziellen Mechanismus von der Zustandsmaschine zugegriffen wird. Der
Timer-Mechanismus nutzt diesen Eingangspuffer ebenfalls. Eine Nachricht wird von ei-
nem Timer-Modul zu einem spezifizierten Zeitpunkt im Eingangspuffer abgelegt. Zu
einem späteren Zeitpunkt kann diese Timer-Nachricht vom Prozess konsumiert werden.
Deshalb kann über einen Timer nur der früheste Zeitpunkt des Auslösens einer Tran-
sition spezifiziert werden. Dies ist eine nur schwache Möglichkeit, auf die Zeit Bezug
zu nehmen. Deshalb gilt SDL in seiner standardisierten Form in der wissenschaftlichen
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req 1
(mscId, invoc) req 3req 2

(mscId, invoc)
conf 10
(mscId, invoc)

conf 20
(mscId, invoc)

state automat1

. .
 .

. .
 .

. .
 .

. .
 .

. .
 .

ready

state automat2

. .
 .

. .
 .

. .
 .

. .
 .

ready

serverdownserverup

. . .

Abbildung 2.4.: Darstellung der zusammengesetzten Zustände automat1 (oben) und au-
tomat2 (unten)
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Literatur zur Beschreibung von Systemen mit harten Echtzeitbedingungen i.d.R. als
ungeeignet [BGKV00, MSDH01].

Die Semantik definiert einen Zustandsraum der Spezifikation. Dieser Zustandsraum kann
für verschiedene Analyse- und Transformationstechniken genutzt werden:

• für die Exploration des Zustandsraums, Simulation,

• für die Überprüfung der SDL-Spezifikation auf Verklemmungen, Life-Locks, impli-
zit konsumierte Nachrichten in den Prozessen,

• für die automatisierte Ableitung von Testfällen (bei gegebenen Testzwecken (bei-
spielsweise in MSC)),

• für die automatisierte Ableitung ausführbarer Codes für das Zielsystem oder einen
Prototypen.

2.4. Protokollentwurf mit SDL und MSC

SDL und MSC werden bei der Entwicklung reaktiver Systeme eingesetzt. Die bekann-
teste Methodik für den werkzeugunterstützten Einsatz dieser Sprachen wurde von dem
größten Werkzeughersteller für SDL-Werkzeuge, Telelogic AB, vorgestellt. Die Methodik
kombiniert die objektorientierte Modellierungstechnik OMT (Object Modeling Techni-
que) mit SDL zur SOMT-Methodik (SDL-oriented Object Modeling Technique).

Ein Überblick über die SOMT-Methodik wird hier gegeben. Die Darstellungen orien-
tieren sich an den SOMT Methodology Guidelines [Tel00b] zum Werkzeug Tau 4.0 von
Telelogic.

In SOMT werden Analyse-, Entwurfs- und Implementierungsphasen unterschieden. In
den Analysephasen wird ein präzises, verständliches und korrektes Modell der realen
Welt beschrieben. Es wird untersucht, was das System leisten soll. In den Entwurfs-
phasen wird das Analysemodell unter technischen Gesichtspunkten modifiziert und ver-
feinert, um eine spätere Implementierung zu ermöglichen. Die Implementierungsphase
setzt das Entwurfsmodell in ausführbare Module um. Dieser Schritt kann automatisiert
werden.

Diese Entwicklung wird durch eine feinere Unterteilung der Analyse und des Entwurfs
in die folgenden fünf Phasen gegliedert (Abbildung 2.5, Seite 55):

Anforderungsanalyse: Ziel dieser Phase ist ein gutes Verständnis des Anwendungsge-
biets und der Anforderungen an das System. Hierzu wird das System im Wesent-
lichen als Black Box aufgefasst, die mit der Umgebung kommuniziert. Es werden
Use-Cases erstellt, die die Interaktion der Umgebung mit der Anwendung beschrei-
ben. Diese werden mit MSC oder als Freitext notiert. Für die Objekte der Anwen-
dung an der Schnittstelle zur Umgebung werden erste Klassendiagramme erstellt.
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Objekt-Modell der
Anforderungsanalyse
(Klassen-Diagramm)

Use-Case-Modell der
Anforderungsanalyse
(Text/MSC)

Objekt-Modell der
Systemanalyse
(Klassen-Diagramm)

Use-Case-Modell der
Systemanalyse
(Text/MSC)

Use-Case-Modell
des Entwurfs
(MSC/TTCN)

Systementwurfs-
Modell
(SDL)

Objektentwurfs-
Modell (SDL)

Code, Hardware etc.

Textuelles Anforderungsmodell (Text)

Anforderungs-
analyse

Systemanalyse

Systementwurf

Objektentwurf

Implementierung

Abbildung 2.5.: Überblick über die Phasen der SOMT-Methodik [Tel00b]

Systemanalyse: Ziel dieser Phase ist ein gutes Verständnis der logischen, internen Struk-
tur des Systems, das die Anforderungen erfüllt. Hierzu wird in Klassendiagrammen
die logische Architektur des Systems festgelegt. Die Use-Cases der Anforderungs-
analyse werden erweitert und verfeinert, so dass sie auch die internen Vorgänge
abbilden.

Systementwurf: Ziel dieser Phase ist die Konstruktion einer Architektur auf Kompo-
nentenebene, die die technischen Gegebenheiten berücksichtigt. Hierzu wird ein
Teil der logischen Architektur der Systemanalyse in eine SDL-Blockhierarchie
überführt und angepasst. Die Schnittstellen zwischen den Komponenten werden
über die Kanäle zwischen den SDL-Blöcken mit ihren Signallisten definiert. Der
dynamische Austausch von Nachrichten über die Schnittstellen wird durch eine
MSC-Spezifikation und zum Testen durch eine TTCN-Spezifikation (Tree and Ta-
bular Combined Notation, [Int98]) beschrieben.

Objektentwurf: Ziel dieser Phase ist die Konstruktion einer vollständigen Verhaltens-
beschreibung, die die technischen Gegebenheiten berücksichtigt. Hierzu wird die
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SDL-Blockhierarchie um SDL-Prozesse mit ihrem dynamischen Verhalten erwei-
tert.

Implementierung: Zweck dieser Phase ist die Erzeugung einer ausführbaren Anwen-
dung, die die Anforderungen erfüllt. Dieser Schritt kann teilweise automatisiert
werden.

Beim Übergang von der Analyse zum Entwurf wird von einem Klassendiagramm der
objektorientierten Analyse zu einer SDL-Spezifikation gewechselt. Bei diesem Schritt
sind Entwurfsentscheidungen zu fällen, u.a. ob Objekte durch einen Prozess dargestellt
werden (SDL-Prozess) oder in eine Datenstruktur zur Datenhaltung übersetzt werden
(Daten im SDL-Prozess).

Es ist zu beachten, dass die verschiedenen Phasen zwar als sequentiell fortlaufende Ak-
tivitäten dargestellt werden, jedoch nicht zwangsläufig sequentiell abgearbeitet werden
müssen bzw. können. Zudem ist zu beachten, dass Konsistenzüberprüfungen zwischen
den Modellen der verschiedenen Phasen durchgeführt werden können, da die Konzepte
der verschiedenen Phasen werkzeugunterstützt verknüpft werden können.
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In der Literatur werden verschiedene Ansätze zur Synthese einer Automatenspezifikation
aus einer MSC- oder MSC-verwandten-Spezifikation ohne Parallelschaltung entwickelt.
Der sich hieraus ergebende Standardansatz wird im Abschnitt 3.1 vorgestellt. Sein we-
sentlicher Nachteil, die in vielen Fällen nicht spurgleichen Spezifikationen, wird disku-
tiert. Dabei wird besonders auf die sog. nicht-lokale Auswahl eingegangen. Sie ist zwar
häufig für eine Spurungleichheit verantwortlich, jedoch im strengen Sinne unabhängig
von diesem Problem.

Da eine Betrachtung der MSCs mit Parallelschaltung in dieser Arbeit notwendig ist,
wird der Standardansatz im Abschnitt 3.2 erweitert.

3.1. Synthese von Automaten aus MSC ohne
Parallelschaltung

Der automatisierte Übergang von MSC- oder MSC-verwandten Spezifikationen in ei-
ne Automatendarstellung ist Gegenstand aktueller Forschung. Dabei stehen die Über-
prüfung der MSC-Spezifikation und die Automatisierung des Entwurfsprozesses im Vor-
dergrund. Die Ansätze [LL97, LMR98, Fej99, KGSB99, Krü00, Loh03, MZ99, AKB99,
AEY00] variieren dabei hinsichtlich des Umfangs, in dem die MSC-Eingabesprache un-
terstützt wird, hinsichtlich der Semantik der MSCs, hinsichtlich der Zugriffsstrategie auf
die Kanäle und hinsichtlich der Automaten-Zielsprache.

Als Standardansatz für die Synthese von Automaten aus einer MSC-Spezifikation ohne
Paralleloperator kann folgendes Vorgehen gelten:

1. Die Komponenten/Instanzen werden bei der Transformation getrennt betrachtet.

2. Je Komponente/Instanz wird die MSC-Spezifikation auf die Ereignisse dieser Kom-
ponente/Instanz projiziert.
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3. Die so entstandene reduzierte Spezifikation wird als Automat interpretiert und
kann entsprechend der klassischen Automatentheorie umgeformt werden (Reduk-
tion von ε-Transitionen, Bildung des äquivalenten deterministischen Automaten,
Zustandsminimierung).

Bei einer MSC-Spezifikation ohne bedingte Verzweigung1 erfüllt die Automatenspezifi-
kation folgendes lokale Korrektheitskriterium:

Jede vollständige Spur einer Komponente in der Automatenspezifikation ist auch
in der Spurenmenge dieser Komponente der MSC-Spezifikation enthalten.

Die Transformation hat den Nachteil, dass sie eine globale Korrektheit nicht sicherstellt.
Dabei gilt als Kriterium für die globale Korrektheit:

Die Spurenmenge der Automatenspezifikation ist in der Spurenmenge der MSC-
Spezifikation enthalten und die Automatenspezifikation ist verklemmungsfrei.

Ursache für die Verletzung dieses Kriteriums ist die globale Sichtweise auf den Ablauf.
Durch diese Sichtweise können instanzenübergreifende Abhängigkeiten definiert werden.
In dieser Arbeit werden Spezifikationen, die das globale Korrektheitskriterium verletzen,
als unterspezifiziert bezeichnet.

Jede MSC-Spezifikation, die das globale Kriterium erfüllt, ist mit dem Automatenmo-
dell sicher realisierbar. Dabei ist zu beachten, dass die Eigenschaft, sicher realisierbar
zu sein, von der Kanalarchitektur der Automatenspezifikation abhängt. Ein einfaches
Beispiel für diese Architekturabhängigkeit der Eigenschaft, sicher realisierbar zu sein,
ist in [KRBG98] mit zwei verschiedenen SDL-Architekturen dargestellt.

MSC liegt ein Linear-Zeit-Modell zugrunde, d.h. es wird vom Zeitpunkt der Verzweigung
abstrahiert. Deshalb kann aus der Verzweigungsstruktur der Spezifikation nicht auf den
Zeitpunkt der Verzweigung in einer Automatenspezifikation geschlossen werden. Daher
bieten sich zwei Varianten für die Verzweigungsstruktur an:

1. Die Verzweigungsstruktur der Spezifikation wird in die Automatenspezifikation
übernommen.

2. Es werden nur deterministische Automaten erzeugt.

In der Literatur zur funktionalen Analyse wird die zweite Variante gewählt [MZ99,
Abd99, KGSB99, Loh03]. Sie ist eine kanonische Implementierung der MSC-Spezifikation
[Loh03]. Vorteil dieser Variante ist, dass unspezifiziertes Verhalten oder das Verhalten
einer Verklemmung in der deterministischen Spezifikation auch in jeder anderen abge-
leiteten Spezifikation mit beliebiger Verzweigungsstruktur enthalten ist.

Beispiel 3.1. Ein einfaches Beispiel [Her94] für die Spezifikation einer globalen Abhän-
gigkeit zeigt Abbildung 3.1 (Seite 59).

1In MSC-2000 können über Bedingungen datenabhängige Ausführungen erzwungen werden, so dass
die angegebene lokale Korrektheitsbedingung nicht mehr gültig ist (Beispiel: siehe Anhang A).
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msc request

USER SERVER

DONE

REQ

msc alarm

USER SERVER

ACK

ALARM

msc operation

request alarm

Abbildung 3.1.: Spezifikation eines Beispiels für eine nicht-lokale Auswahl (vgl. [Her94])

Ein Benutzer (USER) richtet eine Anfrage (REQ) an einen Server (SERVER), der mit
einer Meldung antwortet (DONE ). Umgekehrt kann der Server dem Benutzer eine Aus-
nahme melden (ALARM ), die dieser bestätigen muss (ACK ). Diese alternativen Abläufe
können beliebig häufig iteriert werden (msc operation).

Ein Ablauf fehlt, in dem die Situation beschrieben ist, in der der Benutzer seine An-
frage abgesendet hat und der Server eine Ausnahme meldet. Damit ist eine globale
Abhängigkeit definiert worden, bei der der Server keine Alarm-Meldungen produziert,
während der Benutzer seine Anfrage stellt. Umgekehrt ist es auch dem Benutzer verbo-
ten, Anfragen zu stellen, während der Server die Ausnahmesituation signalisiert. Diese
globalen Abhängigkeiten können in einer Implementierung mit kooperierenden, auto-
nomen, asynchron kommunizierenden Komponenten ohne gemeinsame Variablen nicht
umgesetzt werden. (Ende des Beispiels)

In der Literatur wird das Beispiel 3.1 als eine Spezifikation mit einer nicht-lokalen Aus-
wahl (“non-local choice” [LL95, BL97, Abd99, MRW06]) oder auch verteilten Auswahl
(“distributed choice” [AKB99]) bezeichnet. Die Begriffe beziehen sich auf eine Auswahl
in der MSC-Spezifikation, deren Entscheidung nicht von einer Instanz/Komponenten
alleine durchgeführt werden kann. Genau gefasste Kriterien für die Klassifizierung von
Auswahloperatoren in einer Spezifikation finden sich in [BL97, Abd99, MRW06]. In allen
drei Arbeiten wird der Auswahloperator gleich interpretiert. Eine nicht-deterministische
Auswahl wird angenommen. Die Arbeit von Ben Abdalla und Leue [BL97], die die
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Büchi-Automaten-Semantik von Ladkin und Leue nutzen, wird in einigen Arbeiten zi-
tiert, denen eine Linear-Zeit-Semantik zugrunde liegt.

Nach [BL97] und [MRW06] liegt eine nicht-lokale Auswahl nicht vor, wenn in jedem
Auswahlzweig die Sendeaktionen, die sofort ausgeführt werden können, auf derselben
Instanz stattfinden2. In [Abd99] wird diese Eigenschaft positiv ausgedrückt. Dort liegt
eine nicht-lokale Auswahl vor, wenn in keinem Zweig der Auswahl zwei Instanzen so-
fort aktiv werden können und/oder Sendeaktionen in verschiedenen Zweigen, die sofort
ausgeführt werden können, von verschiedenen Instanzen stammen3. Beide Kriterien sind
äquivalent und stehen mit dem Begriff der Unterspezifikation nicht in Beziehung. Leue
et al. behaupten in [LMR98], dass eine nicht-lokale Auswahl eine Unterspezifikation der
Prozesssynchronisation darstellt, die während des weiteren Entwurfsprozesses aufgelöst
werden muss. Diese Aussage kann nicht für alle Spezifikationen aufrecht erhalten werden,
wenn eine Linear-Zeit-Semantik für MSC zugrunde gelegt wird. Es gibt Beispiele von
Spezifikationen ohne nicht-lokale Auswahl, für die eine äquivalente Automatendarstel-
lung nicht synthetisiert werden kann, und Beispiele von Spezifikationen mit nicht-lokaler
Auswahl, für die eine äquivalente Automatendarstellung erfolgreich synthetisiert werden
kann. Hierauf weist bereits [MRW06] hin. Dort ist eine Auswahl, die zu unerwünschtem
Verhalten führt, entweder nicht-lokal oder nicht-propagierend; letzteres bedeutet, dass
eine lokale Instanz, die eine Entscheidung durchgeführt hat, diese Entscheidung den
anderen Instanzen nicht mitteilt.

Die folgenden Beispiele sollen diese Problematik verdeutlichen:

Beispiel 3.2. Eine nicht sicher realisierbare Spezifikation ohne nicht-lokale Auswahl
entsteht dadurch, dass Auswahlentscheidungen nicht an abhängige Instanzen propagiert
werden.

In der Abbildung 3.2 (Seite 61) sind die beiden MSCs A und AA beschrieben. Bei
einer Verzweigung A alt AA wählt die Instanz j die Alternative aus, die weiter verfolgt
werden soll (Senden der Nachricht m oder der Nachricht mm). Die Instanz j teilt ihre
Entscheidung jedoch der Instanz k nicht mit (Senden der Nachricht n). Diese Instanz
k soll in Abhängigkeit von der Entscheidung der Instanz j verschiedene Nachrichten
senden (Senden von a oder aa). Geht man davon aus, dass der Instanz k nur lokale
Informationen zur Verfügung stehen, so kann sie diese Entscheidung nicht zuverlässig
fällen.

Dieses Beispiel spezifiziert nach den Kriterien von [BL97, Abd99, MRW06] keine nicht-
lokale Auswahl, da nach der Verzweigung nur auf einer Instanz aktive Ereignisse vor-
kommen. Es zeigt eine unterspezifizierte Spezifikation ohne nicht-lokale Auswahl. Nach
[MRW06] ist diese Auswahl nicht-propagierend. (Ende des Beispiels)

2[MRW06] betrachtet kompositionelle MSC s (engl. compositional MSC). Bei diesen besteht die
Möglichkeit, die Sende- und Empfangsaktionen auf verschiedene MSCs zu verteilen, also beispielswei-
se das Senden auf ein MSC vor einer Auswahl und den Empfang auf ein MSC nach dieser Auswahl.
Deshalb können bei kompositionellen MSCs neben den Sendeaktionen auch Empfangsaktionen sofort
nach einer Auswahl aktiv werden.

3Abdalla betrachtet zusätzlich verschachtelte Auswahloperatoren, die weitere Bedingungen benötigen.
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msc A

i j k

n

m

a

msc AA

i j k

n

mm

aa

Abbildung 3.2.: Nicht sicher realisierbare Spezifikation ohne nicht-lokale Auswahl
[Eng99]

Beispiel 3.3. In diesem Beispiel entsteht eine nicht sicher realisierbare Spezifikation
ohne nicht-lokale Auswahl dadurch, dass ein Empfänger nicht erkennen kann, ob ein
Überholvorgang von Nachrichten oder das Ende des gesamten Vorgangs vorliegt.

Diesen Fall zeigt Abbildung 3.3. Die Instanz i sendet eine oder zwei Nachrichten m an die
Instanz j. Die Instanz j schickt nach jedem Empfang der Nachricht m eine Nachricht n
an die Instanz k. Am Ende jedes Ablaufs informiert die Instanz i die Instanz k direkt
über das Ende des Vorgangs, indem sie die Nachricht ende schickt.

msc A

i j k

m
n

ende

msc B

i j k

m
n

ende

n
m

Abbildung 3.3.: Nicht sicher realisierbare Spezifikation ohne nicht-lokale Auswahl

Trifft nach dem Empfang einer Nachricht n auf der Instanz k die Nachricht ende ein, so
kann die Instanz k die folgenden beiden Abläufe nicht unterscheiden:

1. Die Instanz i hat nur eine Nachricht m gesendet und signalisiert nun das Ende
des Vorgangs. In diesem Fall darf die Nachricht ende gleich konsumiert werden.

2. Die Instanz i hat zwei Nachrichten m gesendet, die letzte Nachricht ende hat
die zweite Nachrichtenfolge m·n überholt. In diesem Fall müsste die Instanz k das
Eintreffen der zweiten Nachricht n abwarten, da die zweite Nachricht n verarbeitet
werden muss, bevor die Nachricht ende konsumiert werden darf.

Da die Instanz k aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden lokalen Informationen über
den Fortgang des Ablaufs nicht entscheiden kann, ist die Spezifikation nicht sicher rea-
lisierbar. Nach [MRW06] ist diese Auswahl nicht-propagierend. (Ende des Beispiels)
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Beispiel 3.4. In Abbildung 3.4 werden die vier MSCs SET, I, J und IJ dargestellt.
Die Spezifikation sei durch SET seq (I alt J alt IJ) gegeben. Die Instanzen i und j stellen
Prozesse dar, die Instanz T ein zentrales Timer-Modul. Das Timer-Modul kommuniziert
durch Nachrichten mit den Prozessen. Die Nachricht set-k (k ∈ { i, j }) setzt einen Timer
für den Prozess k, das Timer-Modul signalisiert den Timeout über to-k.
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set-j

set-i

ji

m

ack

msc I

T

to-j

to-i

ji

n
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to-j
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ji

m n

msc IJ

T

to-j
to-i

Abbildung 3.4.: Eine Wettlaufbedingung mit zwei Prozessen und einem Timer-Modul

Am Anfang der Spezifikation setzen die beiden Prozesse ihre Timer. Die Timer laufen
beide ab und werden vom Timer-Modul immer in einer festen Reihenfolge ins System
geschickt. Um diese spezielle MSC-Spezifikation zu konstruieren, wird die folgende An-
nahme, die sich an keinem realen System orientiert, unterstellt: In dem spezifizierten
System benötigt das Ausliefern des Timeouts eine schwankende Zeitdauer.

Die Auslieferung des Timeouts für den Prozess j kann sich so lange verzögern, dass der
Prozess i eine Nachricht m an den Prozess j schicken kann. Der Empfang der Nachricht
wird mit einer ack -Nachricht quittiert (MSC I).

Es kann sich auch die Auslieferung des Timeouts für i verzögern, so dass j eine Nachricht
n an den Prozess i schicken kann. Auch hier wird der Empfang der Nachricht quittiert
(MSC J).

Werden beide Timeouts etwa gleich schnell ausgeliefert, so senden beide Prozesse ihre
Nachricht (MSC IJ).

In diesem Beispiel wird die Entscheidung darüber, welcher Zweig der Auswahl gewählt
wird, im Wesentlichen von der Verzögerungszeit der Timeout-Nachrichten bestimmt.
Das Timer-Modul T verhält sich in allen drei Ausführungsvarianten gleich. Es wird dort
die Auswahl nicht bestimmt, obwohl das Timer-Modul in der Auswahl die einzige aktive
Instanz darstellt.

62



3.1. Synthese von Automaten aus MSC ohne Parallelschaltung

Da es nicht mehrere Instanzen gibt, die den Ablauf durch Sendeereignisse aktiv festlegen,
werden Beispiele dieser Art nach den in [BL97, Abd99, MRW06] definierten Kriterien
als Spezifikationen ohne nicht-lokale Auswahl klassifiziert. Es ist aber festzuhalten, dass
es keine Instanz gibt, die die Auswahl aktiv entscheidet. (Ende des Beispiels)

Beispiel 3.5. Modifiziert man das vorhergehende Beispiel 3.4 so, dass alle Timer-
Ereignisse herausgenommen werden (Abbildung 3.5), so ergibt sich eine Spezifikation
mit nicht-lokaler Auswahl, bei der die beiden Instanzen die Auswahl aktiv entscheiden.
Auch diese Spezifikation ist sicher realisierbar.

i j

m

ack

msc I

ji

n

ack

msc J

i j

msc IJ

m n

Abbildung 3.5.: Wettlauf zwischen zwei Instanzen ohne Timer-Aktionen

In dieser Spezifikation entscheidet jede Instanz in einer internen Schleife, ob sie eine
Nachricht schickt. Die Schleife wird verlassen, wenn die Instanz eine Nachricht sendet
oder eine Nachricht von der anderen Instanz vorliegt. Diese Nachricht der anderen In-
stanz muss quittiert werden.

Dieses Beispiel (Abbildung 3.5) zeigt also eine Spezifikation mit nicht-lokaler Aus-
wahl, die sicher realisierbar und damit nicht unterspezifiziert ist. (Ende des Beispiels)

Beispiel 3.6. Dieses Beispiel (vgl. [Moo06, Abschnitt 3.3.3, Seite 38]) zeigt zwei ent-
sprechend der Standardsemantik äquivalente Spezifikationen, die über die Kriterien für
die nicht-lokale Auswahl nach [MRW06] und [Abd99] unterschiedlich charakterisiert wer-
den.

In Abbildung 3.6 sind die drei MSCs X, M, und N dargestellt. Die Spezifikationen seien
folgendermaßen gegeben:

MSC A := X seq (M alt N ) ; MSC B := (X seq M ) alt (X seq N )

j

x

msc X

i j

m

msc M

i j

n

msc N

i

Abbildung 3.6.: Drei einfache MSCs für die Konstruktion einer versteckten nicht-
lokalen Auswahl bei semantischen Modellen mit Nichtdeterminismus
(vgl. [Moo06])
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Beide Spezifikationen sind entsprechend der Standardsemantik äquivalent, da für beide
Spezifikationen das gleiche deterministische Transitionssystem erzeugt wird.

Nach den Kriterien von [BL97, Abd99, MRW06] ist die Auswahl in der Spezifikation A
nicht-lokal.

Da [Abd99, MRW06] im Gegensatz zur Standardsemantik die Auswahl am syntaktischen
Ort ausführt, werden in der Spezifikation B zwei verschiedene Nachrichten x gesendet,
je nachdem, ob der linke oder der rechte Operand der Auswahl zum Zuge kommt. Da die
Instanz j beim Empfang einer Nachricht x an ihr nicht erkennen kann, welcher Zweig
gewählt wurde, kann sie nicht entscheiden, ob sie nun selbst eine Nachricht n senden
oder auf eine Nachricht m warten soll.

Entsprechend dieser Sichtweise ist für [Abd99, MRW06] in der Spezifikation B nur die
Instanz i aktiv. Deshalb charakterisieren sie diese Auswahl nicht als nicht-lokale Aus-
wahl. Im Kontext der Arbeit von Mooij et al. [MRW06] handelt es sich bei der Auswahl
in der Spezifikation B um eine nicht-propagierende Auswahl.

Ben Abdallah und Leue [BL97] nutzen für ihre Analyse die Büchi-Automaten-Semantik
von Ladkin und Leue. Es handelt sich also auch um ein Modell, bei dem der Auswahl-
zeitpunkt durch den syntaktischen Ort der Auswahl in der Spezifikation bestimmt wird.
Sie fordern den Spezifizierer auf, eine gemeinsame Präambel zwischen den Alternativen
vor der Analyse auszuklammern. Damit wird der syntaktische Ort der Auswahl in der
Spezifikation verändert. Dies bedeutet: Eine semantisch veränderte Spezifikation wird
untersucht.

Für das aktuelle Beispiel bedeutet dies, dass die Spezifikation B in die Spezifikation
A überführt wird, bevor sie analysiert wird. Damit liegt für die Spezifikation B nach
[BL97] eine nicht-lokale Auswahl vor.

Aus Sicht der Standardsemantik sind beide Spezifikationen äquivalent und müssen des-
halb gleich charakterisiert werden. (Ende des Beispiels)

Bemerkung 3.7. Das in [BL97] vorgeschlagene Ausklammern einer gemeinsamen
Präambel kann nicht in allen Fällen erfolgreich durchgeführt werden.

Dies zeigt das Beispiel 3.4 (Seite 62). Dort wäre es aufgrund der gemeinsamen Präambel
noch möglich gewesen, die Sendeaktionen des Timer-Moduls auszuklammern. Dies ist
syntaktisch nicht möglich, da Nachrichten nicht zwischen verschiedenen MSCs zerschnit-
ten werden dürfen.

Um festzustellen, ob zwei der drei Alternativen eine nicht-lokale Auswahl darstellen,
muss die gemeinsame Präambel zwischen den betrachteten MSCs ausgeklammert wer-
den. Betrachtet man beispielsweise die Auswahl zwischen dem MSC I und dem MSC IJ ,
so müssen die Sendeaktion des Timer-Moduls und der Empfang der Timeout-Nachricht
to-i ausgeklammert werden. Die Menge der ausgeklammerten Aktionen ändert sich mit
den betrachteten MSCs. Ein dynamisches Ausklammern in Abhängigkeit vom Algorith-
mus kann in einem statischen Text nicht geleistet werden. (Ende der Bemerkung)
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Die Beispiele zeigen:

1. Kriterien für die nicht-lokale Auswahl [BL97, Abd99, MRW06], die auf der Grund-
lage eines semantischen Modells erstellt werden, in dem der Auswahlzeitpunkt
aus der syntaktischen Struktur der Spezifikation übernommen wurde, sind auf die
Modelle mit Linear-Zeit-Semantik nicht übertragbar (Beispiel 3.6).

2. Es gibt Spezifikationen mit nicht-lokaler Auswahl, die sicher realisierbar sind (Bei-
spiel 3.5).

3. Es gibt Spezifikationen ohne nicht-lokale Auswahl, die nicht sicher realisierbar sind.
Hierfür kann es zwei Ursachen geben:

a) Die Entscheidung einer Instanz wird nicht an andere Instanzen propagiert
(Beispiel 3.2).

b) Es liegt eine Wettlaufbedingung während des Nachrichtentransports vor (Bei-
spiel 3.3).

4. Die Tatsache, dass eine Auswahl keine nicht-lokale Auswahl ist, bedeutet nicht,
dass genau eine Instanz den Ausgang der Auswahl entscheidet. Es gilt also nicht,
dass keine nicht-lokale Auswahl eine lokale Auswahl darstellt (Beispiel 3.4).

Lohrey beweist in [Loh03], dass die Überprüfung einer global-kooperativen MSC-Gra-
phen-Spezifikation auf sichere Realisierbarkeit für nicht-deterministische Turing-Maschi-
nen exponentiellen Raum benötigt. Er untersucht zwei Varianten kommunizierender end-
licher Automaten. In der ersten Variante besitzt jeder Automat für jeden Automaten,
der ihm Nachrichten zusendet, einen eigenen FIFO-Eingangspuffer, in der zweiten Vari-
ante sogar für jeden Automaten und jeden Nachrichteninhalt. Da die Eigenschaft einer
MSC-Spezifikation, sicher realisierbar zu sein, abhängig von den Kommunikationsme-
chanismen des Automatenmodells ist, kann das Ergebnis von Lohrey nicht direkt auf
SDL übertragen werden.

Fehlt eine globale Kooperation in einer Schleife und können Datenabhängigkeiten nicht
in der Spezifikation ausgedrückt werden, so können die Instanzen der verschiedenen
Instanzenmengen, die nicht miteinander kommunizieren, sich nicht über die Anzahl der
Schleifendurchläufe verständigen. Deshalb sind solche Spezifikationen i.d.R. nicht sicher
realisierbar. Es können aber Beispiele konstruiert werden, die zeigen, dass ein Fehlen
von globaler Kooperation keine syntaktische Voraussetzung für eine Unterspezifikation
darstellt.

Beispiel 3.8. Hier wird eine nicht global-kooperative Spezifikation entwickelt, die sicher
realisiert werden kann.

Abbildung 3.7 (Seite 66) zeigt ein MSC MNloop, in dem die Instanzen im und jm beliebig
viele Nachrichtenfolgen m.m′ und die Instanzen in und jn beliebig viele Nachrichtenfol-
gen n.n′ austauschen können. Dies geschieht in einer Sequenz von drei Schleifen. In der
ersten Schleife dürfen nur die Instanzen im und jm ihre Nachrichten austauschen, in der

65



3. Transformation einer MSC-Spezifikation in eine SDL-Spezifikation
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Abbildung 3.7.: Sicher realisierbare MSC-Spezifikation ohne globale Kooperation

dritten nur in und jn. In der mittleren Schleife arbeiten alle vier Instanzen ihre Nach-
richten gemeinsam und gleich häufig ab. Die mittlere Schleife ist nicht global-kooperativ,
da die Instanzmenge { im, jm } mit der Instanzmenge { in, jn } nicht kooperiert.

(Ende des Beispiels)

Bemerkung 3.9. Der Zustandsraum des Beispiels 3.8 ist beim Standardansatz unend-
lich groß. In den Termen der Prozessalgebra wird bei jeder Aktion sowohl die Möglichkeit
einer Fortsetzung der mittleren Schleife als auch die einer Fortsetzung der ersten oder
letzten Schleife, je nach Aktion, in Betracht gezogen. Da die mittlere Schleife einen un-
endlich großen Zustandsraum entwickelt (s. Beispiel 1.17, Seite 39), besitzt auch die
gesamte Spezifikation einen unendlich großen Zustandsraum.

Diese Spezifikation kann durch einen endlichen Zustandsraum dargestellt werden. Die
Eigenschaft, ob eine Spezifikation durch einen endlichen Zustandsraum darstellbar ist,
ist für MSC-Spezifikationen unentscheidbar [Mus00]. Dies folgt direkt aus der MSC-
Spezifikation, die im Beweis für die Unentscheidbarkeit von Wettlaufbedingungen von
Muscholl und Peled [MP00] konstruiert wurde. (Ende der Bemerkung)

Bollig und Leuker [BL05] untersuchen eine Hierarchie von MSC-Sprachen und stellen
den Sprachen Automatenmodelle gegenüber, die diese schwach realisieren/erkennen. Die
Nachrichten besitzen bei Bollig und Leuker keine Bezeichner. In den BMSCs werden nur
die Sende- und Empfangsaktion genutzt. Es werden Mengen von BMSCs betrachtet.
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Sowohl die Menge als auch die BMSCs können unendlich groß sein. Die Kommunikati-
onsarchitektur zwischen den Instanzen entspricht der fifo-Variante von Lohrey4.

Um die verschiedenen MSC-Sprachen einzuführen, wird die von der BMSC-Menge er-
zeugte Sprache betrachtet. Die Automaten, die die MSC-Sprachen erkennen sollen, wer-
den mit kommunizierenden Automaten, sog. MPA (message passing automata), beschrie-
ben. Die Nachrichten zwischen den MPAs werden über unbegrenzte FIFO-Kanäle ausge-
tauscht. Zur Synchronisation zwischen den Automaten besitzen die Nachrichten Bezeich-
ner, d.h. beim Übergang von den MSCs zu den Automaten kann die eine bezeichnerlose
Nachricht aus den MSCs in der Automatendarstellung verfeinert werden.

Den meisten betrachteten MSC-Sprachen konnten Bollig und Leuker kommunizieren-
de Automaten gegenüberstellen, die diese Sprache erkennen. Das Ergebnis der Arbeit
[BL05] ist eine Hierarchie von MSC-Sprachen und kommunizierenden Automaten.

3.2. Synthese von Automaten aus MSC mit
Parallelschaltung

Mit der Parallelschaltung können mehrere Abläufe im System gleichzeitig aktiv sein. Ein
einfaches Beispiel hierfür ist eine Spezifikation für zwei Abläufen in einem Router. Der
erste spezifiziert eine Verbindung zum Dateitransport, der zweite eine Videoübertragung.
Diese Abläufe können dieselben Komponenten gemeinsam nutzen. In welchem Ausmaß
hierbei die zeitgleiche Nutzung einer Komponente möglich ist, hängt von der Beschaf-
fenheit dieser Komponente ab. Sollte nur eine zeitlich verschränkte Nutzung möglich
sein, so ist zu beachten, wie stark sich die Aktionen der Abläufe verschränken dürfen.
Deshalb muss für MSC-Spezifikationen mit Parallelschaltung zunächst die Granularität
der Parallelschaltung festgelegt werden.

Die Standardsemantik für MSC sieht vor, dass sich bei einer Parallelschaltung die Er-
eignisse der beteiligten MSCs frei durchmischen (‘free merge’). Dies bedeutet für die
Transformation, dass der 3. Schritt (Seite 58) des Standardvorgehens erweitert werden
muss:

3. Die in den ersten beiden Schritten entstandene reduzierte Spezifikation wird als
Automat interpretiert. Dabei wird die Parallelschaltung durch einen Produktauto-
maten umgesetzt. Die Gesamtspezifikation kann weiterhin entsprechend der klas-
sischen Automatentheorie umgeformt werden (Reduktion von ε-Transitionen, Bil-
dung des äquivalenten deterministischen Automaten, Zustandsminimierung).

Diese Transformation ist für die Abbildung auf SDL-Spezifikationen nicht geeignet, da
innerhalb eines Prozesses nur eine Transition aktiv sein darf und sich deshalb die Aktio-
nen verschiedener Transitionen eines Prozesses nicht vermischen können. Transitionen

4Kodierte man die Nachrichtenbezeichner der üblichen MSCs, indem für jeden Bezeichner eine Instanz
in die Spezifikation eingeführt wird, so entspräche dann die Kommunikationsarchitektur der non-
fifo-Variante von Lohrey. Jedem Nachrichtentyp wird in diesem Fall eine Warteschlange zugeordnet.
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3. Transformation einer MSC-Spezifikation in eine SDL-Spezifikation

werden i.d.R. durch den Konsum einer Nachricht aus der Eingangswarteschlange aus-
gelöst. Deshalb wird für die Transformation ein Transitionsbegriff in MSC eingeführt
(vgl. [FLMS97a]):

a. Eine Transition ist eine Sequenz von Aktionen auf einer Instanz.

b. Die erste Aktion einer Transition ist der Empfang einer Nachricht oder das Ab-
laufen eines Timers. Die letzte Aktion ist der direkte Vorgänger der folgenden
Transition. Um alle Fälle abzudecken, gilt zusätzlich: Die erste Aktion auf einer
Instanz startet eine Transition und die letzte Aktion auf einer Instanz beendet die
letzte Transition.

c. Eine Instanz bearbeitet eine Transition exklusiv.

Somit ergibt sich für die Transformation von MSC-Spezifikationen mit Parallelschaltung
auf Automaten mit eingabegesteuerten Transitionen für den 3. Schritt (Seite 58) folgende
Anpassung:

3. In der durch die ersten beiden Schritte entstandenen reduzierten Spezifikation wer-
den die Übergänge, die mit einfachen Aktionen beschriftet sind, zusammengefasst.
Bei der Parallelschaltung wird der Produktautomat auf Transitionsebene erzeugt.

Die Konstruktion des Produktautomaten kann auch in der Automatenzielsprache vor-
genommen werden, wenn, wie in SDL, dort bereits Mechanismen zur Produktbildung
vorgesehen sind (SDL-Dienste bzw. Zustandsaggregation).

Auch für die angepasste Transformation gilt das lokale Korrektheitskriterium:

Jede Spur einer Komponente in der Automatenspezifikation ist auch in der Spu-
renmenge dieser Komponente der MSC-Spezifikation enthalten.

Die Einschränkung der Parallelität durch die Bildung von Transitionen kann im Vergleich
zur Standardsemantik dazu führen, dass in der Automatendarstellung im Vergleich zur
MSC-Spezifikation weniger Spuren möglich sind.

Eine Anwendung der (erweiterten) Kriterien nach Lohrey zur Überprüfung der sicheren
Realisierbarkeit kann nicht erfolgen. Lohrey geht davon aus, dass die Spezifikation aus
endlich vielen atomaren MSCs zusammengesetzt ist. Eine Spezifikation mit Parallelope-
rator hingegen kann unendlich viele atomare MSCs beinhalten.

In der Literatur sind Verfahren zur Überprüfung der sicheren Realisierbarkeit für MSCs
mit Parallelschaltung nicht bekannt.
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Einleitung

PMSC (Performance Message Sequence Chart) ist eine Spracherweiterung von MSC.
Ziel der Sprache ist die Beschreibung der Last, die von Maschinen bearbeitet werden
muss und die Definition zeitlicher Anforderungen an die Spur des Gesamtsystems, das
aus der Last und den Maschinen besteht.

In dieser Arbeit nutzt PMSC zur Lastbeschreibung neben einer erweiterten MSC-Spe-
zifikation auch eine partielle SDL-Spezifikation. Die erweiterte MSC-Spezifikation dient
der Beschreibung des dynamischen Verhaltens der Last, die partielle SDL-Spezifikation
dient der Beschreibung der Software-Architektur. Außerhalb der PMSC-Spezifikation
definiert eine Konfiguration konkreter Maschinen eine Hardware-Architektur.

Ein Verfahren zur Analyse der Leistungsfähigkeit der Hardware/Software-Architektur
unter der in PMSC spezifizierten Last wird vorgestellt:

Die MSC-Spezifikation wird mit ihren Attributen und der gegebenen SDL-Archi-
tektur in eine vollständige SDL-Spezifikation transformiert.

Für die erzeugte SDL-Spezifikation wird mit Hilfe von Werkzeugen ein Prototyp
abgeleitet. Da in die Spezifikation auch Anweisungen zur Beobachtung eingefügt
werden, erzeugt die Ausführung des Prototypen auf den konkreten Maschinen eine
Messspur.

Die Messspur wird mit den zeitlichen Anforderungen an die Spur des Gesamt-
systems verglichen. Mit diesem Vergleich kann die Ausführung und damit die
Hardware/Software-Architektur unter der spezifizierten Last bewertet werden.

Teil II ist folgendermaßen aufgebaut: Kapitel 4 beschreibt die Sprache PMSC mit ihrer
Syntax und informellen Semantik. In Kapitel 5 werden wichtige Algorithmen des Ansat-
zes in einer Pseudo-Programmiersprache formalisiert. Hierzu gehören die Transformation
einer PMSC-Spezifikation in eine SDL-Spezifikation und die Algorithmen zur Analyse
der Messspur. Kapitel 6 stellt eine in einer Industriekooperation entwickelte Fallstudie
für das GSM-Mobilfunksystem vor.
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4. PMSC: Last- und
Anforderungsbeschreibung mit Hilfe
von Beispielen

In diesem Kapitel wird die konkrete Sprache PMSC vorgestellt. Sie unterstützt die Last-
beschreibung und die Anforderungsbeschreibung auf der Grundlage gegebener Beispiele.
Dabei ist die Grundlage die funktionale Sprache MSC, wie sie vom Standardisierungs-
gremium der ITU festgelegt wurde. Der Ansatz zur Leistungsbewertung, wie er mit
PMSC umgesetzt wird, folgt dem modularen Konzept der Last-Maschine-Modellierung
(Abschnitt 4.1). Die Grundsätze, die der Sprache zugrunde liegen, sind in Abschnitt 4.2
dargestellt. Der Teil der Sprache, der der Beschreibung der Last dient, wird mit seiner
formalen Definition der Syntax in Abschnitt 4.3 vorgestellt. Die Beschreibung zeitlicher
Anforderungen folgt in Abschnitt 4.4. Das PMSC-Dokument, das diese beiden Teile refe-
renziert, ist in Abschnitt 4.5 dargestellt. Der Abschnitt 4.6 beschreibt die Überlegungen,
die notwendig sind, um den PMSC-Ansatz auf die Sprachen der UML zu übertragen,
bevor Abschnitt 4.7 dieses Kapitel zusammenfasst.

4.1. Last-Maschine-Modellierung

Kommunikationssysteme müssen sowohl funktionale als auch zeitliche Anforderungen
erfüllen. Deshalb spielen quantitative Betrachtungen in dem gesamten Entwicklungspro-
zess eine wesentliche Rolle. In Phasen, in denen keine Leistungsbetrachtungen durch-
geführt werden, können die Auswirkungen von Entwurfsentscheidungen auf die Lei-
stungsfähigkeit des zukünftigen Produkts nicht bewertet werden. Folglich müssen in
allen Phasen Leistungsmaße abgeleitet werden. Während der Phasen, in denen keine
ausführbaren Prototypen vorhanden sind, muss dieses Vorgehen modellgestützt durch-
geführt werden.

Traditionell wird dabei die funktionale Entwicklung getrennt von den Leistungsbetrach-
tungen durchgeführt. Verschiedene Gruppen von Entwicklern arbeiten mit unterschied-
lichen Modellen, die unterschiedlichen Paradigmen folgen. Durch diese getrennte Ent-
wicklung der Modelle ist ihre Konsistenz zueinander nicht sichergestellt.
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4. PMSC: Last- und Anforderungsbeschreibung mit Hilfe von Beispielen

Viele moderne Techniken annotieren die funktionale Spezifikation mit quantitativen Wer-
ten, um Leistungsmodelle automatisch ableiten zu können. Beispiele hierfür sind die
Erweiterung von Automatenmodellen [DHHM95], Petri-Netzen [ABC84, BK96], Pro-
zessalgebren [GHR93, Hil94, HHM98], Graph-Modellen [HDK+95, Smi90] und Ereignis-
strukturen [Kat96].

Das Modell, das zur Leistungsbewertung erstellt wird, sollte modular aufgebaut sein. Bei
der sog. 3-Phasen-Methodik wird das Modell des Systems in ein Last- und ein Maschinen-
modell unterteilt [Her91]. Als Erweiterung zur 3-Phasen-Methodik kann das Modell der
Last weiter untergliedert werden: in ein Umgebungsmodell und ein Applikationsmodell.

Lastmodell: Das Lastmodell beschreibt die Aktivitäten, die das Gesamtsystem ausfüh-
ren soll, zusammen mit seinen quantitativen Attributen. Die quantitativen At-
tribute legen fest, zu welchem Zeitpunkt die Aktivitäten ausgeführt werden und
welchen Betriebsmittelbedarf sie haben.

Umgebungsmodell: Das Umgebungsmodell legt fest, zu welchem Zeitpunkt, mit
welcher Häufigkeit und nach welchem Muster die Aktivitäten der Anwendung
aufgerufen werden.

Applikationsmodell: Das Applikationsmodell definiert verschiedene Typen von
Aktivitäten, deren interne Struktur in Teilaktivitäten und den Betriebsmit-
telbedarf für die verschiedenen Teilaktivitäten.

Maschinenmodell: Das Maschinenmodell spezifiziert die Leistungsmerkmale, die durch
die Hardware und die Systemsoftware der Applikation bereitgestellt werden. Hier-
zu gehört neben der Zuordnung einer Zeitdauer für einen bestimmten Berech-
nungsaufwand auch die Zuteilungsstrategie der Rechenzeit für Prozesse und an-
dere Betriebsmittel. Um das Maschinenmodell modular aufzubauen, werden diese
Angaben für verschiedene Maschinentypen festgelegt. Das Maschinenmodell legt
die Anzahl der Maschinen je Typ und deren Verbindungsstruktur fest.

Systemmodell: Den Teilaktivitäten des Applikationsmodells müssen Maschinen des Ma-
schinenmodells zugeordnet werden. Außerdem wird für den Betriebsmittelbedarf
jeder Teilaktivität des Applikationsmodells die konkrete Belegungszeit für die je-
weilige Maschine berechnet.

Für eine automatisierte Bewertung muss neben der Beschreibung des Systemmodells
zur quantitativen Analyse einer Konfiguration auch eine Beschreibung der erwarteten
Qualität eines Dienstes erstellt werden.

Beispiel 4.1. Traditionell wird bei der Modellierung mit Hilfe klassischer Warteschlan-
gennetzwerke nicht nach der 3-Phasen-Methodik vorgegangen. Jedoch lassen sich ihre
Begriffe an den Komponenten eines klassischen Warteschlangennetzwerks verdeutlichen.
In der Abbildung 4.1 (Seite 75) ist ein einfaches Warteschlangensystem dargestellt. Es
zeigt, dass Aufträge in das System gelangen, die für ihre Bearbeitung u.U. mehrmals
sequentiell die CPU und eine von zwei Festplatten belegen, bevor sie das System verlas-
sen.
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CCPU· CPU
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Abbildung 4.1.: Warteschlangensystem (vgl. [LZGS84, Seite 113])

Die unterschiedlichen syntaktischen Einheiten können den verschiedenen Modellen fol-
gendermaßen zugeordnet werden:

Lastmodell:

Umgebungsmodell: Die Umgebung wird durch Poisson-Ankünfte mit der Rate λ
für die Aufträge modelliert.

Applikationsmodell: Nur ein Aktivitätstyp, d.h. eine Klasse von Aufträgen, wird
definiert.
Die Struktur dieser Aktivität ist eine Sequenz von Teilaktivitäten. Bei ihnen
wechseln sich Berechnungsaktivitäten und Datenzugriffsaktivitäten ab.
Der Betriebsmittelbedarf ist für die Berechnungsaktivitäten negativ exponen-
tiell mit Rate µCPU gegeben. Bei den Datenzugriffsaktivitäten gibt es zwei
unterschiedliche Typen mit negativ exponentiell verteiltem Betriebsmittelbe-
darf. Ihre Parameter sind µ1 bzw. µ2. Die Datenzugriffsaktivitäten des ersten
Typs werden mit der Wahrscheinlichkeit p1 durchgeführt, die des zweiten mit
der Wahrscheinlichkeit 1− p1.
Nach jeder Berechnungsaktivität wird entschieden, ob der Auftrag das System
verlässt. Dies tritt mit der Wahrscheinlichkeit p0 ein. Mit der Wahrscheinlich-
keit 1− p0 führt der Auftrag seine Aktivität fort.

Maschinenmodell: Das Maschinenmodell legt fest, dass es drei Maschinen, d.h. Bedien-
stationen, gibt. Davon kann eine, die CPU, die Berechnungsaktivitäten ausführen,
während die beiden anderen, die Festplatte1 und die Festplatte2, die Datenzu-
griffsaktivitäten ausführen können. Zwischen den Maschinen besteht die in der
Abbildung 4.1 dargestellte Verbindungsstruktur.
Für jede Maschine wird die Bearbeitungszeit für eine Lasteinheit festgelegt. Die
Bearbeitungszeiten für Lasteinheiten werden in dem Beispiel durch die Konstanten
cCPU , c1 und c2 repräsentiert.
Des Weiteren wird für jede Maschine die Bedienstrategie festgelegt. Die CPU ar-
beitet nach dem Prinzip “processor-sharing”, einem idealisierten Round-Robin-
Verfahren mit infinitesimal kleinen Zeitscheiben. Hierbei wird jedem Auftrag der
gleiche Teil der Rechenleistung zur Verfügung gestellt, so dass kein Auftrag warten

75



4. PMSC: Last- und Anforderungsbeschreibung mit Hilfe von Beispielen

muss. Die Festplatten arbeiten nach dem Prinzip “first-come-first-served”, bei dem
die Aufträge entsprechend ihrem Eintreffen an der Station abgearbeitet werden.

Systemmodell: Durch die Zuordnung der Berechnungsaktivitäten zur CPU und die Zu-
ordnung der Datenzugriffsaktivitäten des ersten Typs zur Festplatte1 und die des
zweiten Typs zur Festplatte2 ergibt sich das in der Abbildung 4.1 angegebene
Systemmodell. Zur Bestimmung der Bedienzeit Y an der Bedienstation wird der
Betriebsmittelbedarf X mit der Bearbeitungszeit c für eine Lasteinheit multipli-
ziert (Y = X · c). Da der Betriebsmittelbedarf X negativ exponentiell verteilt mit
der Rate µ ist, ist der Zeitbedarf Y negativ exponentiell mit der Rate c

µ
verteilt.

Die Ausdrucksmöglichkeiten für das Applikationsmodell sind in dem Paradigma der
klassischen Warteschlangennetzwerke begrenzt. Komplexe Synchronisationen und das
gleichzeitige Belegen mehrerer Betriebsmittel innerhalb einer Aktivität können nicht
ausgedrückt werden. (Ende des Beispiels)

Bei der Modellierung von Systemen muss wegen ihrer ungleichen Zeitmodelle zwischen
Echtzeitsystemen und Systemen mit gemeinsam genutzten Betriebsmitteln unterschie-
den werden [Her01]. Bei Echtzeitsystemen ist die angebotene Dienstleistung an der
Schnittstelle deterministisch im Zeitbereich, d.h. Aktionen finden zu definierten Zeit-
punkten oder in definierten Zeitintervallen statt. Bei Systemen mit gemeinsam genutzten
Betriebsmitteln ist die angebotene Dienstleistung an der Schnittstelle nicht determini-
stisch, sondern stochastisch im Zeitbereich, d.h. Aktionen finden mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit zu definierten Zeitpunkten oder in definierten Zeitintervallen statt.
Der Grund für die stochastischen Schwankungen liegt beispielsweise in den Zugriffskon-
flikten konkurrierender Teilnehmer auf ein Betriebsmittel.

Die Einteilung realer Systeme in Echtzeitsysteme und Systeme mit gemeinsam genutzten
Betriebsmitteln ist nicht streng. Es gibt Systeme, die je nach Sichtweise ein Echtzeitsys-
tem oder ein System mit gemeinsam genutzten Betriebsmitteln sein können.

4.2. Grundsätze für PMSC

In diesem Abschnitt werden der Einsatz von PMSC in einem Projekt (Abschnitt 4.2.1),
die Grundsätze für die Entwicklung der Sprache (Abschnitt 4.2.2) und der Zeitbegriff
(Abschnitt 4.2.3) dargestellt.

4.2.1. Einsatz von PMSC im Projekt

Die Sprache PMSC soll in der frühen Entwurfsphase den Entwicklungsprozess von Pro-
tokollen mit der SOMT-Methodik (s.a. Abschnitt 2.4) unterstützen. In dieser Phase
muss die Architektur des Systems, das sind die SDL-Architektur und die Maschinenkon-
figuration, festgelegt werden. Mit PMSC soll für verschiedene Architekturvarianten das
zeitliche Verhalten untersucht werden, um aufgrund dieser Analyse die Entscheidung für
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eine bestimmte Architektur zu treffen. Das wesentliche Modell, das bis zu dieser Projekt-
phase erarbeitet wurde, ist ein MSC-Modell zur Beschreibung der Dynamik des Systems
auf der Grundlage seiner logischen Architektur. Diese Architektur muss an die techni-
schen Gegebenheiten angepasst werden. Damit verbunden ist auch eine Anpassung des
MSC-Modells. Bei dem Anpassungschritt können unterschiedliche Architekturvarianten
erzeugt werden. Für diese Varianten soll die Leistungsfähigkeit im Kontext einer oder
mehrere Maschinenkonfigurationen validiert werden. Ein Überblick über die Analyse mit
PMSC ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

PMSC-Spezifikation

Spur

Architektur

ublicher

ja

externe

Maschinen-

nein

•Verfeinerung
bestehender
Szenarien

•Hinzunahme
weiterer
Szenarien

•Redesign der
SW-Architektur

?

Anforderungen
erfullt?

Szenarien
komplett?

Designfluss

Funktionen
Synthese und

Ausfuhrung eines
Prototypen

Szenarien
SW-Architekturen

konfiguration

Abbildung 4.2.: Überblick über den Analyseschritt zur Bewertung von Architekturvari-
anten mit dem PMSC-Ansatz

Die PMSC-Spezifikation mit ihren Beispielabläufen, die an eine dieser Architekturva-
rianten angepasst ist, beschreibt eine Last des Systems. Für die Analyse dieser Last
müssen zusätzliche Komponenten bereitgestellt werden. Dies sind:

• zur Synthese des Prototypen:

– externe Funktionen zur Darstellung des Betriebsmittelbedarfs

– externe Funktionen zur Darstellung von Zufallsvariablen

– Maschinen zur Ausführung der Anwendung und u.U. auch der Umgebung

– Zuordnung von Einheiten aus der Anwendung/Umgebung zu den Maschinen
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4. PMSC: Last- und Anforderungsbeschreibung mit Hilfe von Beispielen

• zur Analyse der Spur des Systems:

– Analysefunktionen, die bei der wiederholten Ausführung (engl. replay) der
Spezifikation entsprechend der Messspur ausgeführt werden

Die Darstellung und die Ausdrucksmöglichkeit dieser Komponenten sind vom Analyse-
verfahren abhängig und aus Sicht der Modellierungssprache nicht festgelegt.

Der Analyseschritt muss u.U. mit einer anderen Architekturvariante oder einer anderen
Maschinenkonfiguration wiederholt werden, wenn andere/umfangreichere Beispielabläu-
fe überprüft werden sollen oder die Analyse eine zu geringe Leistungsfähigkeit ergeben
hat.

4.2.2. Grundsätze bei der Entwicklung von PMSC

Aufgrund des Einsatzes von PMSC im Projekt soll als wesentliche Eingabe die Sprache
MSC für die funktionale Beschreibung (fast) ohne Modifikation übernommen werden.
PMSC legt deshalb für die Lastbeschreibung funktional eine MSC-2000-Spezifikation
mit ihrem Linear-Zeit-Charakter zugrunde. Aktionen gleichen Inhalts unterscheiden sich
wegen des Linear-Zeit-Charakters hinsichtlich ihrer quantitativen Attribute nicht. Die
quantitativen Erweiterungen für die Lastbeschreibung werden so integriert, dass die
MSC-Spezifikation von standardkonformen Werkzeugen bearbeitet werden kann.

Um Inkonsistenzen bei der Attribuierung für die Lastspezifikationen zu vermeiden, be-
steht für die Erweiterungen die Möglichkeit, diese in einem externen, von der MSC-
Spezifikation unabhängigen Dokument vorzunehmen. Hier können die Aktionen bei-
spielsweise nach Prozessen und Aktionstypen unterteilt in alphabetischer Reihenfolge
attribuiert werden. Außerdem kann als weitere Möglichkeit die Attribuierung direkt in
speziellen MSC-2000-Kommentaren durchgeführt werden. Diese annotative Erweiterung
der Sprache MSC-2000 ist vor allem für kleinere, übersichtliche Projekte geeignet. Dabei
werden die Attribute, die an einer syntaktischen Stelle festgelegt werden, an alle Ak-
tionen gleichen Inhalts propagiert. Zur flexiblen Integration in eine MSC-Spezifikation
können die Werte in den PMSC-Annotationen durch statische Variablen des MSC, in
dem sie definiert sind, festgelegt werden.

MSC abstrahiert von den Aktionen im Kanal vollständig. PMSC hingegen erweitert die
MSC-Spezifikation um die Kommunikationsaktionen im Kanal. Kanalaktionen sind für
die Leistungsbewertung wichtig, da der Kanal einen Engpass im System darstellen kann.
Sie werden deshalb einem Kanal im Maschinenmodell zugeordnet.

Der kompositionelle Ansatz für die Lastmodellierung mit der Zerlegung in ein Appli-
kations- und ein Umgebungsmodell wurde für PMSC als Grundlage gewählt. Für das
Applikations- und das Umgebungsmodell werden BMSCs und HMSCs getrennt ent-
wickelt und zu einem Gesamtmodell der Last zusammengeführt. Damit standardkonfor-
me Werkzeuge die Lastspezifikation analysieren können, soll ihr funktionaler Anteil eine
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4.2. Grundsätze für PMSC

MSC-2000-Spezifikation sein. Deshalb müssen die Tore, die an den Schnittstellen defi-
niert sind, den restriktiven Bedingungen der Sprache MSC-2000 genügen. Das bedeutet,
dass ein Torname genau einmal je Schnittstelle benutzt wird.

PMSC unterscheidet zwischen Aktionen, die die Implementierung beschreiben, und Ak-
tionen, die eingefügt werden, um das zeitliche Verhalten präzise zu fassen. Aktionen, die
implementiert werden, nutzen die MSC-2000-Syntax. Aktionen, die nur zur Beschrei-
bung des zeitlichen Verhaltens eingefügt werden, stehen in Annotationen. Dies erlaubt,
dass die Beschreibung der zeitlichen Anforderungen an das System in der gleichen Spe-
zifikation wie die Lastbeschreibung erfolgen kann.

Die Annotationen zur Anforderungsbeschreibung erweitern MSC um Hilfsvariablen, Be-
obachtungen und Bedingungen. Die PMSC-Spezifikation zur Analyse arbeitet auf einer
expandierten Spezifikation. Dieser Expansionsschritt erweitert die ursprüngliche Spezifi-
kation nicht-konservativ, d.h. die Zustandsräume der Spezifikationen können eine andere
Verzweigungsstruktur besitzen. Ausgenommen von dieser nicht-konservativen Erweite-
rung sind die Beobachtungen. Da die Ausführung der Last beobachtet wird, unterliegen
auch sie den Einschränkungen der Lastattribuierung. Alle inhaltsgleichen Aktionen wer-
den auf die gleiche Weise beobachtet.

Grundsätzlich gilt, dass bei der Benutzung der beiden Attribuierungsvarianten, der se-
paraten und der annotativen, zuerst alle Attribuierungen der separaten Spezifikation
und dann die Annotationen in den MSCs an die Aktion gebunden werden. Diese Festle-
gung der Reihenfolge ist wichtig bei der Beschreibung zeitlicher Anforderungen, da hier
Operationen auf den Hilfsvariablen ausgeführt werden können.

Die Sprache PMSC spezifiziert Systeme, die in SDL überführt werden. Deshalb wer-
den allgemeine Konzepte der Sprache MSC so konkretisiert, dass sie zu den Konzepten
in SDL passen: Alle spezifizierten MSC-Instanzen stellen sequentiell arbeitende Prozes-
se dar. Jeder Prozess besitzt einen eindeutigen Prozessnamen. Die Prozesse in PMSC
können auf die Nachrichten im prozesslokalen Puffer entsprechend ihrem Inhalt zugrei-
fen. Dabei entspricht die grundsätzliche Strategie der der Sprache SDL.

Die Forderung nach eindeutigen Prozessnamen stellt sicher, dass der Zielprozess für eine
Nachricht in SDL bekannt ist. Ist nämlich in SDL der Empfänger nicht eindeutig spe-
zifiziert, so wird nicht-deterministisch zwischen den möglichen Empfängern ausgewählt.
Dieser Nicht-Determinismus müsste dann in PMSC weiter behandelt werden.

Die Zugriffsstrategie der Prozesse auf den Puffer ermöglicht aus Sicht der SDL-Spezi-
fikation, eine datenabhängige Auswahl bzgl. der aktuellen Nachrichtenparameter. Die
Umsetzung in SDL führt im Vergleich zu Automaten mit inhaltsorientierten Eingabeak-
tionen zu zusätzlichen Verklemmungszuständen.

Die Arbeit beschränkt sich aus Gründen der Übersichtlichkeit auf lokale Aktionen,
vollständige Nachrichtenaktionen und Timer-Aktionen.

Die Syntax der hier vorgestellten Sprache PMSC orientiert sich an der Notation, die
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt wurde [FLMS97a,
FLMS97b].
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4.2.3. Begriffsbildung

In diesem Abschnitt werden Grundbegriffe für PMSC konkretisiert (vgl. [Lam98]).

Grundlegend für den Zeitbegriff sind zeitlose Ereignisse, zwischen deren Auftreten Zeit
vergehen kann. Die Prozesse/MSC-Instanzen können auf Uhren zugreifen, um die Zeit-
punkte von Ereignissen festzustellen. Dabei sind die Uhren (für die Bewertung) hinrei-
chend synchronisiert.

In PMSC wird zwischen Aktion/Ereignis und Aktivität/Vorgang unterschieden.

Aktionen sind zeitlos und geben einen beobachtbaren Sachverhalt wieder. Dieser be-
obachtbare Sachverhalt wird über einen Namen identifiziert. Zusätzlich ist eine Aktion
immer mit einem logischen Ort verbunden. Diese beiden Eigenschaften kennzeichnen
den Inhalt einer Aktion vollständig.

Das Auftreten einer Aktion zu einem bestimmten Zeitpunkt ist ein Ereignis. Ereignisse
geschehen folglich genau einmal. Ereignisse können entweder nach ihren Zeitstempeln
total geordnet werden (bspw. Messspur) oder nach ihren Zeitstempeln in Verbindung mit
ihren Aktionen partiell geordnet werden (bspw. Darstellung der Messspur als einfaches
MSC).

Eine Aktivität ist eine endliche Sequenz von Aktionen. PMSC beschränkt sich hierbei
auf Aktionssequenzen, deren Aktionen auf genau einem logischen Ort stattfinden.

Die Ausführung einer Aktivität ist ein Vorgang, der sich über einen endlichen Zeitraum
erstreckt. Er wird als Sequenz von Ereignissen dargestellt. Die Zeitstempel der Ereignisse
in dieser Sequenz sind aufsteigend sortiert.

4.3. Beschreibung der Last

Für die Beschreibung der Last müssen die Architektur und die Dynamik der Prozes-
se definiert werden. Außerdem muss die Schnittstelle zum Maschinenmodell deklariert
werden. Zu dieser Schnittstelle gehört in PMSC beispielsweise die Umsetzung des Be-
triebsmittelbedarfs. Zusätzlich deklariert PMSC die Verteilungsfunktionen, die bei der
Analyse benötigt werden.

Alle Erweiterungen der Sprache MSC, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, sind
konservativ, d.h. die Struktur des (deterministischen) Zustandsraumes verändert sich
durch die Hinzunahme der Attribute nicht.

Zur Lastmodellierung muss das dynamische Verhalten der Komponenten der Anwen-
dung und der Umgebung beschrieben werden (Abschnitt 4.3.1). Die Architektur muss
festgelegt werden (Abschnitt 4.3.2, Seite 105). Das Lastmodell (Abschnitt 4.3.3, Sei-
te 109) referenziert beide Beschreibungen und legt zusätzlich die Schnittstelle zwischen
Anwendung und Umgebung fest.
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4.3.1. Beschreibung des dynamischen Verhaltens

Für die Beschreibung des dynamischen Verhaltens der Last müssen Modelle der Anwen-
dung und der Umgebung (Seite 101ff) definiert werden.

Applikationsmodell

Das Applikationsmodell beschreibt die internen Aktivitäten der Anwendung, die bei
einer Anregung bzw. Anregungsfolge von außen angestoßen werden.

Es beschreibt die Kausalitäten, die aus den logischen Zusammenhängen der Anwendung
zusammen mit den technischen Randbedingungen entstehen. Seine interne Gliederung
muss die mögliche Verteilung auf konkrete Maschinen berücksichtigen. Wie die Teilauf-
gaben auf die Maschinen verteilt werden, wird im Applikationsmodell nicht entschieden.

Funktionaler Aufbau des Applikationsmodells Die Applikation setzt sich in PMSC
aus einer Menge von Auftragsklassen zusammen. Jede Auftragsklasse wird über ein
HMSC spezifiziert. Dieses HMSC ist schleifenfrei und beinhaltet keine Parallelschaltung.
Deshalb kann es auch als schleifenfreier MSC-Graph notiert werden. Das HMSC einer
Auftragsklasse kann im Lastmodell an mehreren syntaktischen Stellen referenziert wer-
den. Der Auftrag einer Auftragsklasse ist die Instantiierung dieser Auftragsklasse. Da
das HMSC der Auftragsklasse schleifenfrei ist, werden in einem Auftrag nur endlich viele
Aktionen ausgeführt.

Auftragsklassen, die parallel instantiiert werden können, müssen disjunkte Alphabete für
die Nachrichtentypen, Timer und Variablennamen besitzen. Die disjunkten Alphabete
ermöglichen eine Partitionierung des Zustandsraumes entsprechend den parallel arbei-
tenden Komponenten. Die Nachrichten im Puffer des Prozesses können aufgrund ihres
Typs korrekt den aktiven Aufträgen zugeordnet werden. Da parallel arbeitende Aufträge
disjunkte Alphabete nutzen, müssen sie Instanzen verschiedener Auftragsklassen sein.

Um das gesamte Lastmodell innerhalb der Sprache MSC-2000 aus dem Applikations- und
Umgebungsmodell komponieren zu können, besitzt jede Auftragsklasse eine eindeutige
Schnittstelle.

In dieser Arbeit werden deshalb nur MSCs zugelassen, die eine Schnittstelle besitzen,
für die die folgenden Punkte gelten:

• Die Tornamen an der Schnittstelle sind eindeutig.

• Bei jeder Ausführung des MSC werden alle Tore der Schnittstelle bedient.

• Alle Tore, die in den verschiedenen Alternativen des MSC den gleichen Namen
haben, besitzen auch die gleiche Nachricht.
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Die MSC-Instanzen in PMSC stellen sequentiell arbeitende Prozesse dar, die prozesslo-
kale Eingangspuffer besitzen. Die gepufferten Nachrichten werden ihrem Inhalt entspre-
chend verwaltet. Die Nachrichten können inhaltsabhängig gespeichert werden. Gespei-
cherte Nachrichten werden, wie in SDL, für den Zugriff verborgen und behalten ihre Po-
sition in der Warteschlange. Die sequentiell arbeitenden Prozesse werden durch Automa-
ten implementiert. Die Starttransition wird nach der Erzeugung des Prozesses ausgelöst,
alle weiteren Transitionen der Automaten durch die Übernahme einer Nachricht/Timer-
Nachricht. Die Übernahme einer Nachricht aus dem instanzlokalen Puffer in den Auto-
maten wird in MSC durch den Empfang der Nachricht auf dem Prozess notiert (siehe
auch [ITU99a]).

Die Prozesse kommunizieren über logische Kanäle. PMSC verfeinert das MSC-Modell,
so dass die Aktionen, die den Nachrichtentransport darstellen, sichtbar werden.

Alle Aktionen, die das PMSC-Applikationsmodell definiert, finden an einem logischen
Ort statt, d.h. auf einem Prozess oder in einem logischen Kanal.

In PMSC können lokale Variablen in Aktionen manipuliert werden.

Bei der Benutzung von Parametern in Nachrichten muss eine bestimmte syntaktische
Form eingehalten werden, damit in der Transformation die aktuellen Parameter des
Senders und die formalen Parameter des Empfängers eindeutig festgelegt werden können:

In jeder Nachricht müssen den Variablen oder Konstanten der Senderseite Varia-
blen der Empfängerseite zugeordnet sein.
Beispielsweise wird das Senden der Nachricht m mit den Parametern var1 und
118 und der Empfang dieser Parameter mit den Variablen var1′ und var2′ mit
m(var1 =: var1’, 118 =: var2’) notiert.

Die Benutzung von Parametern in Nachrichten wird weiter eingeschränkt, damit in der
Implementierung die Transitionen, die nach dem Konsum einer Nachricht schaltbereit
sind, eindeutig bestimmt werden können:

Für alle Nachrichten gleichen Typs gilt: Sie besitzen die gleiche Anzahl an Parame-
tern. Die Variablen auf der Senderseite und die Variablen auf der Empfängerseite
sind bei allen Exemplaren der Nachricht gleich. Wird an einer Parameterposition
ein konstanter Wert übergeben, so wird bei allen Nachrichten an dieser Position
eine Konstante übergeben.

Um zu überprüfen, welche Transitionen schalten können, müssen nur die Parameter an
den Positionen der Konstanten untersucht werden. Daher können in der Implementie-
rung über eine if-then-else-Kaskade, die diese Parameter überprüft, die Transitionen
angesprungen werden.

An einem Beispiel sollen die eingeführten Konzepte verdeutlicht werden:

Beispiel 4.2. Das Applikationsmodell in diesem Beispiel setzt sich aus den drei Auf-
tragsklassen A AM, B AM und C AM zusammen. Das dynamische Verhalten dieser
Auftragsklassen wird durch schleifenfreie MSCs beschrieben (Abbildung 4.3, Seite 83).
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Abbildung 4.3.: Auftragsklassen A AM, B AM und C AM
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Die Auftragsklasse A AM ist eine Alternative zwischen den MSCs A1 AM und A2 AM.
Die gleichen Nachrichten (abin(id i), about(id i)) werden unabhängig von der Wahl des
MSC über die Schnittstelle zur Umgebung ausgetauscht.

Die Auftragsklasse C AM soll parallel zu den Auftragsklassen A AM und B AM aus-
geführt werden. Deshalb müssen die von C AM genutzten Nachrichtentypen und Varia-
blennamen disjunkt von denen der anderen Auftragsklassen sein.

Um die Benutzung einer Auftragsklasse in einer PMSC-Spezifikation zu veranschauli-
chen, werden in diesem Beispiel auch das Umgebungs- und das Lastmodell eingeführt.

Umgebungsmodell: Im Umgebungsmodell werden MSCs spezifiziert, die die von einem
Auftrag einer Auftragsklasse benötigten Nachrichten senden und empfangen. Für die
Auftragsklassen sind die dazugehörigen Umgebungs-MSCs in Abbildung 4.4 dargestellt.

msc A_UM

user

abin(’’A’’)

about(id_user)

msc B_UM

user

abin(’’B’’)

about(id_user)

msc C_UM

user

cin(’’C’’)

cout(id_useruser)

Abbildung 4.4.: MSC des Umgebungsmodells zur Anregung eines Auftrags

Die Struktur, die festlegt, in welcher Reihenfolge die Aufträge aufgerufen werden, wird in
der Umgebungsspezifikation Umgebungsmodell (Abbildung 4.5, Seite 85) definiert. Die
Auftragsklasse C AM wird parallel zu A AM und B AM angeregt. Die Auftragsklas-
sen A AM und B AM werden wechselweise angestoßen. Zwischen zwei Anregungen der
Klasse B AM ist die Anzahl der Aufrufe der Klasse A AM ungerade.

Lastmodell: Für die Lastspezifikation werden die Umgebungs-MSCs in einem neuen
MSC mit den dazugehörigen MSCs der Auftragsklasse parallel geschaltet. Für die Auf-
tragsklassen und die dazugehörigen Anregungs-MSCs ist die Parallelschaltung in Abbil-
dung 4.6 (Seite 85) dargestellt.

Diese neuen MSCs werden in der Lastspezifikation referenziert. Die Struktur der Last-
spezifikation wird aus der Umgebungsspezifikation übernommen. Die Lastspezifikation
Lastmodell (Abbildung 4.7, Seite 86) übernimmt die Struktur aus dem MSC Umgebungs-
modell (Abbildung 4.5, Seite 85).

Die Auftragsklassen A AM und B AM arbeiten mit den gleichen Nachrichtentypen
und Variablennamen. Sie tauschen in diesem Beispiel sogar die gleichen Nachrichten-
typen über die Schnittstelle aus. Unterschiedlich ist jedoch der Nachrichtenparameter
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Abbildung 4.5.: Umgebungsmodell

Abbildung 4.6.: MSC des Lastmodells zur Anregung und Ausführung eines Auftrags
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Abbildung 4.7.: Lastmodell

der Nachricht ab in. Dem Parameter wird entweder die Konstante
”
A“ bei den Auf-

trägen der Klasse A AM oder die Konstante
”
B“ bei den Aufträgen der Klasse B AM

übergeben. Allen anderen Nachrichten werden die Werte lokaler Variablen als Parameter
übergeben. (Ende des Beispiels)

Einschränkungen beim funktionalen Aufbau des Applikationsmodells In PMSC-
Spezifikationen werden für einfache MSCs nur BMSCs benutzt.

Durch die Benutzung von BMSCs wird auf die Coregion und auf Überholvorgänge von in-
haltsgleichen Nachrichten verzichtet. Dies ermöglicht die Benutzung von Mazurkiewicz-
Halbspuren – wie in [MP99] – für die einzelnen Operanden einer Parallelschaltung an
Stelle von Pomsets. Die Benutzung von Mazurkiewicz-Halbspuren führt bei der späteren
Analyse der Systemspur zu einem im Vergleich zu Pomsets effizienteren Verfahren.

Nicht erlaubt ist die Benutzung von überwachenden Bedingungen. Ihre Benutzung kann
zu einer Verletzung des lokalen Korrektheitskriteriums führen.

Attribuierung quantitativer Werte In PMSC müssen bei der Modellierung der Appli-
kation als quantitative Werte der Bedarf an Maschinendiensten einer Aktion, die Min-
destwartezeit auf eine Nachricht und – für die probabilistische Verzweigung – das Ge-
wicht einer Aktion angegeben werden.

Bedarf an Maschinendiensten Das Ausführen einer Transition in den sequentiellen
Prozessen benötigt Zeit. Eine Transition ist also eine Aktivität, die mit dem Empfang
einer Nachricht/Timer-Nachricht beginnt und mit der letzten Aktion der Transition
endet. Diese Aktivität kann in Teilaktivitäten unterteilt werden, bei denen jeweils zwei
in der Transition direkt aufeinander folgende Aktionen eine (Teil-)Aktivität definieren.
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Der Zeitbedarf einer Aktivität entsteht, da Betriebsmittel für eine Zeitspanne belegt
werden müssen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Da in der Sprache PMSC die Betriebsmit-
tel/Maschinen nicht dargestellt werden, kann in der Spezifikation nur der Bedarf an Ma-
schinendiensten angegeben werden. Dabei setzt PMSC den Begriff Maschine auf einem
sehr hohen Abstraktionsniveau an. Die gesamte Funktionalität, die von der (P)MSC-
Spezifikation genutzt wird, wird als Maschinendienst zur Verfügung gestellt. Maschinen-
dienste sind beispielsweise das Senden einer Nachricht, die Übertragung einer Nachricht
oder die Anwendung einer Funktion. Welches Betriebsmittel von einem Maschinendienst
belegt wird, ist in PMSC nicht festgelegt. Beispielsweise kann das Betriebsmittel ein Pro-
zessor und/oder Speicherplatz sein.

Jeder (Teil-)Aktivität kann ein Bedarf an Maschinendiensten zugeordnet werden. Die
Maschinendiensten können dabei konkret oder synthetisch sein.

Konkrete Maschinendienste werden durch die Benutzung von Anweisungen in der MSC-
2000-Syntax angegeben. Für lokale Aktionen sind dies Zuweisungen und Funktionsaufru-
fe in der Datensprache. Die Eingabe- und Ausgabeaktionen, die Nachrichtenübertragung,
die Timer-Setz-, Timer-Rücksetz- und Timeout-Aktion sind ebenfalls konkrete Maschi-
nendienste. Die konkreten Maschinendienste werden in der Implementierung umgesetzt,
so dass sie dort die entsprechenden Betriebsmittel belegen.

Das Ergebnis der Berechnung durch einen konkreten Maschinendienstes darf nicht von
der Ausführungsreihenfolge der Prozesse im System abhängen. Jeder Maschinendienst
muss immer nach einer endlichen Zeitspanne seine Berechnung vollendet haben.

Wegen des Einsatzes von PMSC in der frühen Entwurfsphase liegen nicht für alle benötig-
ten Funktionen Programmtexte vor. Der Bedarf an Betriebsmitteln, der wegen der noch
nicht vollständig beschriebenen Funktionen in der Implementierung entsteht, kann über
synthetische Maschinendienste definiert werden. Hierfür werden Bezeichner für die syn-
thetischen Maschinendienste vereinbart. Synthetische Maschinendienste sind generische
Funktionen, die ein oder mehrere Betriebsmittel belegen. In welchem Umfang die Be-
triebsmittel belegt werden, wird über einen positiven, ganzzahligen Parameter gesteuert.

Die letzte Aktion einer (Teil-)Aktivität wird mit einem Bedarf annotiert. Mit dem Bedarf
annotierte Aktionen sind solche, die keine neue Transition auslösen:

• die Timer-Aktionen, das Setzen und Rücksetzen,

• die Sendeaktionen und

• die lokalen Aktionen.

Ausgenommen von der Annotation mit einem Bedarf sind die Aktionen, die zeitüber-
wacht werden (s.u.). Der Mechanismus der Zeitüberwachung wird für die Umgebungsmo-
dellierung eingeführt. Der Bedarf an Maschinendiensten wird für das Applikationsmodell
eingeführt. Die beiden Mechanismen werden also i.d.R. in verschiedenen Modellen ein-
gesetzt.

Der Bedarf eines synthetischen Maschinendienstes kann statistischen Schwankungen un-
terliegen (vgl. den Simulationsansatz mit TID [BMR96]). Deshalb wird der Bedarf für

87



4. PMSC: Last- und Anforderungsbeschreibung mit Hilfe von Beispielen

einen synthetischen Maschinendienst i als diskrete Zufallsvariable Bi beschrieben. Die
Zufallsvariable Bi muss einen positiven, ganzzahligen Wertebereich besitzen. Die syn-
thetischen Maschinendienste sollen bei der Ausführung konkrete, reale Betriebsmittel
belegen. Mit einem natürlichen Parameter kann diese Belegung direkt umgesetzt wer-
den. In PMSC setzt sich die Zufallsvariable Bi aus dem Produkt einer Konstanten ci

und einer Zufallsvariablen Xi zusammen.

Die Angabe zur Verteilung der Zufallsvariablen ist optional. Fehlt diese Angabe, so ist
Xi deterministisch mit Mittelwert Eins verteilt. Wird die Verteilung der Zufallsvariablen
Xi durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion pXi

(x) beschrieben, so ist die Verteilung der
Zufallsvariablen Bi durch pBi

(x) = pci·Xi
(x) = pXi

( x
ci

) gegeben. Die Umrechnungen die-
ses synthetischen Bedarfs in konkrete Bearbeitungszeiten geschieht bei der

”
Ausführung“

auf einer Maschine.

Die synthetischen Maschinendienste können für alle Teilaktivitäten, die Prozessen zuge-
ordnet sind, frei definiert und frei quantifiziert werden.

Aktivitäten, die logischen Kanälen zugeordnet sind, benutzen die beiden folgenden Ma-
schinendienste:

• Belegung der Nachrichtenlänge (in Bytes bzw. Bits) und

• Belegung des Kanals zum Transport der Nachrichten.

Da die Latenzzeit des Mediums nur von den Eigenschaften des Mediums, also der Ka-
nalmaschine, abhängt, kann sie vom Applikationsmodell nicht parametrisiert werden.
Deshalb wird mit jeder Nachricht genau ein Nachrichtentransport als konkreter Maschi-
nendienst aufgerufen. Die Anzahl der Transportdienste kann vom Applikationsmodell
also nicht gesteuert werden. Es gibt keine explizite Syntax, die den Transportdienst
anfordert.

Der konkrete Maschinendienst verdeckt vollständig die Details der Nachrichtenüber-
tragung. Bei einem Wechsel des Mediums und/oder der Kodierung der Daten muss
der Nachrichtentransportdienst angepasst werden. Die in der Spezifikation angegebenen
Nachrichtenlängen beziehen sich auf die Größe der Nutzdatenmenge der untersuchten
Anwendung. Die über das Medium transportierte Datenmenge kann sich von der ange-
gebenen unterscheiden, da die Daten in tieferen Protokollschichten noch verarbeitet und
kodiert werden können.

Für Nachrichten gleichen Typs und unterschiedlichen Inhalts gilt einschränkend, dass
entweder keine Nachricht oder aber alle Nachrichten mit einer zusätzlichen Nachrich-
tenlänge attribuiert ist/sind. Diese Einschränkung wird gesetzt, damit in der Implemen-
tierung alle Nachrichten die gleiche Parameterstruktur besitzen. Die zusätzliche Länge
wird dort von einem Parameter mit dem entsprechenden Speicherbedarf dargestellt.

Es besteht keine Verpflichtung, in jeder lokalen Aktion Anweisungen aus der Datenspra-
che zu benutzen, die in der Implementierung konkrete Maschinendienste anfordern. Soll
der Inhalt einer Aktion nicht in die Implementierung übernommen werden, so kann dies
explizit durch eine Annotation angegeben werden.
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Syntax zur Beschreibung des Bedarfs an Maschinendiensten In PMSC besitzen
alle inhaltsgleichen Aktionen den gleichen Bedarf an Maschinendiensten. Es gibt zwei
Varianten der Attribuierung der Aktionen. Sie können attribuiert werden:

1. innerhalb der MSC-Spezifikation mit Hilfe von Annotationen und

2. außerhalb der MSC-Spezifikation in einer separat gehaltenen Tabelle.

Zur Definition der PMSC-Syntax muss die MSC-2000-Syntax erweitert werden. Die Ta-
belle 4.1 zeigt den Auszug der EBNF, die für die Anpassung an PMSC umgestellt wurde
[Bül99]. Das nicht-terminale Symbol <end> beendet jede Zeile in der textuellen MSC-
Repräsentation. Es kann also jede Zeile in MSC-2000 kommentiert werden (comment
’...’;).

<end> ::= [<comment>];

<comment> ::= comment <character string>

<character string> ::=

<apostrophe> {<functional string>}∗ <apostrophe>

<functional string> ::= <free chars> | <apostrophe> <apostrophe>

<free chars> ::=

<alphanumeric> | <other character> | <special> | <full stop> |
<underline> | <space>

Tabelle 4.1.: Auszug aus der MSC-2000-EBNF nach Bülbül [Bül99]

In Tabelle 4.2 wird die Syntax der in PMSC annotierbaren Aktionen beschrieben. Da-
bei verweisen die nicht-terminalen Symbole <action>, <message event> und <timer
statement> auf die MSC-2000-Syntax.

<pmsc action> ::=

<local action> | <msg action> | <timer action>

<local action> ::= <action>

<msg action> ::= <message event>

<timer action> ::= <timer statement>

Tabelle 4.2.: EBNF der Aktionen, die quantitativ erweitert werden können
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Wie in der Tabelle 4.3 dargestellt, können in den Kommentaren der lokalen Aktionen,
Timer-Aktionen und Kommunkationsaktionen PMSC-Annotationen spezifiziert werden.
Die PMSC-Annotationen stehen grundsätzlich am Anfang des Kommentars, gefolgt vom
Freitextkommentar. Sie werden mit einem $-Zeichen eingeleitet und stehen in geschweif-
ten Klammern (${. . .}).

<local and timer end> ::= [<action comment>];

<msg end> ::= [<msg comment>];

<action comment> ::= comment <action anno string>

<msg comment> ::= comment <msg anno string>

<action anno string> ::=

<apostrophe> [<anno begin> <action anno> <anno end>]
[<functional string>] <apostrophe>

<msg anno string> ::=

<apostrophe> [<anno begin> [<msg anno>] [<action anno>] <anno end>]
[<functional string>] <apostrophe>

<anno begin> ::= ${

<anno end> ::= }

Tabelle 4.3.: EBNF für die Einbettung der PMSC-Annotationen in MSC

Diese Syntax wird auch für die Notation der Attribuierung in einem separaten Doku-
ment übernommen (Tabelle 4.4, Seite 91). In dem Dokument werden alle attribuierten
Aktionen in einer frei wählbaren Reihenfolge aufgelistet und mit der gleichen Syntax wie
in den Annotationen attribuiert.

Die Beschreibung der Quantifizierung eines oder mehrerer Dienste setzt sich aus einer
Konstanten und einer Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammen. Die Beschreibung wird
bei den frei definierbaren Diensten der Sende-, der Timer-Setz-, der Timer-Rücksetz-
und der lokalen Aktionen über das Schlüsselwort service eingeleitet. Zudem wird eine
konkrete Verteilung angegeben. Die Werte tragen die Einheit su (engl. service unit).
Tabelle 4.5 (Seite 91) zeigt die EBNF dieser Annotation. Die Annotation ist sehr flexibel,
da sowohl der Dienstename als auch die Verteilung frei gewählt werden können und nicht
aus einem festen Pool entnommen werden müssen. Außerdem ist es erlaubt, statische
Variablen eines MSC in den Annotationen für die Festlegung konkreter Werte zu nutzen.

Beschreibt eine lokale Aktion keinen konkreten Maschinendienst, so wird dies mit der
nocms-Annotation angegeben (engl. no concrete machine service). Der in der Aktion
verwendete Text wird dann nicht als Ausdruck der Datensprache genutzt und wird nicht
in die Implementierung übernommen.
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<action attrib doc> ::=

actionattribdocument <action attrib document name><line end>
<location attrib>∗

endactionattribdocument

<location attrib> ::=

<process attrib> | <channel attrib>

<process attrib> ::=

<process name>:<action attrib-s><line end>

<action attrib-s> ::=

<pmsc action><full action anno>[, <action attrib-s>]

<full action anno> ::=

<anno begin><action anno><anno end>

<channel attrib> ::=

<process name>-><process name>:
<msg name><full msg anno><line end>

<full msg anno> ::=

<anno begin><msg anno><anno end>

<line end> ::= ’;’

Tabelle 4.4.: EBNF für die Attribuierung der Aktionen in einem separaten Dokument

<action anno> ::=

[<weight anno>] [<no service anno>] [<service anno>] [<mark anno>]
{<required anno> | <binding anno>}∗ [<undef anno>]

<service anno> ::=

service<usage list> distributed <distribution> <line end>

<usage list> ::= <usage> {, <usage>}∗

<usage> ::=

<service identifier> {<pos real> | <variable string>} su

<no service anno> ::= nocms <line end>

Tabelle 4.5.: EBNF der Annotation einer Aktion

91



4. PMSC: Last- und Anforderungsbeschreibung mit Hilfe von Beispielen

Alle Dienste und Verteilungen müssen in einem eigenen Abschnitt deklariert werden
(Tabellen 4.6 und 4.7). Für die Dienste muss der Bezeichner angegeben werden. Für die

<services document> ::=

servicedocument <service document name> <line end> <services>
endservicedocument

<services> ::= <service> {, <service>}∗

<service> ::= <service identifier>

Tabelle 4.6.: EBNF der Dienstedeklaration

<distribution document> ::=

distributiondocument <distribution document name> <line end>
{<distribution> <line end>}+ enddistributiondocument <line end>

<distribution> ::=

<distribution identifier> : <distr domain> -> <distr range>

<distr domain> ::= <distr value type> {, <distr value type>}∗

<distr range> ::= <distr value type>

<distr value type> ::= real | integer | natural

Tabelle 4.7.: EBNF der Deklaration der Verteilungsfunktion

Verteilungen muss die Signatur über den Datentypen der natürlichen, der ganzzahligen
und der reelen Zahlen spezifiziert werden. Die genaue Definition der Verteilungsfunktio-
nen muss für die Analyse gegeben sein. PMSC ist i.d.S. durch die Verteilungsfunktionen
und die synthetischen Maschinendienste parametrisiert.

Der konkrete Bedarf an Maschinendiensten wird in der MSC-2000-Syntax angegeben.
Die in diesen lokalen Aktionen benutzten Variablen, Funktionen und Prozeduren müssen
entsprechend dem Standard im MSC-Dokument deklariert werden (data-Anweisung).
Deshalb muss eine PMSC-eigene Syntax hierfür nicht eingeführt werden.

Da in MSC die Nachrichtenübertragung nicht direkt kommentiert werden kann, wird
ihre Annotation ihren Sende- oder Empfangsaktionen zugeordnet. Die Annotation wird
an alle Übertragungen der Nachricht gleichen Inhalts propagiert.

Die Annotation für die Länge der Nachricht wird über das Schlüsselwort size eingeleitet
(Tabelle 4.8, Seite 93). Die Nachrichtenlänge kann genauso wie die frei definierbaren
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<msg anno> ::=

[<msg size anno>] [<msg wait anno>] [<msg parameter anno>]

<msg size anno> ::=

size {<natural numb> | <variable string>} <unit> distributed
<distribution identifier> <line end>

<natural numb> ::= <decimal digit>+

<unit> ::=

bit | byte | kbit | kbyte | Mbit | Mbyte

Tabelle 4.8.: EBNF der Nachrichtenannotation

Dienste stochastischen Schwankungen unterliegen und trägt eine der Einheiten bit, byte,
kbit, kbyte, Mbit oder Mbyte.

Beispiel 4.3. Dieses Beispiel zeigt verschiedene BMSCs mit Annotationen, die in späte-
ren Beispielen wieder verwendet werden.

In Abbildung 4.8 ist ein BMSC Datenübertragung AM angegeben, in dem die Teilakti-
vitäten mit quantitativen Werten annotiert sind. Der Bearbeitungsaufwand für die Vor-
bereitung zur Datenübertragung ist uniform verteilt. Zwischen 30 und 40 Additionen
(ADD) werden durchgeführt.

i

Vorbereitung

r
IDATreq

DT

${size 8 byte}

IDATind

tragung_AM

${service ADD 1su
distributed uniform (30,40)}

${size 500 byte distributed uniform (1,2)}

${service ADD 1 su
distributed  uniform (30,40);

   nocms}

ACK

Abbildung 4.8.: MSC Datenübertragung mit Annotationen zur Bestimmung des Bedarfs
an Maschinendiensten
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Für die Nachrichten DT wird eine Länge von 500 byte und eine uniforme Verteilung
zwischen 1 und 2 angegeben. Hieraus ergeben sich Nachrichten DT mit einer Länge von
500 byte und 1000 byte. Für beide Längen ist die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens
gleich groß.

Die Bezeichner der genutzten Dienste und die Signaturen der genutzten Verteilungsfunk-
tionen sind in der Abbildung 4.9 deklariert.

servicedocument Servi;
ADD

endservicedocument;

distributiondocument Distr;
uniform : natural, natural -> natural;
erlang : natural, real -> real;

enddistributiondocument;

Abbildung 4.9.: Deklaration von Dienstenamen und Verteilungen

Soll die Attribuierung der Aktionen in einem separaten Dokument erfolgen, so müssen
die Annotationen aus Abbildung 4.8 (Seite 93) entfernt und in ein separates Dokument
eingefügt werden. Abbildung 4.10 zeigt das Dokument ActAttrib.

actionattribdocument ActAttrib;
i: action(’Vorbereitung’)

${service ADD 1 su distributed uniform(30,40); nocms;},
. . .
i->r: DT

${size 500byte distributed uniform(1,2)},
. . .

endactionattribdocument;

Abbildung 4.10.: Dokument für die Attribuierung der Aktionen

BMSCs mit weiteren Phasen des Inres-Protokolls zeigen die Abbildungen 4.11 (Seite 95)
und 4.12 (Seite 96). In Abbildung 4.11 (oben) ist der Verbindungsaufbau dargestellt, in
Abbildung 4.11 (unten) der Verbindungsabbau. Zur Vorbereitung der Umgebungsmo-
dellierung (Beispiel 4.7, Seite 104) ist in Abbildung 4.12 die letzte Datenübertragung
dargestellt. Dabei werden die Annotationen für den Bedarf an Maschinendiensten vom
MSC Datenübertragung AM zum einen explizit übernommen, so dass die Nachricht der
letzten Datenübertragung den gleichen Bedarf besitzt wie eine normale Datenübertra-
gung. Zum anderen werden sie implizit übernommen, da die Annotation für die lokale
Aktion Vorbereitung von der normalen an die letzte Datenübertragung propagiert wird.

(Ende des Beispiels)
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${service ADD 80;
size 8 byte;
weight 10}

i r

ICONreq
${service ADD 20}

${service ADD 10}

ICONind

msc Verbindungsaufbau_AM

T(2s)

ICONconf

ICONresp

${service ADD 80;
size 8 byte}

CR

CC

${weight 8}

i r

IDISreq

msc Verbindungsabbau_AM

IDISind
DR ${service ADD 80

    size 8 byte}

Abbildung 4.11.: MSC Verbindungsaufbau (oben) und Verbindungsabbau (unten) mit
Annotationen zur Bestimmung des Bedarfs an Maschinendiensten
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i

Vorbereitung

r
IDATreqlast

DTlast

${size 8 byte}

IDATindlast

tragung_AM

${service ADD 1su
distributed uniform (30,40)}

${size 500 byte distributed uniform (1,2)}

ACKlast

Abbildung 4.12.: MSC LetzteDatenübertragung mit Annotationen zur Bestimmung des
Bedarfs an Maschinendiensten

Mindestwartezeit Liegen beim Erreichen einer Auswahl zwischen lokalen Aktionen
und Eingabeaktionen die erwarteten Nachrichten nicht im Puffer, so gibt es verschiedene
Möglichkeiten des weiteren Fortschreitens:

1. Die lokalen Aktionen haben sofort Vorrang, da sie ohne Vorbedingung ausgeführt
werden können.

2. Die lokalen Aktionen haben nach einer Mindestwartezeit Vorrang.

3. Die lokalen Aktionen und die Eingabeaktionen sind gleichberechtigt. Nach der
Entscheidung, eine Eingabeaktion auszuführen, muss auf die Nachrichten (für eine
unbestimmt Zeit) gewartet werden.

Bei der dritten Möglichkeit kann eine Verklemmungssituation entstehen, wenn die er-
warteten Nachrichten nicht eintreffen. Deshalb unterstützt PMSC nur die ersten beiden
Varianten.

Bei der zweiten Variante kann eine Zeitspanne auf eine Nachricht gewartet werden,
die mit der wait-Annotation angegeben wird. Diese Zeitspanne wird im Folgenden als
Mindestwartezeit bezeichnet. Fehlt diese Attribuierung, so beträgt die Wartezeit 0s.

Gilt für alle erwarteten Nachrichten in einem Zustand eine Wartezeit von 0s, so entspricht
dies der ersten Variante.

Das wait-Attribut der Nachricht ist für alle Empfangsaktionen dieser Nachricht gültig.

Syntax zur Beschreibung der Mindestwartezeit Die Wartezeit auf eine Nachricht
kann – wie alle Annotationen, die die Nachricht betreffen – an eine Sende- oder Emp-
fangsaktion geknüpft werden. Die Syntax ist in Tabelle 4.9 (Seite 97) dargestellt.
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<msg wait anno> ::=

wait <time expression> <line end>

Tabelle 4.9.: EBNF der Annotation zum Warten auf eine Nachricht

i

Vorbereitung

r
IDATreq

DT

${size 8 byte;
    wait 2s}

IDATind

tragung_AM

${service ADD 1su
distributed uniform (30,40)}

${size 500 byte distributed uniform (1,2)}

${service ADD 1 su
distributed  uniform (30,40);

   nocms}

ACK

Abbildung 4.13.: MSC Datenübertragung mit Annotationen für eine Mindestwartezeit

Beispiel 4.4. Dieses Beispiel erweitert das Beispiel 4.3 um eine Annotation. Im MSC
Datenübertragung AM (Abbildung 4.13) muss mindestens zwei Sekunden auf das Ein-
treffen der Nachricht ACK gewartet werden. Dies wird mit einer wait-Annotation an
der Sendeaktion festgelegt. (Ende des Beispiels)

Aktionsgewichte PMSC wird in einer frühen Phase des Projektes eingesetzt, in der
noch abstrakte Beschreibungen benutzt werden. Deshalb werden Verzweigungen nicht-
deterministisch modelliert. Diese nicht-deterministischen Verzweigungen werden in späte-
ren Projektphasen durch datenabhängige Verzweigungen ersetzt. Für eine quantitative
Bewertung der Spezifikation muss der spezifizierte Nicht-Determinismus, der durch eine
aktive Entscheidung einer Instanz entsteht, aufgelöst werden. Hierzu wird jeder Aktion
ein Gewicht zugeordnet. Mit solchen Gewichten kann dieser Nicht-Determinismus bei
der quantitativen Analyse durch eine probabilistische Auswahl ersetzt werden.

Für die Einführung der probabilistischen Auswahl gibt es zwei prinzipiell unterschiedliche
Möglichkeiten:

1. die Spezifikation von Wahrscheinlichkeiten/Gewichten an den Ästen einer Verzwei-
gung zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten der möglichen Abläufe [Lam97,
Ker00]
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2. die Spezifikation von Aktionsgewichten zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten
bei einer Verzweigung in der Implementierung

Da MSC vom Verzweigungszeitpunkt abstrahiert, nimmt PMSC eine Implementierung
mit deterministischen Automaten an. Diese Darstellung ist kanonisch. Außerdem fügt
sie keine zusätzlichen Verklemmungen zur Spezifikation hinzu.

Eine Entscheidung für die erste Variante führt zu deterministischen Automaten mit
unendlichem Zustandsraum. Sie können durch endliche Automaten, die durch Daten
erweitert sind, dargestellt werden. Sollen die Wahrscheinlichkeiten dynamisch neu be-
rechnet werden, fällt beim Schalten einer Transition ein zusätzlicher Aufwand an. Dies
verfälscht den Aufwand bei der Umsetzung einer PMSC-Spezifikation in einen Prototy-
pen. Deshalb unterstützt PMSC nur die Spezifikation von Aktionsgewichten, bei der dem
Inhalt einer Aktion ein Gewicht zugeordnet wird. Diese Aktionsgewichte werden in die
deterministische Implementierung übernommen. Dort werden aus den Gewichten der an
einer Verzweigung beteiligten Aktionen die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen
Äste genau einmal bei der Erzeugung des Automaten bestimmt.

Das folgende Beispiel soll die Unterschiede der beiden Alternativen exemplarisch ver-
deutlichen.

Beispiel 4.5. Es seien die MSCs INF, A, B, X und Y aus Abbildung 4.14 (Seite 99) ge-
geben. An diesen MSCs werden die beiden Interpretationsmöglichkeiten veranschaulicht.
Das MSC INF ist sicher realisierbar, da alle Sendeaktionen von der Instanz i ausgeführt
werden.

Ablaufwahrscheinlichkeiten: In der ersten Interpretation werden den verschiedenen
Abläufen der MSC-Spezifikation Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Hierfür werden die
Verzweigungen in der Spezifikation mit Wahrscheinlichkeiten versehen.

Im MSC INF werden die Wahrscheinlichkeiten folgendermaßen angenommen:

• Auswahl zwischen den beiden MSCs A:
– linkes A: pa

– rechtes A: 1− pa.

• Auswahl zwischen den MSCs X und B :
– X : px

– B : 1− px

• Auswahl zwischen den MSCs Y und B :
– Y : py

– B : 1− py

Daraus ergibt sich beispielsweise für die folgenden Abläufe (n ≥ 1):

P (A ·X) = pa · px

P (A ·Bn) = pa · (1− px)
n + (1− pa) · (1− py)

n

P (A ·Bn ·X) = pa · (1− px)
n · px

98



4.3. Beschreibung der Last

msc INF

A A

XB Y B

msc A

 ji

a

msc B

 ji

b

msc X

 ji

x

msc Y

 ji

y

Abbildung 4.14.: MSC-Spezifikation, die bei der Vorgabe von Verzweigungswahrschein-
lichkeiten zu einem Automatenmodell mit unendlichem Zustandsraum
führt
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In dem deterministischen Automaten für den Prozess i hat die Sendeaktion !x nach
dem Senden der Nachricht a die Wahrscheinlichkeit px,0 = pa · px. Nach dem einmaligen
Senden der Nachricht a und dem n-maligen Senden der Nachricht b ändert sich die
Wahrscheinlichkeit zu:

px,n = P (A ·Bn ·X|A ·Bn)

=
P (A ·Bn ·X)

P (A ·Bn)

=
pa · (1− px)

n · px

pa · (1− px)n + (1− pa) · (1− py)n

=
pa · px

pa + (1− pa) ·
(

1−py

1−px

)n

Also sind px,0 und px,n (n > 0) nur für px = py oder pa = 1 ∨ pa = 0 gleich. Im nicht-
trivialen Fall (0 < pa < 1) ergibt sich für px 6= py ein unendlicher Zustandsraum für den
Automaten des Prozesses i.

Aktionsgewichte: In der zweiten Interpretation werden den Aktionen Gewichte zuge-
ordnet, die bei einer Verzweigung in der Implementierung genutzt werden. Hier bekommt
die Aktion !a das Gewicht wa, !b das Gewicht wb, !x das Gewicht wx und !y das Ge-
wicht wy. Der deterministische Automat des Prozesses i aus Abbildung 4.15 verzweigt

0

1

!a !x !y

!b

Abbildung 4.15.: Deterministischer Automat für den Prozess i des MSC INF

beispielsweise im Zustand 1 zum Senden !x mit der Wahrscheinlichkeit p!x = wx

wb+wx+wy

unabhängig von der Anzahl bereits gesendeter Nachrichten b. (Ende des Beispiels)

Bei der Übernahme einer Nachricht vom Puffer in den Prozess wird die Nachricht, die
übernommen wird, durch die erwarteten Nachrichten in dem Automatenzustand des
Prozesses und durch den Pufferinhalt eindeutig festgelegt. Findet eine Auswahl zwi-
schen lokalen Aktionen und Eingabeaktionen statt, so ist in dieser Situation maximal
eine Eingabeaktion schaltbereit. In einem SDL-Prozess ist zum Zeitpunkt einer Auswahl
die Analyse des Pufferinhalts nicht möglich. Deshalb werden die Aktionsgewichte der
Eingabeaktionen nicht in Abhängigkeit von ihrer Schaltbarkeit während einer Auswahl
verändert. In PMSC stellen die Aktionsgewichte der Eingabeaktionen Mindestgewich-
te dar. Alle Eingabeaktionen einer Auswahl nutzen das größte Mindestgewicht einer
Eingabeaktion innerhalb dieser Auswahl. Mit diesem Gewicht konkurrieren die Einga-
beaktionen mit den lokalen Aktionen in einer (gemischten) Auswahl.
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Da die Vergabe der Gewichte an die lokalen Aktionen aufgrund der Festlegung auf eine
konservative Erweiterung von MSC kontextunabhängig stattfindet, können die Wahr-
scheinlichkeiten zwischen den Verzweigungen lokaler Aktionen nicht kontextabhängig
variieren.

Bei Nachrichtenwettläufen können nicht-deterministische Situationen durch das gleich-
zeitige Eintreffen von konkurrierenden Nachrichten eintreten. Diese nicht-deterministi-
schen Situationen werden im realen System durch das Laufzeitsystem entschieden, da es
die Nachrichten sequentialisiert an den Prozess ausliefert. Deshalb muss bei Modellbe-
trachtungen das Maschinenmodell diesen Nicht-Determinismus lösen.

Syntax zur Beschreibung der Aktionsgewichte In PMSC besitzen alle inhaltsglei-
chen Aktionen – vergleichbar dem Bedarf an Maschinendiensten – das gleiche Gewicht.
Die Aktionsannotationen enthalten auch die Möglichkeit der Zuweisung von Gewichten
(weight...;). Die genaue Syntax ist in Tabelle 4.10 beschrieben. Ein Beispiel folgt im
anschließenden Abschnitt Umgebungsmodell (Beispiel 4.7, Seite 104).

<weight anno> ::=

weight {<pos real> | <variable string>} <line end>

<pos real> ::= <natural> ’.’ <natural>

Tabelle 4.10.: EBNF der Gewichtsannotation

Umgebungsmodell

Das Umgebungsmodell legt fest, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Häufigkeit und
nach welchem Muster Aufträge in der Applikation aus der Umgebung angeregt werden.
Für eine mathematische Definition des Verkehrs, der von der Umgebung erzeugt wird,
ist es ausreichend, alle möglichen Spuren der Anregung, einschließlich der Zeitinforma-
tion, zu spezifizieren. MSC-2000 stellt zusammen mit den PMSC-Erweiterungen für das
Applikationsmodell alle benötigten Hilfsmittel bereit.

Für die Darstellung des Verkehrs sind die Zeitbezüge in MSC-2000 wesentlich. Wie in
Abschnitt 1.1.5 dargestellt, kann MSC durch Datensprachen parametrisiert werden. Die
gewählte Datensprache muss auch den Datentyp Time beinhalten. Mit Variablen dieses
Typs kann der Zeitpunkt/das Zeitintervall, zu/in dem ein Ereignis stattfindet, genau
definiert werden. Stellt die Datensprache zudem Funktionen zur Verfügung, mit denen
Zufallswerte entsprechend den Verteilungsfunktionen der benötigten Zufallsvariablen er-
mittelt werden, so können die Zwischenankünfte zwischen den verschiedenen Anregungen
genau festgelegt werden.

Die Umgebung wird durch eine MSC-2000-Spezifikation mit PMSC-Erweiterungen defi-
niert. Sie kann folgendermaßen beschrieben werden:
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• Die Umgebungsmodellierung besteht aus einer HMSC-Spezifikation, die seq-, alt-,
par -, loop-Operatoren beinhalten, wobei die Auswahl die PMSC-Gewichtung nutzt.
Für Schleifen gilt die Einschränkung, dass jede Schleife mit einer Aktion, die ein
Gewicht größer Null besitzt, verlassen werden kann oder dass innerhalb der Schleife
mindestens zwei Transitionen schalten.

• Die HMSC-Spezifikationen referenzieren BMSCs, die instanzlokale Variablen, ins-
besondere Zeitvariablen, nutzen. Sie haben die Aufgabe, Ereignisse zeitlich zu be-
obachten und den Ausführungszeitpunkt anderer Ereignisse zeitlich einzuschrän-
ken.

• Ausgewählte BMSCs spezifizieren die Umgebung für einen Auftrag.
(Diese BMSCs werden im Folgenden Quelle-Senke-BMSCs (QS-BMSCs) des Auf-
trags genannt.)

Die Einschränkung bei den Schleifen wurde eingeführt, damit eine Verkehrsquelle andere
Verkehrsquellen, die denselben Prozess benutzen, nicht dominieren kann. Besäße eine
Schleife keinen Ausgang und schaltete in ihr nur eine Transition, so hätte diese Transition
nach ihrem Start die ständige Kontrolle über den Prozess. Andere parallel laufende
Verkehrsquellen könnten nicht mehr arbeiten.

Um den Zeitablauf zu definieren, können die Prozesse des Umgebungsmodells über Nach-
richten kommunizieren und Berechnungen auf lokalen Variablen ausführen. Um den rei-
nen Ankunftsprozess zu bestimmen, muss von diesen zusätzlichen Ereignissen abstrahiert
werden.

In SDL-Spezifikationen kann das Zeitverhalten nur eingeschränkt kontrolliert werden.
Der SDL-Timer-Mechanismus gestattet nur die Festlegung des frühesten Zeitpunktes
eines Transitionsstarts. Eine obere Schranke für diesen Zeitpunkt kann nicht angege-
ben werden. In der Sprache MSC-2000 besteht hierfür die Möglichkeit der Benutzung
einer Wildcard . Sie kann jeden beliebigen Wert des Definitionsbereichs annehmen. Eine
Wildcard kann für jeden Zeitpunkt, zu dem eine Aktion auftritt, einen höheren Zeit-
wert annehmen. Nutzt man die Wildcard als Obergrenze eines Zeitintervalls, so kann
dieses Intervall als unbeschränkt gelten. Deshalb definiert PMSC eine Wildcard ∞. Alle
Intervalle in PMSC besitzen die Form [x,∞).

Die Ausdrucksmächtigkeit dieses Ansatzes soll durch zwei Beispiele verdeutlicht werden.

Beispiel 4.6. In den MSCs der Abbildung 4.16 (Seite 103) ist ein generischer Ankunfts-
strom spezifiziert. Die Zeitspanne, die zwischen zwei aufeinander folgenden Ankünften
vergehen soll, ist durch eine ein-parametrische Verteilung rnd p gegeben.

In der MSC-Spezifikation (MSC Ankunfts Strom, Abbildung 4.16 (links oben)) wird dies
umgesetzt: Eine instanzlokale, dynamische Zeitvariable a wird auf der Instanz quelle
vereinbart. Die Variable a legt den frühesten Zeitpunkt fest, zu dem eine Nachricht an-
kunft in das System gesendet wird (MSC Ankunft, Abbildung 4.16 (rechts unten)). Nach
jedem Senden wird der Zeitwert der Variablen a zufällig erhöht. Dabei ist die Erhöhung
entsprechend der Verteilung rnd p verteilt (MSC Wähle Zeit, Abbildung 4.16 (links un-
ten)). Initial wird der Zeitwert der Variablen a auf 0 Sekunden gesetzt (MSC Init(0s),
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msc Ankunfts_Strom (lambda:real)

Init (0s)

Ankunft

quelle

a:=x

msc Init (x:time)

quelle

a:=a+rnd_p(r)

:real)

quelle

msc Ankunft

[@a, ) ankunft

Abbildung 4.16.: PMSC-Spezifikation eines generischen Ankunftsstroms
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Abbildung 4.16 (rechts oben)) und zufällig erhöht (MSC Wähle Zeit, Abbildung 4.16
(links unten)). (Ende des Beispiels)

Beispiel 4.7. Eine erweiterte Inres-Spezifikation wird angeregt, in der drei unabhängige
Verbindungen gleichzeitig aufgebaut werden können. Ihre Verkehrscharakteristiken kön-
nen unterschiedlich sein. Die Verbindungen werden parallel komponiert (MSC Inres UM,
Abbildung 4.17). Sie teilen sich die Prozesse der Anwendung i und r, jedoch nicht die
Prozesse in der Umgebung und die Nachrichtenalphabete.

msc Inres_UM(lambda11,mu11, . . .
lambda21,mu21, . . .
lambda31,mu31, . . . . . :real;
k11, ... , k 21, ... , k 31, ... :integer;
p_abbau 1, p_abbau 2, p_abbau 3: real)

Init1(0s)

Init2(0s)

Init3(0s)

Inresverbindung_UM1(lambda11, mu11, mu12, mu13
k11,k12,k13,p_abbau1)

Inresverbindung_UM2(lambda21,mu21,mu22,mu23
k21,k22,k23,p_abbau2)

Inresverbindung_UM3(lambda31,mu31,mu22,mu33
k31,k32,k33,p_abbau3)

Abbildung 4.17.: HMSC zur Anregung von drei unabhängigen Verbindungen

Im Gegensatz zur bekannten Inres-Spezifikation [EHS97] sendet die Initiatorseite expli-
zit eine letzte Datennachricht (IDATreqLast, IDATindLast) an die Responderseite, bevor
diese die Verbindung abbaut. Diese Modifikation wurde gewählt, damit die Spezifikation
sicher in SDL realisierbar ist. Gleichzeitig soll sie eine einfache Struktur besitzen, bei der
die Protokollphasen (Verbindungsaufbau, Datenübertragung, Verbindungsabbau) klar
gegeneinander abgegrenzt sind. Bei einer Spezifikation ohne diese Modifikation entstünde
eine nicht-lokale Auswahl zwischen der Initiator- und der Responderseite. Dabei würde
nicht-lokal entschieden, wie viele Nachrichten erfolgreich übertragen werden. Der Ab-
bau einer Verbindung während einer Datenübertragung wäre möglich. Für diesen Fall
müssten eigene Aufträge definiert werden, die die Schnittstellen sowohl für eine erfolg-
reiche als auch für eine erfolglose Datenübertragung bedienen könnten. Diese Aufträge
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müssten alternativ aufgerufen werden. Innerhalb des einzelnen Auftrags verliefen die Da-
tenübertragung und der Verbindungsabbau während einer erfolglosen Datenübertragung
zeitlich verschränkt.

In der angepassten Inres-Spezifikation verhält sich eine Inresverbindung j (MSC Inres-
verbindung UM j, Abbildungen 4.18-4.22, Seiten 106-108) folgendermaßen:

• Die Verbindung ist für eine exponentiell mit Parameter λj1 verteilte Zeit inaktiv.
Dann sendet sie eine ICONreq j-Nachricht in das System.

• Nach dem Empfang einer ICONind j-Nachricht aus dem System wartet die Umge-
bung eine Erlangkj1

verteilte Zeitspanne mit Parameter µj1, dann sendet sie die
Nachricht ICONrespj zurück in das System.

• Nach dem Empfang der Nachricht ICONconf j aus dem System schickt die Um-
gebung nach einer Erlangkj2

mit Parameter µj2 verteilten Zeitspanne IDATreq j-
Nachrichten in das System.

• Vor jedem Senden der IDATreq j-Nachrichten prüft die Initiatorumgebung, ob die
letzte Datenübertragung vor dem Abbau der Verbindung initiiert werden soll. Diese
Entscheidung wird mit der Wahrscheinlichkeit pabbau,j getroffen. Sie wird über die
Gewichte der Aktionen IDATreq j und IDATreqlast j gesteuert.

• Erreicht die letzte Datenübertragung IDATindlast j die Responderseite, so wird der
Verbindungsabbau nach einer Erlangkj3

mit Parameter kj3 verteilten Zeitspanne
durch das Senden der Nachricht IDISreq j ausgelöst.

• Nach dem Empfang der Nachricht IDISind j auf der Initiatorseite beginnt die in-
aktive Phase der Verbindung.

Um dieses Verhalten in MSC zu spezifizieren, werden für jede Verbindung j zwei Umge-
bungsinstanzen umgebungIj und umgebungRj eingeführt. Die umgebungIj-Instanz sendet
und empfängt alle Nachrichten der Initiator-Seite, die umgebungRj-Instanz alle Nach-
richten der Responder-Seite. Je Verbindung und Umgebungsinstanz ist eine dynamische
Variable vereinbart. Die Variable auf der Initiator-Seite heißt aj, die auf der Responder-
Seite bj. Mit Hilfe dieser Zeitvariablen werden – wie im vorangegangenen Beispiel 4.6 –
die Zeiten, zu denen Aktionen ausgeführt werden, beobachtet und die frühesten Ausfüh-
rungszeitpunkte anderer Aktionen kontrolliert. (Ende des Beispiels)

4.3.2. Beschreibung der Architektur

Mit der Architektur sollen die beschriebenen Prozesse zu größeren Einheiten hierarchisch
zusammengeführt und die Kommunikationsstruktur festgelegt werden.

Das Zusammenfassen der spezifizierten Prozesse zu Mengen von Mengen von Prozessen
erleichtert die Zuordnungsschritte dieser Prozesse zu den Maschinen und darauf auf-
bauend zu Betriebssystemprozessen oder leichtgewichtigen Prozessen. Im Allgemeinen
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Verbindungsabbau_UMj (mu3,k3)

msc Inresverbindung_UMj(lambda1,mu1,mu2,mu3: real;
k1, k2, k3: integer;p_abbau: real)

Verbindungsaufbau_UMj (lambda1, mu1,k1)

tragung_UMj (mu2,k2, p_abbau)

tragung_UMj (mu2,k2, 1-p_abbau)

Abbildung 4.18.: HMSC zur Anregung einer einzelnen Verbindung

msc Verbindungsaufbau_UMj (lambda: real; mu: real, k: integer)

Umgebung Ij Umgebung Rj

ICONreqj ICONindj[@aj, ) @bj

aj:=aj+rnd_exp (lambda)

ICONconfj @aj
bj:=bj+rnd_erlang (k, mu)

ICONrespj[@bj, )

Abbildung 4.19.: MSC zur Anregung eines Verbindungsaufbaus

106



4.3. Beschreibung der Last

tragung_UMj (mu: Real; k: Integer; p_daten:Real)

UmgebungIj UmgebungRj

IDATreqj

IDATindj

[@aj, )

@bj

aj:=aj+rnd_erlang (k,mu)

${weight(p_daten)}

Abbildung 4.20.: MSC zur Anregung einer Datenübertragung

tragung_UMj (mu: real, k: integer, p_abbau: real;)

UmgebungIj UmgebungRj

IDATreqlastj
IDATindlastj

[@aj, )

@bj

aj:=aj+rnd_erlang (k,mu)

${weight(p_abbau)}

Abbildung 4.21.: MSC zur Anregung einer letzten Datenübertragung
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msc Verbindungsabbau_UMj (mu: real; k: integer)

Umgebung Ij Umgebung Rj

IDISindj

IDISreqj

@aj

[@bj, )

bj:=bj+rnd_erlang (k,mu)

Abbildung 4.22.: MSC zur Anregung eines Verbindungsabbaus

können m Prozesse in PMSC einem Betriebssystemprozess oder einem leichtgewichtigen
Prozess zugeordnet werden.

Die Kommunikationsstruktur legt fest, welche Kanäle die Prozesse verbinden, welche
Nachrichten sie transportieren können und nach welcher Strategie dies geschieht.

Der hier beschriebene Ansatz ist in den Entwurf von Protokollen mit SDL eingebettet.
Da die Architektur der Systeme, die diese Protokolle abarbeiten, in SDL durch eine
Hierarchie von Agenten spezifiziert wird, nutzt PMSC diese Architekturbeschreibung. Es
wird in PMSC eine unvollständige SDL-Spezifikation referenziert, in der die Architektur
mit der System-, Block- und Prozess-Ebene und der Kanalstruktur vollständig gegeben
ist.

Syntax zur Beschreibung der Architektur

Für die Beschreibung der Software-Architektur ist eine explizite Erweiterung bestehen-
der Sprachen nicht notwendig. Die Software-Architektur wird über eine unvollständige
SDL-Spezifikation definiert. Für die Architekturbeschreibung wird die Definition der
SDL-System-, der SDL-Block- und der SDL-Prozess-Ebene mit der dazugehörigen Ka-
nalstruktur genutzt.

Beispiel 4.8. Als Weiterführung des Beispiels 4.7 (Seite 104) zur Inres-Spezifikation
mit drei Verbindungen sind in Abbildung 4.23 (Seite 109) wesentliche Teile einer SDL-
Block-Struktur angegeben. Die Prozesse sind dabei in eigenen Blöcken gekapselt, nur die
Nachrichten, die zwischen den Blöcken ausgetauscht werden, sind sichtbar.

(Ende des Beispiels)
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BUmgebung I1

ICONconf1,
IDISind1

...

... I2

......

... I3

...
ICONind1
IDATind1
IDATindlast

BUmgebung R1

ICONresp1
IDISreq1

...

... R2

......

... R3

ICONreq1,
IDATreq1,
IDATreqlast

...

Inres3_Layer

system Inres3_Arch

Signal
IDATreq1,
. . .

1 1

ICONind1,
IDATind1,
IDATindlast

ICONreq1,
IDATreq1,
IDATreqlast

block Inres3_Layer

ICONconf1
IDISind1

BlockI BlockR

[CR1, DT1, DTlast ...]

[CC1, DR1, ...]

ICONresp1
IDISreq1

11

1

Abbildung 4.23.: Architektur in SDL mit der System-Ebene (oben) und der Block-Ebene
(unten)

4.3.3. Lastmodell

Im Lastmodell müssen das Modell der Umgebung und das der Anwendung komponiert
werden. Damit wird festgelegt, zu welchem Zeitpunkt ein bestimmter Auftrag ausgeführt
wird und welchen Bedarf an Maschinendiensten er hat.

Die Komposition des Umgebungs- und des Applikationsmodells erfolgt in PMSC durch
Mechanismen der Sprache MSC. Diese Entscheidung ist vorteilhaft, da das Ergebnis von
standardkonformen MSC-Werkzeugen weiter verarbeitet und analysiert werden kann.

Die Zusammenschaltung der beiden Modelle wird im PMSC-Lastmodell (innerhalb der
Sprache MSC) durchgeführt:

Die Aufträge des Applikationsmodells werden mit ihren QS-BMSCs aus dem Um-
gebungsmodell synchronisierend parallel geschaltet. In welcher Struktur die Auf-
träge aufgerufen werden, ist in den HMSCs des Umgebungsmodells festgelegt. Die-
se nutzen die QS-BMSCs. Das Lastmodell kopiert die Struktur der HMSCs des
Umgebungsmodells. Anstelle der QS-BMSCs werden die Parallelschaltungen der
QS-BMSCs mit ihren Aufträgen referenziert.

Eine synchronisierende Parallelschaltung ist innerhalb der Sprache MSC möglich, da
die Aufträge eine endliche und eindeutige Schnittstelle besitzen. Diese wird genau von
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den QS-BMSCs bedient. Alle Tore der Schnittstelle werden in den QS-BMSCs und den
Auftrags-MSCs vollständig genutzt. Um die Aufträge innerhalb eines mit Toren ausge-
statteten BMSC zu benutzen, müssen die BMSCs in Referenzausdrücke umgewandelt
werden. Dieser Vorgang kann mit Hilfe von Standardalgorithmen1 der Automatentheo-
rie geschehen, mit denen aus einem endlichen Automaten ein regulärer Ausdruck er-
zeugt wird. Da die Umwandlung in einen Referenzausdruck nur aufgrund der Sprachbe-
schränkungen der Sprache MSC notwendig ist, konzeptionell jedoch nicht weiterführt,
wird im Folgenden von einer synchronisierenden Parallelschaltung der HMSCs in der
Graphennotation mit ihren QS-BMSCs ausgegangen.

Syntax zur Beschreibung des Lastmodells

Das Dokument des Lastmodells muss Referenzen auf das Applikationsmodell und das
Umgebungsmodell beinhalten. Außerdem muss es die QS-BMSCs den Aufträgen zuord-
nen. Dabei ist die Zuordnung rechtseindeutig, d.h. ein QS-BMSC kann maximal einer
Auftragsklasse zugeordnet werden, jedoch können einer Auftragsklasse verschiedene QS-
BMSCs zugeordnet sein. Die EBNF für das Lastmodell ist in Tabelle 4.11 dargestellt.

<load model> ::=

loadmodel <load model name> <line end> <load model body>
endloadmodel

<load model body> ::=

<application model ref> <env model ref> <architecture model ref>
[<action attrib ref>]<source task mapping>∗

<application model ref> ::= application <msc document name> <line end>

<env model ref> ::= environment <msc document name> <line end>

<architecture model ref> ::= architecture <sdl document name> <line end>

<action attrib ref> ::=

actionattribute <action attrib document name> <line end>

<source task mapping> ::= map <msc name> on <msc name><line end>

Tabelle 4.11.: EBNF des Lastmodells

1Von den HMSC-Konstrukten beherrschen die Standardalgorithmen der Automatentheorie nur die
Umsetzung des Parallelrahmens in eine Parallelschaltung nicht. Hieraus ergeben sich keine Schwie-
rigkeiten, da die Parallelschaltung bei der Auftragsdefinition nicht benutzt wird.
Aufgrund der Hierarchie in HMSCs müssen die Standardalgorithmen hierarchisch über die Spezifi-
kation absteigen.
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4.3. Beschreibung der Last

Beispiel 4.9. Ein Lastmodell für das modifizierte Inres-Protokoll aus dem Beispiel 4.7
wird definiert. Vorausgesetzt wird hierfür, dass ein Applikationsmodell mit den entspre-
chenden Aufträgen existiert. Dies kann beispielsweise auf den MSCs des Beispiels 4.3
aufbauen. Dabei müssen für die drei verschiedenen Verbindungen disjunkte Nachrich-
tenmengen entsprechend dem Umgebungsmodell erzeugt werden. So ergibt sich für die
Datenübertragung aus Beispiel 4.3 je ein MSC Datenübertragung AMj (j ∈ { 1, 2, 3 }).
In Abbildung 4.24 ist es dargestellt.

i

Vorbereitung

r
IDATreqj

DTj

${size 8 byte;
    wait 2s}

IDATindj

tragung_AMj

${service ADD 1su
distributed uniform (30,40)}

${size 500 byte distributed uniform (1,2)}

${service ADD 1 su
distributed  uniform (30,40);

   nocms}

ACKj

Abbildung 4.24.: Datenübertragung für eine Verbindung j

Das Lastmodell besitzt Referenzen auf das Applikationsmodell Inres3 AM, das Umge-
bungsmodell Inres3 UM und die Architektur Inres3 Arch. Es ordnet den QS-BMSCs
des Umgebungsmodells die Auftrags-HMSCs des Applikationsmodells zu. Dies ist in
Abbildung 4.25 (Seite 112) dargestellt. Mit dieser Zuordnung können die neuen BMSCs
mit Referenzausdrücken erzeugt werden. In Abbildung 4.26 (Seite 112) ist dies für die
Datenübertragung angegeben (j ∈ 1, 2, 3).

Die Komposition der QS-BMSCs des Umgebungsmodells mit den Auftrags-HMSCs des
Applikationsmodells ist in MSC-2000 erlaubt, da die Nachrichtennamen eines Auftrags,
mit denen er mit der Umgebung kommuniziert, eindeutig sind. Für die Komposition gilt
zusätzlich, dass alle alternativen Abläufe eines Auftrags dieselben Nachrichten mit der
Umgebung austauschen und dass das BMSC des Umgebungsmodells genau die Schnitt-
stelle des Auftrags bedient.

Die Tore beider Referenzen definieren nach der MSC-Semantik einen direkten Nachrich-
tenaustausch zwischen den beiden Referenzen und dies, obwohl keine Nachrichten im
MSC-Diagramm gezeichnet sind (Abbildung 4.26).

Die durch synchronisierende Parallelschaltung neu entstandenen MSCs müssen in das
Umgebungsmodell an der entsprechenden Stelle der QS-BMSCs eingesetzt werden, um
die gesamte Last zu definieren. Diese neue Spezifikation ist, wie schon die Applikations-
und die Lastspezifikation, MSC-2000-konform. (Ende des Beispiels)
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loadmodel Inres3 LM;
application Inres3 AM;
environment Inres3 UM;
architecture Inres3 Arch;
map Verbindungsaufbau1 UM

on Verbindungsaufbau1 AM;
map Datenübertragung1 UM

on Datenübertragung1 AM;
map LetzteDatenübertragung1 UM

on LetzteDatenübertragung1 AM;
map Verbindungsabbau1 UM

on Verbindungsabbau1 AM;
map Verbindungsaufbau2 UM

on Verbindungsaufbau2 AM;
. . . . . .

map Verbindungsaufbau3 UM
on Verbindungsaufbau3 AM;

. . . . . .
endloadmodel;

Abbildung 4.25.: Lastmodell

tragung_LMj(mu:real;k:integer;p_daten:real)

tragung_UMj
(mu,k,p_daten)

UmgebungIj UmgebungRj

UmgebungRj UmgebungRj

tragung_AMj

i r

UmgebungRj UmgebungRj

Abbildung 4.26.: Komposition des Umgebungsmodells und des Applikationsmodells
über direkten Nachrichtenaustausch
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4.4. Beschreibung der zeitlichen Anforderungen

Aus einer in PMSC spezifizierten Last kann unter Hinzunahme von Maschinen ein Mo-
dell des Gesamtsystems erzeugt werden. PMSC stellt die Möglichkeit zur Verfügung,
Zeitanforderungen an die Spur des Gesamtsystems zu definieren. Ziel ist es hierbei, die
Spuren einer automatisierten Bewertung zuzuführen.

Wie im Beispiel 1.11 (Seite 28) dargestellt, können schon mit MSC-2000 komplexe Zeit-
anforderungen mit den bereitgestellten Intervallen und den überwachenden Bedingungen
formuliert werden. Eine Umsetzung der Anforderungsdefinition mit diesen Mitteln ist in
PMSC nicht möglich. Gründe hierfür sind:

1. Die MSC-2000-Notation für die Beobachtung, die genutzt werden müsste, wird be-
reits für einen anderen Zweck eingesetzt. Mit dem MSC-2000-Mechanismus wird
einer Variablen direkt der aktuelle Uhrenwert zugewiesen. Dieser kann weiter ver-
wendet werden. In einer Messspur wird kein Ereignis abgelegt.

2. Der syntaktische Ort, an dem eine überwachende Bedingung eingesetzt werden
darf, ist eingeschränkt. Sie kann nur am Anfang eines Bereichs stehen. Zusätzlich
müssen alle Variablen, die in der Bedingung genutzt werden, von dem einzigen
Prozess stammen, der ohne Vorbedingung aktiv werden kann. Zur Verdeutlichung
sei auf das Beispiel 3.4 (Seite 62) hingewiesen: Eine Zeitbedingung kann über eine
überwachende Bedingung nicht eingefügt werden, da es in der Spezifikation keinen
Ort gibt, der am Anfang eines Bereichs liegt und bei dem genau ein Prozess aktiv
ist.

3. Relative Zeiten können nur innerhalb eines einfachen MSC definiert werden oder
auf der Ebene von Referenzen oder Sequenzen von Referenzen. Dabei kann auf
dem höheren Abstraktionsniveau nur auf das erste und letzte Ereignis in einer
MSC-Referenz zugegriffen werden. Dies ist beispielsweise bei der Definition von
Anforderungen über Schleifengrenzen hinweg nicht ausreichend.

Die grundsätzliche Idee, in PMSC Zeitanforderungen zu formulieren, ist, die Sprache
MSC-2000 zum einen konservativ und zum anderen nicht-konservativ zu erweitern.

Durch die konservative Erweiterung soll eine zweite Beobachtungsaktion eingeführt wer-
den, die in die Ausführung des Systems integriert ist. Diese Aktion schreibt ein Ereignis
in eine Messspur, die nach dem Abschluss des Systemlaufs ausgewertet wird.

Durch die nicht-konservative Erweiterung können komplexe Bedingungen an einer be-
liebigen Stelle in den Ablauf eingefügt werden. Dabei sollen die gleichen Mechanismen
wie beim Spezifizieren in MSC-2000 zum Tragen kommen. Diese Mechanismen benutzen
lokale Variablen, absolute Beobachtungen von Ereignissen, Funktionsaufrufe, Nachrich-
tenparameter und Bedingungen über lokalen Variablen. Die Bedingungen können auch
Funktionen aufrufen. Nicht dazu gehört die Beobachtung von relativen Zeiten, da sie als
Differenz absoluter Zeitwerte mit den bereitgestellten Mechanismen dargestellt werden
können.
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PMSC ist bei der Darstellung von Zeitanforderungen flexibler als MSC-2000, da allge-
meine Abhängigkeiten an einer beliebigen Stelle formuliert werden können.

4.4.1. Lokale Hilfsvariablen und Variablen

Zur flexiblen Definition von Anforderungen können zusätzliche, für die MSC-Spezifikation
nicht sichtbare, lokale Variablen definiert werden. Diese werden im Folgenden als Hilfs-
variablen bezeichnet. Auf diese Variablen kann nur zur Analysezeit zugegriffen wer-
den. Sowohl die Definition als auch der Zugriff auf diese Variablen erfolgt in PMSC-
Annotationen.

Bei der Analyse kann eine normale lokale Variable nach einer Aktion einen undefinierten
Wert besitzen. Gründe hierfür können sein,

• dass die Variable in dem Ablauf, der zu dieser Aktion geführt hat, noch nicht
initialisiert wurde oder

• dass bei einer Zuweisung an die Variable auf eine Funktion zugegriffen wurde,
deren Rückgabewert vom Zeitpunkt und/oder Ort abhängt. Ein Beispiel für eine
solche Funktion ist die Beobachtung einer Aktion mit Hilfe der MSC-2000-Syntax.

In PMSC werden zur Darstellung eines konkreten Maschinendienstes Funktionen aufge-
rufen, von deren Implementierung PMSC abstrahiert. Es ist in (P)MSC nur die Signatur
der Funktion bekannt. Aus ihr kann nicht geschlossen werden, ob der Rückgabewert oder
die Parameter nach dem Ablauf der Funktion einen zeit-/ortsabhängigen Wert besitzen.
Deshalb kann in PMSC in diesem Fall der Wert dieser Variablen für die Analyse explizit
auf einen undefinierten Wert gesetzt werden. Dies geschieht in der undef -Annotation.
Dieser Mechanismus wird implizit auf alle Zeitvariablen angewendet, mit deren Hilfe
eine Aktion – aufgrund einer Beschreibung in der MSC-2000-Syntax – beobachtet wird.

Eine lokale Variable erhält in der Analyse wieder einen definierten Wert,

• wenn ihr ein Wert durch einen orts- und zeitunabhängigen Ausdruck zugewiesen
wird oder

• wenn ihr Wert beobachtet wird (mark-Annotation).

Hilfvariablen oder lokale Variablen können auch als Nachrichtenparameter versendet
werden, die in der MSC-Spezifikation nicht sichtbar sind. Hierzu wird die Sendeakti-
on annotiert. In dieser Annotation ist eine Parameterliste wie in MSC-2000 zugelassen
(<parameter list>). Die MSC-2000-Syntax für die Parameterliste ist in Tabelle 4.18 an-
gegeben. In PMSC muss bei der Benutzung einer Bindung innerhalb der Parameterliste
Folgendes gelten:

Ausdruck: Lokale Variablen und Hilfsvariablen des Senders dürfen im Ausdrucksteil
verwendet werden.

Variable: Der Wert des Ausdrucks darf nur an eine Hilfsvariable des Empfängers ge-
bunden werden. Deshalb muss bei der Übertragung einer lokalen Variablen diese
immer an eine Hilfsvariable des Empfängers gebunden werden.
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Syntax zur Beschreibung und Anwendung der Hilfsvariablen

Die Annotationen erweitern die Variablendeklaration im MSC-Dokument und die Aktio-
nen im einfachen MSC. Ein Auszug zur Darstellung der Variablendeklaration in MSC-
2000 ist in Tabelle 4.12 gegeben. Die Variablen werden im Kopf des MSC-Dokuments
vereinbart.

<textual msc document> ::= <document head> . . .

<document head> ::=

msc document . . .<containing-clause>. . .

<containing-clause> ::= {inst<instance item>}+

<instance item> ::=

<instance name> . . .{<dynamic decl list> | <end>}

<dynamic decl list> ::= variables <variable decl list>

<variable decl list> ::=

<variable decl item> <end> [<variable decl list>]

<variable decl item> ::= <variable list> : <type ref string>

<variable list> ::= <variable string> [,<variable list>]

Tabelle 4.12.: Auszug aus der MSC-2000-EBNF des MSC-Dokuments und der Deklara-
tion dynamischer Variablen (die mit . . . gekennzeichneten Stellen bezeich-
nen Auslassungen)

Für die PMSC-Syntax muss der Kommentar der Variablendeklaration (<variable decl
item>) erweitert werden. Dies ist in Tabelle 4.13 (Seite 116) dargestellt. Die Variablen-
deklaration innerhalb der PMSC-Annotation unterscheidet sich dabei syntaktisch nicht
von der Deklaration in MSC-2000.

Auch um Werte an die Hilfsvariablen zu binden, wird die MSC-Syntax innerhalb der
PMSC-Annotation genutzt. Dieser Teil der MSC-Syntax ist in Tabelle 4.14 (Seite 116)
angegeben.

Für die Bindung von Werten an die Hilfsvariablen in Aktionsannotationen wird die
normale Notation (Variable:=Ausdruck) in PMSC verwendet. Besondere Varianten wie
die Spiegelung der Anweisung (=:) oder die Bindung an eine nicht festgelegte Variable
(Wildcard) werden in der PMSC-Annotation nicht unterstützt. Zusätzlich können in
PMSC auch Prozeduren ohne Rückgabewert den Regeln der Datensprache entsprechend
aufgerufen werden. In Tabelle 4.15 (Seite 116) ist die PMSC-Syntax dargestellt.

Zusätzlich kann eine Liste von lokalen Variablen mit einem undefinierten Wert belegt
werden (Tabelle 4.16, Seite 117).
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<variable decl item end> ::= [<var decl item comment>];

<var decl item comment> ::= comment <var decl anno string>

<var decl anno string> ::=

<apostrophe> [<anno begin> [<var decl anno>] <anno end>]
[<functional string>] <apostrophe>

<var decl anno> ::= {inst <pmsc process item>}+

<pmsc process item> ::=

<process name>{<pmsc dynamic decl list> | <line end>}

<pmsc dynamic decl list> ::=

variables <pmsc variable decl list>

<pmsc variable decl list> ::=

<variable decl item> <line end> [<variable decl list>]

Tabelle 4.13.: EBNF der Deklaration von Hilfsvariablen

<left binding> ::= <pattern> <left bind symbol><expression>

<left bind symbol> ::= :=

<expression> ::= <expression string>

<pattern> ::= <variable string> | . . .

Tabelle 4.14.: Auszug aus der MSC-2000-EBNF für die Bindung dynamischer Variablen
an einen Ausdruck (die mit . . . gekennzeichneten Stellen bezeichnen Aus-
lassungen)

<local anno> ::= local (<local actions> ) <line end>

<local actions> ::= <local action> <line end> [<local actions>]

<local action> ::= <pmsc binding> | <procedure call>

<pmsc binding> ::= <pmsc pattern> <left bind symbol><expression>

<pmsc pattern> ::= <variable string>

<procedure call> ::= <procedure name> [(<proc parameters>)]

<proc parameters> ::= <proc parameter> [,<proc parameters>]

<proc parameter> ::= <expression>

Tabelle 4.15.: EBNF der Bindung von Hilfsvariablen
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<undef anno> ::= undef <variable list> <line end>

Tabelle 4.16.: EBNF des Setzens einer lokalen Variablen auf einen undefinierten Wert

Die Syntax für die Übertragung zusätzlicher Nachrichtenparameter ist in Tabelle 4.17
angegeben. Hierfür wird der Teil der MSC-2000-Syntax genutzt, der in Tabelle 4.18
dargestellt ist.

<msg parameter anno> ::=

parameter ( <parameter list> ) <line end>

Tabelle 4.17.: EBNF zur Übertragung von Hilfsvariablen als Nachrichtenparameter

<parameter list> ::= <parameter defn> [, <parameter list>]

<parameter defn> ::= <binding> | <expression> | <pattern>

<pattern> ::= <variable string> | <wildcard>

Tabelle 4.18.: Auszug aus der MSC-2000-EBNF der Parameterliste

4.4.2. Definition der Beobachtungspunkte

PMSC erlaubt die Beobachtung ausgewählter Aktionen. Da die Beobachtungsanweisun-
gen während der Ausführung des Systems ablaufen, ist auch diese Erweiterung – wie die
zur Lastmodellierung – konservativ.

Die Beobachtung einer Aktion geschieht durch Zeit-Hilfsvariablen. Sie können indiziert
sein. Die Indizes dürfen nur aus einer endlichen Vorratsmenge entnommen werden. Sie
sind lokale Variablen des Prozesses, deren Werte dynamisch verändert werden können.
PMSC legt fest, dass alle Vorkommen einer Aktion mit Hilfe einer Zeitvariablen, die stets
den gleichen Indexausdruck trägt, beobachtet werden. Die Zuordnung der Variablen zur
Aktion ist injektiv. Deshalb wird im Folgenden die Variable mit ihrer Aktion identifiziert.

Um die Beobachtungen den verschiedenen Operanden der Parallelschaltung der Last-
spezifikation zuzuordnen, müssen die Alphabete der Aktionen, die in den Operanden
beobachtet werden, disjunkt sein.

Damit es in der Analyse nicht zu einer Verwechslung von Aktionen kommt, muss der Ak-
tionsinhalt eindeutig durch die Beobachtung beschrieben werden. Bei Empfangsaktionen
von Nachrichten gehören hierzu der Nachrichtentyp und die Parameter der Nachricht,
an die der Sender konstante Werte zuweist. Sollte die Kommunikationsarchitektur für
die Nachrichten, deren Eingaben beobachtet werden, eine Überholung nicht zulassen, so
ist eine Beobachtung des Nachrichtentyps ausreichend. In SDL-Spezifikationen können
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sich Nachrichten eines Typs nicht überholen, wenn die Nachricht dieses Typs nur über
einen Kanalweg vom Sender zum Empfänger transportiert werden kann.

Syntax zur Beschreibung der Beobachtungspunkte

Analog zu dem Bedarf an Maschinendiensten stehen für die Beobachtung von Aktio-
nen zwei Varianten der Attribuierung zur Verfügung, zum einen innerhalb der MSC-
Spezifikation mit Hilfe von Annotationen und zum anderen außerhalb der MSC-Spezifi-
kation in einer separat gehaltenen Tabelle.

Die Annotation für die Beobachtung wird über das Schlüsselwort mark eingeleitet. Als
Argument enthält sie eine (indizierte) (Hilfs-)Zeitvariable. In die Messspur werden der
Zeitstempel, eine Kennung für die Aktion bzw. Zeitvariable und die aktuellen Werte
ihrer Indizes übernommen. Für die Indizes werden lokale Variable der Prozesse genutzt.
Die Syntax für die mark -Annotation ist in Tabelle 4.19 angegeben.

<mark anno> ::= mark <variable> <line end>

<variable> ::=

<variable name> [’[’<parameters>’]’]

<parameters> ::=

<variable name> [, <parameters>]

Tabelle 4.19.: EBNF der Beobachtung einer Aktion für eine Messspur und die Definition
zeitlicher Anforderungen

Damit ein fester Speicherplatz zum Protokollieren eines Ereignisses belegt werden kann,
muss der Wertebereich der Indizes in einem eigenen Dokument deklariert werden. Die
Syntax für dieses Dokument ist in Tabelle 4.20 dargestellt.

<parameter range doc> ::=

parameterrangedocument <parameter range doc name> <line end>
<parameter range body>
endparameterrangedocument <line end>

<parameter range body> ::= <parameter range>∗

<parameter range> ::= <parameter> size <range> <line end>

<parameter> ::= [<process name>:] <variable name>

<range> ::= <number> <unit>

Tabelle 4.20.: EBNF der Deklaration des Wertebereichs der Parameter einer Beobach-
tung
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Beispiel 4.10. In Abbildung 4.27 ist ein Beispiel für ein Dokument des Parameterbe-
reichs angegeben. Dort wird für die Variable idx des Prozesses r ein Speicherbedarf von
2 bit vereinbart. (Ende des Beispiels)

parameterrangedocument ParaRange;
r : idx size 2 bit;

endparameterrangedocument;

Abbildung 4.27.: Dokument für den Parameterbereich

Auswahl der Beobachtungspunkte

Für die Auswahl der Aktionen, die beobachtet werden sollen, ist zu beachten, dass

1. alle Aktionen beobachtet werden, über denen Zeitbedingungen formuliert sind, und

2. so viele Aktionen beobachtet werden, wie zur Rekonstruktion des Ablaufs innerhalb
der Spezifikation erforderlich sind.

Ist für eine sicher realisierbare Spezifikation die Menge der beobachteten Aktionen so
groß, dass auf ihrer Grundlage der Weg durch das HMSC mit der gleichen Genauigkeit
bestimmt werden kann wie bei der Beobachtung aller Aktionen, so wird diese Menge
im Weiteren als charakteristische Aktionsmenge ΣCh des sicher realisierbaren HMSC H
bezeichnet. Genauigkeit bedeutet hier, dass zwei erfolgreiche Läufe a und b durch das
HMSC H genau dann ungleich sind, wenn die beobachteten Läufe von a und b ungleich
sind. Die Eigenschaft einer Aktionsmenge, charakteristisch zu sein, ist für ein sicher
realisierbares, lokal-kooperatives MSC unentscheidbar (s. Anhang B.5). Deshalb fordert
PMSC nicht, dass die Menge der beobachteten Aktionen charakteristisch ist.

In PMSC-Spezifikationen müssen Aktionen in jeder Schleife beobachtet werden, damit
aufgrund einer vorliegenden Messspur auf die Anzahl der Schleifendurchläufe während
der Ausführung des Prototypen geschlossen werden kann.

Bei der Analyse der Messspur werden nur Läufe durch die PMSC-Spezifikation betrach-
tet, deren Schleifendurchläufe in der Spur beobachtet wurden. Deshalb ist es wichtig,
dass die Beobachtungspunkte für die Schleifendurchläufe, die sich direkt oder indirekt
auf den Wert einer zu beobachtenden Variablen auswirken, kausal vor der Beobachtung
der Variablen stehen. Nur so ist sichergestellt, dass am Ende des Beobachtungszeitraums
alle Schleifendurchläufe protokolliert sind, die zu dem beobachteten Variablenwert bei-
getragen haben.
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4.4.3. Definition der zeitlichen Anforderungen

In PMSC können zeitliche Anforderungen an die Dynamik des Systems gestellt werden.
Diese Anforderungen werden als Bedingungen formuliert, die in die MSC-Spezifikation
eingefügt werden. Alternativ kann die Bedingung auch global für alle inhaltsgleichen
Aktionen gelten. Diese Attribuierung muss in dem separaten Dokument erfolgen. Die
Bedingungen werden im Analyseschritt in die Systemspur integriert und im dortigen
Kontext bewertet.

Die PMSC-Erweiterungen ermöglichen, dass

• die Anforderungen direkt in den MSC-Diagrammen spezifiziert werden,

• Zeitbedingungen zwischen zwei Aktionen kontextabhängig variiert werden,

• Analysefunktionen (bspw. Statistikfunktionen) direkt aufgerufen werden.

Syntax zur Beschreibung der zeitlichen Anforderungen

Für die Beschreibung der Anforderungen werden MSC-Aktionen annotativ um Bedin-
gungen erweitert.

Der Boolesche Ausdruck für die Bedingungen darf mit einer Einschränkung über den
lokalen Variablen und Hilfsvariablen des Prozesses gebildet werden, auf dem er definiert
ist. Verboten ist es, auf Variable zuzugreifen, die bei der Auswertung der Bedingung
einen undefinierten Wert besitzen (s. Abschnitt 4.4.4, Seite 124f).

Die Bedingungen werden über das Schlüsselwort required eingeleitet. Die Syntax ist in
Tabelle 4.21 dargestellt.

<required anno> ::= required <bool expr> <line end>

<bool expr> ::= <expression>

Tabelle 4.21.: EBNF der Definition zeitlicher Anforderungen und zusätzlicher Anweisun-
gen

Um innerhalb der Bedingungen Auswertungen auf der Grundlage der Ereignisse der
Messspur vorzunehmen, können Analysefunktionen aufgerufen werden. Diese müssen
außerhalb der Sprache PMSC definiert sein. Wie bereits bei den Verteilungsfunktionen
muss auch hier die Signatur der benutzten Funktionen deklariert werden. Die Syntax
hierfür ist in Tabelle 4.22 (Seite 121) dargestellt.
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<analyse fct document> ::=

analysefctdocument <analyse fct document name> <line end>
{<function> ;}+ endanalysefctdocument <line end>

<function> ::=

<function identifier> : <fct domain> -> <fct range>

<fct domain> ::= <fct value type> {, <fct value type>}∗

<fct range> ::= <fct value type>

<fct value type> ::=

[<pointer type modifier>] <fct basis value type>

<pointer type modifier> ::= ˆ

<fct basis value type> ::=

real | integer | boolean | time | duration | none | <type ref string>

Tabelle 4.22.: EBNF der Deklaration der Analysefunktionen

Beispiel 4.11. Die Beispiele 4.3 (Seite 93) und 4.7 (Seite 104) sollen um eine Zeit-
bedingung für die Datenübertragung erweitert werden. Dabei sollen die gleichen Zeit-
bedingungen wie in der MSC-2000-Spezifikation des Beispiels 1.11 (Seite 28) formuliert
werden. Für die Übertragungszeit der Datenpakete wird das 95. Perzentil begrenzt, für
ein einzelnes Datenpaket wird eine feste obere Zeitschranke angegeben.

Für die Berechnung des Perzentils werden die gleichen Funktionen zur Verfügung gestellt
wie in Beispiel 1.11 (Abbildung 4.28).

analysefctdocument AnalyseFunktionen;
initQuantilQuanSpeicher : ˆTQuanSpeicher, real -> none;
initLimitQuanSpeicher : ˆTQuanSpeicher, real -> none;
addBeobQuanSpeicher : ˆTQuanSpeicher, duration -> none;
erfülltQuanSpeicher : ˆTQuanSpeicher -> boolean;

endanalysefctdocument;

Abbildung 4.28.: Dokument für die Analysefunktionen

Um die Übertragungszeit für ein Paket zu bestimmen, werden zwei Zeitvariablen je
Verbindung j definiert, die Hilfsvariable xj auf dem Prozess i und die Hilfsvariable yj
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auf dem Prozess r. Für die Perzentilberechnung werden die Hilfsvariable packetsj als
Paketzähler und die Hilfsvariable dataj als Speicherbereich für die Perzentilberechnung
der Datenübertragung definiert. Dies ist in Abbildung 4.29 dargestellt.

mscdocument ApplikationsModell
inst i;
inst r
comment ’${ inst i variables y1, xc1, ... :time;

inst r variables y1, xc1, ... :time;
packets1,...:integer;
data1... :TQuan Speicher}’;

msg DT1
comment ’${ msg DT1(time);}’;

. . .

. . .

Init_AM1

1

1

Verbindungsabbau_AM1

Verbindungsaufbau_AM1

Abbildung 4.29.: MSC-Dokument des Applikationsmodells mit PMSC-Hilfsvariablen

Der Paketzähler wird initial auf Null gesetzt, der Quantil-Speicher wird auf das 95.
Perzentil und die Grenze 0,8 eingestellt (MSC Init, Abbildung 4.30, Seite 123). Die
Zeiten des Quantil-Speichers sollen in Sekunden angegeben werden.

Die Aktion nop, an die die Annotation gebunden ist, steht dabei für no operation und
besitzt keinen konkreten Maschinenbedarf.

Der Zeitpunkt, zu dem die Aufforderung, ein Datenpaket zu übertragen, eintrifft, wird
von der Zeitvariablen xj beobachtet. Ihr Wert wird in der Analyse als Parameter der
Nachricht DT j an den Prozess r gesendet und dort in der Variablen xcj gespeichert. Auf
dem Prozess r wird der Abgang des Datenpakets mit Hilfe der Variablen y j beobachtet.
In der Analysephase wird der Paketzähler inkrementiert und die gemessene Übertra-
gungszeit in den Speicherbereich zur Perzentilberechnung eingefügt. Der Ablauf ist nur
dann gültig, wenn die Übertragung innerhalb einer Sekunde erfolgt und das 95. Perzentil
für die Übertragungszeit kleiner als 0, 8 Sekunden ist. Die Überprüfung des Perzentils er-
folgt erst, nachdem mehr als 100 Messungen erfolgt sind (MSC Datenübertragung AM j,
Abbildung 4.31, Seite 123).
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i

msc Init_AMj

r

nop

${local(packetsj:=0;
initQuantilQuanSpeicher (dataj,0.95);
initLimitQuanSpeicher (dataj, 0.8););

  nocms;}

Abbildung 4.30.: Initialisierung einer Hilfsvariablen

i

Vorbereitung

r
IDATreqj

DTj

${size 8 byte;
    wait 2s}

IDATindj

tragung_AMj

${ service ADD 1su
distributed uniform (30,40);
mark yj;
local( packetsj := packetsj +1;

addBeobQuanSpeicher ( data, yj-xcj););
required( ( yj-xcj <= 1 and

( (packetsj < 100) or

j))}

${service instantaneous;
size 500 byte distributed uniform (1,2);
parameter (xj =: xcj);}

${service ADD 1 su
distributed  uniform (30,40);

   nocms}

ACKj

${mark xj}

Abbildung 4.31.: Spezifikation von Zeitanforderungen
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Zur Vervollständigung des gesamten Beispiels Inres3 ist das MSC-Dokument des Appli-
kationsmodells in Abbildung 4.29 (Seite 122) und des Umgebungsmodells in
Abbildung 4.32 skizziert. (Ende des Beispiels)

mscdocument UmgebungsModell
inst  UmgebungI1 variables a1:time;
inst UmgebungR1 variables b1:time;
. . .
wildcards :time

Inres_UM

1

1

Verbindungsabbau_UM1

Inresverbindung_UM1Init_UM1

Verbindungsaufbau_UM1

Abbildung 4.32.: MSC-Dokument des Umgebungsmodells

4.4.4. Bewertung der Zeitanforderungen

Die zeitlichen Anforderungen schränken die durch die PMSC-Spezifikation definierte
Spurenmenge ein. Eine Ereignisspur entspricht der Spezifikation, wenn es einen Ablauf
in der Spezifikation gibt, der mit den Zeitstempeln der Ereignisspur erweitert werden
kann und für den alle Zeitanforderungen zutreffen. Die Zeitanforderungen werden für
den konkreten – durch die Zeitinformation erweiterten – Ablauf bewertet. Die Analyse
muss also den Ablauf der Implementierung aufgrund der gegebenen Spur wiederholen
und dabei die zusätzlichen PMSC-eigenen Anweisungen und Bedingungen integrieren.

Anweisungen in Aktionsannotationen werden nach der Aktion, an die sie gebunden sind,
ausgewertet. Sie werden in der spezifizierten Reihenfolge ausgeführt und bewertet. Wer-
den Annotationen in ein MSC-Diagramm eingebunden und in einem separaten Doku-
ment aufgenommen, so werden die Anweisungen im separaten Dokument vor denen im
MSC-Diagramm ausgeführt.
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Die Annotation, zusätzliche Parameter einer Nachricht zu übertragen, wird zusammen
mit der Sendeaktion ausgeführt. Wird diese Sendeaktion zeitlich mit Hilfe einer Hilfsva-
riablen beobachtet, die auch als zusätzlicher Parameter übertragen werden soll, so wird
der Sendezeitpunkt als Wert dieses Parameters übertragen. Da der Sendezeitpunkt zur
Analysezeit feststeht und somit vor dem Senden der Nachricht in der Analyse bekannt
ist, kann diese Interpretation gewählt werden. Sie ermöglicht, die Übertragungszeit einer
Nachricht direkt bei deren Empfang in der Analyse auszuwerten.

Die Bewertung der annotativ eingefügten Bedingungen erfolgt, nachdem die Aktion aus-
geführt wurde, an die sie gebunden ist. PMSC nutzt für die Auswertung Boolescher
Ausdrücke die Kurzschluss-Auswertung (engl. Short-Circuit-Evaluation) [Krü97]. In ihr
werden die Teilausdrücke von links nach recht ausgewertet, bis das Ergebnis feststeht. So
wird im Ausdruck (A∧B) der Teilausdruck B nur ausgewertet, wenn A zutrifft. Trifft A
nicht zu, so wird B nicht ausgewertet, da bereits feststeht, dass die gesamte Konjunktion
nicht zutrifft. Für die Disjunktion gilt Entsprechendes.

In PMSC ist es verboten auf Variablen mit undefiniertem Wert zuzugreifen. Ein Zu-
griff auf einen undefinierten Variablenwert kann aufgrund der Kurzschluss-Auswertung
und der Einführung zusätzlicher Variablen vermieden werden. Ein Beispiel für die Ver-
meidung wird im Folgenden dargestellt: Es sei f eine Funktion mit Booleschem Werte-
bereich. Der Zugriff auf eine Variable vari wird durch das Einführen der Booleschen
Hilfsvariable variDef geschützt. Diese Variable variDef ist nur gültig, wenn vari
einen definierten Wert besitzt. Dann führen Zugriffe der Form (variDef ∧ f(vari)) und
(¬(variDef) ∨ f(vari)) nicht zu einem Abbruch der Auswertung.

Der Zustand, in dem sich das System am Ende der Spur befindet, kann beliebig sein.
PMSC fordert nicht, dass ein End-Zustand der MSC-Last-Spezifikation erreicht sein
muss. Der Grund hierfür liegt darin, dass reaktive Systeme keinen Endzustand besitzen.
Das Einfügen eines Endzustandes wäre künstlich. Zusätzlich müssten alle Dienste den
Endzustand in einem sehr kleinen Zeitintervall erreichen. Ansonsten könnten Dienste,
die länger laufen als andere, ihre Maße verbessern, weil sie für eine gewisse Zeit in einem

”
leereren“ System arbeiten könnten. Das Einhalten eines kleinen Zeitintervalls kann

aufgrund der Unabhängigkeit der Dienste nicht gewährleistet werden.

Um festzustellen, ob eine gegebene Spur der PMSC-Spezifikation funktional entspricht,
muss der Lauf der Implementierung aufgrund der Messspur wiederholt werden. In PMSC
wird dieser Lauf zusätzlich dazu genutzt, den genauen Kontext und damit die zu über-
prüfenden Bedingungen zu ermitteln, da diese eine Abhängigkeit vom Ablaufkontext
besitzen.

Aufgrund der abgeschwächten Bedingung, dass ein Systemlauf keinen Endzustand er-
reichen muss, kann es vorkommen, dass die Analyse der Messspur den Ablauf nicht
rekonstruieren kann. Dies kann der Fall sein, wenn Schleifendurchläufe nur von einem
Teil der Prozesse ausgeführt werden, ohne dass sie beobachtetet werden. Es ist vom
Spezifizierer sicherzustellen, dass dieser Fall nicht vorkommen kann.
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Literaturvergleich

PMSC-Spezifikationen definieren Spurenmengen. Für die Überprüfung, ob eine Spur
(mit Zeitinformation) in der Spurenmenge liegt, wird der Lauf, der die Spur erzeugt hat,
wiederholt (engl. replay). Diese Technik ist vergleichbar dem sog. Replay bei der Fehler-
suche für parallele Programme [NM92]. Dabei wird ein Programm über einen längeren
Zeitraum beobachtet. Nach dem Auftreten eines Fehlers wird der Programmlauf wieder-
holt. Dabei wird die Eingabe, die zum Fehler geführt hat, auch weiterhin benutzt. Ziel
der Wiederholung ist es, durch eine sorgfältigere Untersuchung des Laufs Informationen
zur Fehlerursache zu gewinnen.

Auf der Grundlage der Entwicklung von Echtzeitsystemen mit der Sprache SDL hat
Münzenberger bei der Definition von zeitlichen Anforderungen an die Systemspur ein
von MSC unabhängiges Konzept vorgeschlagen [Mün04]. Die Grundüberlegung seiner
Anforderungsdefinition kann folgendermaßen verkürzt dargestellt werden: Relevante Ak-
tionen2 in der SDL-Spezifikation werden beobachtet. Ereignisse, die zu den beobachteten
Aktionen gehören, können durch Bedingungen referenziert werden. Für die Überprüfung
einer Bedingung wird die Spur in ein Präfix und ein Suffix zerschnitten. Die Ereignisse
einer Aktion werden relativ zu diesem Schnitt ganzzahlig indiziert. Im Präfix werden sie
durch einen nicht-positiven Index (Z− ∪ { 0 }) referenziert, im Suffix durch einen positi-
ven (Z+). Die Indizes sind aufsteigend sortiert. Die Kausalität zwischen den Ereignissen
wird nicht berücksichtigt.

Eine Zeitanforderung wird in logische Bedingung und Zeitschranke unterteilt. In der
logischen Bedingung kann nur auf Ereignisse des Präfixes zugegriffen werden, in der
Zeitschranke nur auf Ereignisse, die einen Index bis +1 besitzen. Ist die Bedingung
erfüllt, so muss die Zeitschranke eingehalten werden. Eine Spur erfüllt die Zeitanforde-
rung, wenn sie für jeden Schnitt erfüllt ist. Die Technik muss für die Überprüfung einer
Zeitanforderung an einem Schnitt nur eine beschränkte Anzahl Ereignisse im Präfix und
im Suffix betrachten. Da die Kausalität zwischen den Ereignissen nicht betrachtet wird,
muss der interne Ablauf zur Erzeugung der Ereignisse nicht berücksichtigt werden. Eine
Wiederholung der Ausführung ist deshalb nicht notwendig. Die Technik hat sich bei der
Modellierung verschiedener Beispiele als wirksam erwiesen.

Zusätzlich zur Definition von Zeitanforderungen beschreibt [Mün04] auch die Synthese
von Systemen, die die Zeitanforderungen einhalten. Deshalb kann in einer Zeitschranke
nur auf das dem Schnitt folgende Ereignis einer Aktion zugegriffen werden. Für die
Synthese stellt der Zeitpunkt des letzten Ereignisses des Präfixes den aktuellen Zeitpunkt
dar und die Zeitschranke steuert die Einstellung eines Timers zum Auslösen der Aktion.

Der Ansatz von Münzenberger und der PMSC-Ansatz unterscheiden sich darin, dass in
PMSC die Bedingungen kontextabhängig überprüft werden, während bei Münzenberger
die Bedingungen kontextunabhängig (nach jedem Schnitt) überpruft werden. Beschränkt
man die Modellierungsmöglichkeiten des PMSC-Ansatzes so, dass die Formulierung von

2Münzenberger bezeichnet die relevanten Aktionen als Ereignisklassen.
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Zeitanforderungen die (rein funktionale) Sprache MSC nur noch konservativ erweitert,
dann nähert sich der PMSC-Ansatz in diesem Punkt dem Ansatz von Münzenberger.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem eingeschränkten PMSC-Ansatz und dem An-
satz von Münzenberger besteht in der Betrachtung der Kausalität. Während in PMSC
von einer Bedingung nur auf Ereignisse zugegriffen werden kann, die kausal vor ihr lie-
gen, greift eine Bedingung bei Münzenberger auf die Ereignisse zu, die zeitlich um einen
Schnitt in der Spur liegen. Dieser Unterschied besteht nicht mehr, wenn sich die Zeitan-
forderungen nur auf Ereignisse beziehen, die an einer (sequentiell arbeitenden) Lokation
auftreten, denn dort impliziert eine zeitliche Ordnung auch eine kausale.

4.5. PMSC-Dokument

Im PMSC-Dokument werden das PMSC-Lastmodell mit seinem Architektur- und Ver-
haltensmodell und die Deklaration der benötigten Verteilungs- und Analysefunktionen
zusammengefasst. Die Verteilungs- und Analysefunktionen sind Parameter der Spezifi-
kation, die für die Analyse zur Verfügung gestellt werden müssen. Die EBNF des PMSC-
Dokuments ist in Tabelle 4.23 dargestellt.

<pmsc document> ::=

pmscdocument <pmsc document name> <line end> <pmsc document
body> endpmscdocument<line end>

<pmsc document body> ::=

loadmodel <load model name> <line end>
[servicedocument <service document name> <line end>]
[distributiondocument <distribution document name> <line end>]
[parameterrangedocument <parameter range doc name>
<line end>]

[analysefctdocument <analyse fct doc name> <line end>]

Tabelle 4.23.: EBNF des PMSC-Dokuments

Beispiel 4.12. Für das Beispiel der Inres3 -Spezifikation ist das PMSC-Dokument in
Abbildung 4.33 (Seite 128) dargestellt. (Ende des Beispiels)

4.6. Diskussion einer Adaption des PMSC-Ansatzes an
die UML

In der UML 2.0 (Unified Modeling Language) [RJB05] finden sich zu MSC und SDL
vergleichbare Diagramme: das UML-Sequenzdiagramm, die UML-Interaktionsübersicht
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pmscdocument Inres3;
loadmodel Inres3 LM;
servicedocument Servi;
distributiondocument Distri;
parameterrangedocument ParaRange;
analysefctdocument AnalyseFunktionen;

endpmscdocument;

Abbildung 4.33.: PMSC-Dokument

und das UML-Zustandsdiagramm. Dabei besitzen diese Diagramme keine präzise Aus-
führungssemantik, so dass Werkzeuge die Details unterschiedlich festlegen können. Bei
der Darstellung der UML-Konzepte werden die eingeführten Sprachkonventionen be-
nutzt. Die entsprechende UML-Notation wird in Klammern angegeben.

UML-Sequenzdiagramme

Die UML-Sequenzdiagramme (UML: sequence diagram) beschreiben in einer MSC ver-
gleichbaren Form den Nachrichtenaustausch zwischen Instanzen/Prozessen (UML: ob-
jects). Der Nachrichtenaustausch kann synchron oder asynchron vonstatten gehen. Die
Nachrichten können Nachrichtenparameter besitzen. Absolute und relative Zeitwerte
können – dem MSC-Ansatz vergleichbar – beobachtet und eingeschränkt werden.

Für eine hierarchische Beschreibung besitzen UML-Sequenzdiagramme verschiedene Ope-
ratoren. Zu diesen gehören die aus MSC bekannten Operatoren Auswahl, Sequenz, Par-
allelschaltung und Schleife. Die Auswahl erfolgt wächtergesteuert. Sind mehrere Wächter
gültig, so verzweigt der Ablauf nicht-deterministisch. Zu den aus MSC bekannten Opera-
toren kommen die Operatoren Abstraktion, starke Sequenz und kritische Region hinzu.
In den Sequenz-Diagrammen werden zwei verschiedene Abstraktionsoperatoren benutzt:
Mit ignore wird die Nachrichtenmenge angegeben, von deren Nachrichten in dem Ope-
randen abstrahiert wird, mit consider wird ihre Komplementmenge angegeben. Bei ei-
ner starken Sequenz (strict) müssen alle Ereignisse des ersten Operanden vor denen
des zweiten ablaufen. Die kritische Region (critical) schränkt die Ereignisordnung einer
Parallelschaltung ein. Innerhalb einer kritischen Region dürfen auf einer Instanz nicht
Ereignisse anderer Operanden der Parallelschaltung vorkommen.

UML-Interaktionsübersicht

Die UML-Interaktionsübersicht (UML: interaction overview diagram) beschreibt kom-
plexere Szenarien in einer HMSC vergleichbaren Form: Sie besitzt Startknoten (UML:
initial node), Endknoten (UML: final node) und Referenzen auf andere Sequenzdia-
gramme (UML: interaction use). In der Interaktionsübersicht werden mit einem eigenen
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Knotentyp Verzweigungen (UML: decision node) und das Zusammenführen mehrerer
Verzweigungen (UML: merge node) dargestellt. Die Parallelschaltung von Abläufen wird
über fork/join-Knoten dargestellt.

Es stehen also in der Interaktionsübersicht die Kompositionsmöglichkeiten für die Aus-
wahl, die Sequenz, die Parallelschaltung und die Schleife zur Verfügung.

UML-Zustandsdiagramm

Mit UML-Zustandsdiagrammen (UML: statechart) werden hierarchische Automaten be-
schrieben. Eine Transition des Automaten kann schalten, wenn der Automat sich in dem
zur Transition gehörenden Zustand befindet und eine auslösende Nachricht (UML: allge-
mein: event, konkret bei asynchronen Nachrichten: signal event) den Automaten erreicht
hat. SDL vergleichbar werden die Nachrichten in einem Puffer (UML: pool) zwischenge-
speichert. Für einen Zustand kann angegeben werden, welche Nachrichten keine Tran-
sition schalten können (UML: deferred event). Während der Suche nach der Nachricht,
die die nächste Transition schaltet, werden diese Nachrichten im Puffer verborgen. Wird
eine Nachricht aus dem Puffer gewählt, für die explizit eine Transition in dem Zustand
gegeben ist, so schaltet diese Transition. Ist für diese Nachricht keine Transition gegeben,
so wird die Nachricht ohne weitere Aktion aus dem Puffer entnommen und verworfen.

Die UML-Semantik legt nicht fest, nach welcher Strategie die sichtbaren Nachrichten
im Puffer durchsucht werden. Auch ist nicht festgelegt, ob sich intern die Position der
verborgenen Nachrichten durch den Suchvorgang verändert (

”
. . .(the order of occurence

of previously deferred events is indeterminate, and it is risky to depend on a particular
order of occurence).“[RJB05, Seite 307]).

In einem Produktautomaten (UML: composite state with orthogonal regions) können die
Transitionen der Teilautomaten abwechselnd schalten oder sich beliebig durchmischen.
Die Granularität der Durchmischung hängt davon ab, ob das Objekt, für das der Pro-
duktautomat definiert ist, Nebenläufigkeit zulässt. Trifft dies zu, so durchmischen sich
die Transitionen der Teilautomaten beliebig.

Anwendung des PMSC-Ansatzes mit den Sprachen der UML

Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz betrachtet die speziellen Konstrukte der UML-
Sequenzdiagramme nicht.

Bei einer Adaption des Ansatzes an die UML ist eine Unterscheidung von synchronen
und asynchronen Aufrufen notwendig, damit unterschiedliche Funktionen zum Nachrich-
tentransport angesprungen werden.

Bei der Benutzung des Abstraktionsoperators muss für die Last, von der abstrahiert
wird, eine Ersatznotation geschaffen werden. Eine solche Ersatznotation ist vergleich-
bar den synthetischen Maschinendiensten in PMSC, da auch hier eine Last für nicht
notierte Funktionaufrufe der Applikation erzeugt wird. Kritisch bei einem synthetischen
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Nachrichtenaustausch ist, dass die Nachrichten, von denen abstrahiert wird, zusätzli-
che Präzedenzen zwischen den Aktionen der verschiedenen Prozesse erzeugt hätten. Die
Wahl der Reihenfolge des Nachrichtenaustauschs wirkt sich deshalb auf die Vorhersagen
der Antwortzeit des Systems aus.

Die starke Sequenz zwischen Sequenzdiagrammen kann in einer verteilten Implementie-
rung mit lokalen Prozessen nicht angenommen werden. Hier müssen zusätzliche Synchro-
nisierungsnachrichten zwischen den Prozessen ausgetauscht werden. Wurde im ersten
Operanden der Sequenz von Nachrichten abstrahiert, kann u.U. angenommen werden,
dass diese Nachrichten die synchronisierenden Nachrichten gewesen sind. Ob dies in der
Praxis eine gute Annahme ist, muss untersucht werden.

Die in einem Sequenzdiagramm spezifizierte kritische Region kann bei der Bildung des
Produktautomaten berücksichtigt werden. Zwischen zwei Transitionen, die in einer kri-
tischen Region liegen, können keine fremden Transitionen schalten.

Da PMSC sequentielle Prozesse beschreibt, lässt der Produktautomat keine Nebenläufig-
keit zu. Dies entspricht der UML-Semantik. Deshalb kann auch in einem UML-Ansatz
der Produktautomat mit den Mitteln der Automatensprache erfolgen, wenn keine kriti-
sche Region spezifiziert wird.

Die genaue Definition der Kommunikationsmechanismen sind in der UML beabsichtigt
offen geblieben [GM04]. Deshalb müssen die Schnittstellen und das dynamische Ver-
halten der benötigten Komponenten Kanal und lokaler Puffer definierbar sein. Dabei
muss

• entweder ein Puffer seinem endlichen Automaten in jeder Situation nur eine Nach-
richt anbieten, da sonst ein zusätzlicher, von PMSC nicht behandelter Nicht-
Determinismus entstünde,

• oder PMSC um Mechanismen erweitert werden, um diesen Nicht-Determinismus
zu behandeln.

Die Einführung einer Beschreibung der Schnittstellen des Kanals und des Puffers ist bei
der Benutzung des PMSC-Ansatzes mit UML wichtig, um die Semantik der Sequenzdia-
gramme und der Zustandsdiagramme an das eingesetzte Werkzeug zur Codegenerierung
aus Zustandsdiagrammen anzupassen.

4.7. Zusammenfassung und Diskussion

Die in diesem Kapitel vorgestellte Sprache PMSC orientiert sich an den Arbeiten, die
gemeinsam mit N. Faltin, F. Slomka und A. Mitschele-Thiel verfasst wurden [FLMS97a,
FLMS97b]. Diese Arbeiten basierten auf MSC-96. Die PMSC-Version, die hieraus ent-
wickelt wurde, wird im Folgenden als PMSC-96 bezeichnet, um Verwechslungen mit der
aktuellen zu vermeiden.
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Kennzeichen von PMSC-96 sind:

• Die Sprache PMSC-96 basiert auf MSC-96.

• Die Umgebung beschreibt Zeitpunkte von Ankünften von Nachrichten im System
und nutzt eine eigene Beschreibungssprache.

• Die Anwendung modelliert den Betriebsmittelbedarf durch abstrakte Operationen.

• Die PMSC-96-Annotationen erweitern die MSC-Spezifikation nicht-konservativ.

• In einer Spezifikation werden Last, Maschinen, Beobachtungen und zeitliche An-
forderungen festgelegt.

• Jede Aktion konsumiert Zeit. Deshalb müssen zwei Beobachtungsaktionen ein-
geführt werden: eine für den Zeitpunkt vor der Aktion, eine für den Zeitpunkt
nach der Aktion.
Die Beobachtung des Beginns einer passiven Aktion ist möglich.3

• PMSC-96 besitzt ein eigenes Maschinenmodell.

• Für PMSC-96 wurden verschiedene Bewertungsverfahren entwickelt: eine Analyse
des Zustandsraumes unter Markov’schen Bedingungen [Lam97] und ein Verfah-
ren zur Analyse harter Echtzeitbedingungen für eingebettete Systeme [SZL98a,
SZL98b].

Demgegenüber ist der hier dargestellte Ansatz gekennzeichnet von folgenden Grundüber-
legungen:

• Die Sprache PMSC basiert auf MSC-2000.
Sie nutzt MSC-2000, wenn dies möglich ist.

• Die Umgebung wird mit MSC-2000 modelliert und mit der Anwendung zur Last
komponiert. Dieser Ansatz

”
aus einem Guss“, bei dem kein neuer Beschreibungs-

formalismus für die Umgebung eingesetzt werden muss, konnte nur aufgrund der
Kompositionsmechanismen in MSC-2000 und der Möglichkeit, auf die Zeit direkt
Bezug nehmen zu können, zustande kommen.

• Konkrete Maschinendienste wurden zusätzlich zu den synthetischen eingeführt.
Dies wurde möglich, da Daten in MSC-2000 eingeführt wurden.

• Die PMSC-Spezifikation verändert die MSC-2000-Spezifikation für die Ausführung
des Prototypen nicht. Deshalb werden die Erweiterungen, die in den Prototypen
übernommen werden, konservativ ausgelegt.

3Für den Ansatz dieser Arbeit ist diese Beobachtung ungeeignet, da der Beginn der passiven Aktion
vom Laufzeitsystem ausgelöst wird. Deshalb müsste das Laufzeitsystem instrumentiert werden.
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• PMSC nutzt reale Maschinen zur Ausführung eines Prototypen.

• In einer Spezifikation werden Last, Beobachtungen und komplexe zeitliche Anfor-
derungen festgelegt.

• Zwischen zwei zeitlosen Ereignissen vergeht Zeit. Dieses entspricht der MSC-2000-
Semantik und führt zu zwei Vorteilen:

– Es gibt nur eine Beobachtungsanweisung und

– diese ist in einer Implementierung gut umsetzbar.

• Die Bewertung erfolgt über die Ausführung eines Prototypen.

MSC wurde in dieser Arbeit um Aktionsgewichte und Mindestwartezeiten erweitert. Sie
ermöglichen einen gradlinigen Übergang von einer PMSC-Spezifikation zu einer SDL-
Spezifikation.

Überblick über die Analyse

PMSC ist eine Sprache zur Leistungsbewertung im Kontext des Protokollentwurfs mit
MSC und SDL. Sie unterstützt die Wahl der Architektur in der Entwurfsphase.

Einen zusammenfassenden Überblick über einen Analyseschritt zur Bewertung einer
Architekturvariante in PMSC gibt Abbildung 4.34 (Seite 133). Als Voraussetzung für
den Analyseschritt werden benötigt:

• die PMSC-Spezifikation mit

– der MSC-Spezifikation, ihren Attributen und der integrierten Anforderungs-
definition,

– der SDL-Architektur und

– der Deklaration der Schnittstelle zur Maschine,

• die externen Funktionen für

– die konkreten und synthetischen Dienste,

– die Verteilungsfunktionen,

– die Beobachtungsfunktionen für den Prototypen und

– die Analysefunktionen für die Untersuchung der Spur,

• die Umgebungsfunktionen für das SDL-System,

• die Zuordnung der SDL-Prozesse zu Maschinen und die Festlegung der Art der
Kopplung des SDL-Systems mit dem Betriebssystem und

• die Zielhardware zur Ausführung des Prototypen.
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Abbildung 4.34.: Überblick über die Analyse zur Bewertung einer Architekturvariante
in PMSC
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Die Analyse erfolgt in vier Teilschritten: Im ersten Teilschritt wird die PMSC-Spezifi-
kation in eine SDL-Spezifikation übersetzt. Im zweiten Teilschritt wird aus dieser SDL-
Spezifikation zusammen mit den externen Funktionen und den Umgebungsfunktionen
ausführbarer Code generiert. Im dritten Teilschritt wird dieser ausführbare Code auf
der Zielhardware ausgeführt und erzeugt eine Messspur. Diese Messspur wird im vierten
Teilschritt auf der Grundlage der Anforderungen in der PMSC-Spezifikation bewertet.

Erweiterungen der Modellierungsmöglichkeiten von MSC-2000

Lastmodellierung

Mit PMSC-Spezifikationen werden die Anwendung und die Umgebung des Systems mo-
delliert.

In PMSC wird die Anwendung durch Auftragsklassen beschrieben. Der Betriebsmittelbe-
darf, den die Aktionen der Auftragsklassen besitzen, wird über konkrete und synthetische
Maschinendienste gesteuert.

Die konkreten Maschinendienste ergeben sich aus der MSC-2000-Spezifikation durch die
Benutzung von Ein-/Ausgabefunktionen für Nachrichten oder die Benutzung (bereits
vorliegender) Applikationsfunktionen. Diese Funktionen belegen bei der Ausführung kon-
krete Betriebsmittel.

Die synthetischen Maschinendienste stützen sich auf generische Funktionen, die ein oder
mehrere Betriebsmittel belegen. In welchem Umfang die Betriebsmittel belegt werden,
wird über einen positiven, ganzzahligen Parameter gesteuert. Der Wert dieses Parame-
ters wird über eine Zufallsvariable festgelegt.

Ist in der Spezifikation ein Aufruf für eine konkrete Applikationsfunktion angegeben, soll
aber hierfür in der Implementierung kein Aufruf generiert werden, so kann dies explizit
angegeben werden.

Zusätzlich wird der Inhalt einer Aktion mit einem Gewicht attribuiert. Kommt es bei der
Ausführung der Spezifikation zu einer Auswahl zwischen Aktionen, so wird die Auswahl
probabilistisch den Aktionsgewichten entsprechend abgearbeitet. Um bei einer Auswahl
zwischen aktiven und passiven Aktionen auch das Eintreffen äußerer Ereignisse abwar-
ten zu können, die die passiven Aktionen auslösen, können für sie Mindestwartezeiten
angegeben werden.

Die Aufträge der verschiedenen Auftragsklassen werden von den Verkehrsquellen zu be-
stimmten Zeitpunkten in Quelle-Senke-BMSCs (QS-BMSCs) aufgerufen. Die Verkehrs-
beschreibung beinhaltet eine Parallelschaltung endlich vieler Verkehrsquellen. Die Über-
wachung der Zeit geschieht durch die vorhandenen Hilfsmittel der Sprache MSC-2000, die
Zeitvariablen und lokalen Variablen. Ereignisse werden mit Hilfe von Zeitvariablen be-
obachtet. Berechnungen werden auf den Zeitvariablen und lokalen Variablen ausgeführt,
um die untere Schranke des Zeitintervalls festzulegen, zu dem die zukünftige Aktion aus-
geführt werden darf. Das Zeitintervall, das die Ausführung einer Aktion zeitlich begrenzt,
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ist in PMSC stets nach oben unbegrenzt, da PMSC auf den SDL-Timer-Mechanismus
abgestimmt ist. Die Sprache MSC stellt kein solches Zeitintervall zur Verfügung. Hierfür
wird in PMSC ein Zeitintervall mit beliebiger Oberschranke (Wildcard) genutzt.

Anforderungsdefinition

Für die Beschreibung von Anforderungen an die Systemspur wird MSC

• konservativ erweitert:

– Der Inhalt einer Aktion kann mit einer indizierten Variablen attribuiert wer-
den, damit die Aktion beobachtet wird. Bei der Beobachtung werden der
Zeitstempel, eine Kennung für die Aktion und die Werte der Indizes in eine
Spur geschrieben.

• nicht-konservativ erweitert:

– PMSC-eigene Definitionen für lokale Hilfsvariablen können zur Spezifikation
hinzu genommen werden. Diese PMSC-eigenen lokalen Variablen dürfen auch
in PMSC-eigenen Anweisungen benutzt und als Parameter einer Nachricht an
andere Prozesse versendet werden. Diese lokalen Hilfsvariablen sind für die
MSC-Spezifikation nicht sichtbar.

– Beliebige Vorkommen einer Aktion können mit Anforderungen, insbesondere
mit zeitlichen Anforderungen, attribuiert werden.

Der PMSC-Ansatz erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten für die Anforderungsdefinition
im Vergleich zur Sprache MSC-2000, da an beliebigen Stellen in der Spezifikation Anfor-
derungen in Form von Bedingungen beschrieben werden können. Die Formulierung von
Zeitanforderungen mit Hilfe von Bedingungen ist im Vergleich zur graphischen Variante
in MSC-2000 ausdrucksstärker, da Anforderungen auch über Schleifengrenzen hinweg
gestellt werden können.

MSC-2000 bietet einen Vorteil gegenüber PMSC bei der Beobachtung des ersten und/oder
letzten Ereignisses eines MSC oder MSC-Ausdrucks, da diese Beobachtung direkt auf
der Ebene des HMSC beschreibbar ist. Da PMSC bei der Zeitbeobachtung nur auf dem
Abstraktionsniveau von Aktionen arbeitet, kann es nur einzelne Ereignisse beobachten.
Für die Bestimmung des ersten und/oder letzten Ereignisses eines MSC oder MSC-
Ausdrucks müssen alle Kandidaten beobachtet und deren Zeitwerte verglichen werden.
Um diesen Vergleich vorzunehmen, müssen alle Zeitwerte an einem Prozess gesammelt
werden. Dies ist nur möglich, wenn die Kommunikation zwischen den Prozessen dies
erlaubt.

MSC-2000 ist flexibler als PMSC, weil es den funktionalen Kern mit dem Zeitbezug
nicht-konservativ erweitert. Zwischen einer Aktion und der Variablen, mit deren Hilfe
sie beobachtet wird, besteht keine feste Zuordnung:

1. Eine Aktion a kann in einem Zweig beobachtet, in einem anderen Zweig an der
gleichen Stelle des lokalen Ablaufs nicht beobachtet werden.
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2. Mit Hilfe einer Variablen v kann an einer Stelle des lokalen Ablaufs die Aktion a
und an einer anderen die Aktion b beobachtet werden.

Dieser flexible Spezifikationsstil ist ungeeignet für die Automatensynthese, da die Beob-
achtungsanweisungen vom globalen Kontext abhängig sein können. Deshalb wird er in
PMSC nicht unterstützt.

Beschränkungen der Modellierungsmöglichkeiten

Die Beschreibung der Aufträge und der Umgebung nutzen die Ausdrucksmöglichkeiten
der Sprache MSC-2000 nur eingeschränkt:

• Die Beschreibung einer Auftragsklasse ist schleifenfrei.

– Die Schleifenfreiheit stellt sicher, dass ein Auftrag niemals den Start eines
folgenden Auftrags beliebig lange verzögern kann.

• Die Beschreibung einer Auftragsklasse beinhaltet keine Parallelschaltung.

• Auch Verkehrsquellen beinhalten keine Parallelschaltung.

• Für die Lastdefinition wird die synchronisierende Parallelschaltung nur zwischen
einem einfachen QS-BMSC und einer Auftragsklasse durchgeführt.

– Diese vier Punkte stellen sicher, dass die Last, die von einer Verkehrsquelle
erzeugt wird, von einem MSC-Graphen dargestellt werden kann.

• Die Verkehrsquellen und die in ihnen aufgerufenen Aufträge arbeiten auf disjunkten
Alphabeten für die Nachrichtentypen.

– Mit dieser Forderung können die an einem Prozess ankommenden Nachrichten
eindeutig einem Auftrag zugewiesen werden.
Für die Realisierung der parallel arbeitenden Verkehrsquellen bietet sich eine
Lösung mit kommunizierenden Produktautomaten an. Jede Partition eines
Automaten bearbeitet die Aufträge einer Verkehrsquelle. Der Produktauto-
mat kann in SDL über einen aggregierten Zustand gebildet werden, da die
Nachrichtenalphabete der Partitionen disjunkt sind.

– Die Einschränkung des Einsatzes des Paralleloperators auf die oberste Ebene
der Spezifikation und das Verbot der Kommunikation zwischen den Aufträgen
durch Nachrichten oder über einen gemeinsamen Speicher führt dazu, dass die
Operanden im Wesentlichen unabhängig voneinander arbeiten. Die Abläufe
in den Operanden teilen sich nur die Transportwege für die Nachrichten, die
lokalen Puffer an jedem Prozess und die Prozesse selbst. Die Transportwege
arbeiten nach dem FIFO-Prinzip. Die lokalen Puffer arbeiten nach einem um
einen Speichermechanismus (save) erweiterten FIFO-Prinzip. Die Prozesse ar-
beiten die Transitionen der Abläufe im gegenseitigen Ausschluss ab. Schließt
man einen Informationsaustausch zwischen den Operanden über konkrete Ma-
schinendienste aus, so verzögern sich die Transitionen in den Operanden nur
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zeitlich durch die Belegung der Betriebsmittel. In diesem Fall reicht eine Über-
prüfung der Operanden der Parallelschaltung auf sichere Realisierbarkeit aus,
damit die gesamte Spezifikation auf sichere Realisierbarkeit geprüft ist.

• In einer PMSC-Spezifikation können Verzweigungen probabilistisch gewählt wer-
den. Sie können nicht datenabhängig gewählt werden.

– Mit dieser Forderung erfüllen PMSC-Spezifikationen das lokale Korrektheits-
kriterium. Bei einer Erweiterung durch datenabhängige Verzweigungen kann
es verletzt werden (s. Anhang A).

• Die Lastspezifikation muss global kooperativ sein.

– Spezifikationen ohne globale Kooperation, die eine Schleife nicht datenab-
hängig verlassen können, können nur dann sicher realisiert werden, wenn die
Abhängigkeit zwischen den Abläufen der disjunkten Prozessmengen, die nicht
miteinander kommunizieren,

”
nicht echt“ ist. In diesem Zusammenhang ist ei-

ne Abhängigkeit
”
nicht echt“, wenn aufgrund der Spezifikation, die die Schleife

umgibt, die Anzahl der Schleifendurchläufe für die unterschiedlichen Abläufe
der verschiedenen Prozessmengen unabhängig ist (s. Beispiel 3.8, Seite 65).
Diesen Spezifikationsstil unterstützt PMSC nicht.

• Als einfache MSCs werden nur BMSCs unterstützt.

– Durch die Herausnahme der Überholung von Nachrichten gleichen Inhalts
und der Coregion ist die Anwendung der Mazurkiewicz-Halbspuren-Semantik
für die MSC-Spezifikationen, die PMSC zugrunde liegen, möglich.
Die Hinzunahme von Erzeugungs- und Terminierungsanweisungen ist prinzi-
piell möglich, es ist dann jedoch zu beachten, dass die Prozessnamen weiterhin
eindeutig sein müssen.
Da PMSC auch Kanalaktionen betrachtet, ist eine Betrachtung von unvoll-
ständigen Kommunikationsaktionen mit ihrer intuitiven Semantik möglich.

Zwei Spezifikationsstile

PMSC besitzt mit der probabilistischen Auswahl und der Eingabeaktion auf der Ebene
des Nachrichteninhalts zwei semantisch unabhängige Konzepte. Im SDL-Kontext ar-
beitet die Eingabeaktion auf der Ebene des Nachrichtentyps. Für die Umsetzung der
Eingabeaktion auf dieser Ebene werden nach dem Konsum einer Nachricht in Abhängig-
keit von den aktuellen Parametern die Transitionen bestimmt, die mit der empfangenen
Nachricht ausgelöst werden können.

Nimmt man das Abstraktionsnivau von SDL für die Eingabe an, so verhält sich die
Übertragung konstanter Werte für die aktuellen Parameter wie eine Eingabeaktion mit
nachfolgender datenabhängiger Verzweigung. Auf diesem Abstraktionsniveau stehen also
zwei Auswahloperationen zur Verfügung, eine probabilistische und eine datenabhängige,
die sich nur auf die aktuellen Parameter einer Nachricht bezieht.
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Behält man dieses Abstraktionsniveau bei, so lassen sich zwei unterschiedliche Spezifi-
kationsstile für PMSC mit später Auswahl und früher Auswahl umschreiben.

Späte Auswahl: Dieser Spezifikationstil nutzt nur die probabilistische Auswahl, jedoch
keine Konstanten als Nachrichtenparameter. Jede Auswahl wird zum spätest mögli-
chen Zeitpunkt in der Implementierung getroffen. Der Vorteil ist, dass Wettlauf-
vorgänge in einem Auftrag modellierbar sind.

Frühe Auswahl: Dieser Spezifikationsstil nutzt im Applikationsmodell nur die Eingabe-
aktion auf der Ebene des Nachrichteninhalts zusammen mit Nachrichtenparame-
tern, denen vom Sender Konstanten zugewiesen wurden. In der Auftragsmodel-
lierung existiert keine interne Verzweigung. Jedem Auftrag wird eine Konstante
zugeordnet, die sog. Auftragskennung. Solche Auftragskennung besitzt jede Nach-
richt eines Auftrags als Parameter.
Die Auswahl findet früh in der Umgebung statt. Dort wird probabilistisch zwischen
verschiedenen Zweigen gewählt und in jedem Zweig wird eine eigene Auftragsken-
nung genutzt, die den Nachrichten an der Schnittstelle zum Auftrag übergeben
werden.
Die Auswahl in der Umgebung führt zu zwei Vorteilen:

1. Die Möglichkeiten für die Wahl des Ortes, an dem eine Auswahl stattfin-
den kann, sind reduziert. Dies erleichtert die Analyse. Wird zusätzlich die
Auftragskennung beobachtet, so müssen im Auftrag nur die für die Zeitan-
forderungen nötigen Aktionen beobachtet werden. Es müssen keine weiteren
Aktionen beobachtet werden, um den Ablauf im Auftrag selbst rekonstruieren
zu können.

2. Die Möglichkeiten einer Verklemmung in der Anwendung reduzieren sich, da
der Prozess nach der Übernahme einer Nachricht sofort den Auftrag bestim-
men kann, zu dem die Nachricht gehört.

In beiden Varianten können von der Umgebung zusätzliche Kennungen für die Instan-
tiierung eines Auftrags erzeugt werden. Diese werden unverändert von den Nachrichten
durch das System gereicht und in die Messspur aufgenommen. Auf diese Weise können
bei der Analyse die Ereignisse der Messspur den einzelnen Instanzen der Aufträge zuge-
ordnet werden.

Da PMSC die Benutzung der probabilistischen Auswahl und der Eingabeaktion auf
der Ebene der Nachrichteninhalte nicht einschränkt, ist eine kombinierte Nutzung der
Spezifikationsstile möglich.

138



5. Erzeugung eines Prototypen zur
Analyse des Systems

In diesem Kapitel werden Algorithmen zur Erzeugung einer SDL-Spezifikation ent-
wickelt. Aus ihr kann mit bestehenden Werkzeugen ein Prototyp erzeugt werden. Auf
der Grundlage des Prototypen kann dann die Analyse erfolgen. In den beiden folgenden
Abschnitten werden Algorithmen in pseudo-programmiersprachlicher Notation vorge-
stellt, die eine PMSC-Spezifikation in eine SDL-Spezifikation überführen. Hierzu werden
zwei Schritte vollzogen. Im ersten Schritt (Abschnitt 5.1) wird die PMSC-Spezifikation
in ein attribuiertes Automatenmodell umgewandelt. Die Attribute enthalten die nicht-
funktionalen Anteile der PMSC-Spezifikation, so dass dieser Schritt mit dem klassischen
Übergang von MSC zu Automaten vergleichbar ist. Im zweiten Schritt (Abschnitt 5.2)
wird das attribuierte Automatenmodell in eine SDL-Spezifikation überführt. Bei diesem
Schritt werden die erzeugten Automaten an die speziellen SDL-Konstrukte angepasst
und die nicht-funktionalen Attribute werden in entsprechende Funktionsaufrufe umge-
setzt. Der Abschnitt 5.3 beschreibt den Übergang der SDL-Spezifikation in einen Proto-
typen. Dieser Übergang wird mit kommerziellen Werkzeugen durchgeführt. Der Prototyp
kann auf der Zielplattform oder auf einem Emulator zur Ausführung gebracht werden.
Die erzeugte Messspur wird analysiert. Die Algorithmen hierfür werden in Abschnitt 5.4
vorgestellt, bevor Abschnitt 5.5 dieses Kapitel zusammenfasst.

5.1. Transformation einer PMSC-Spezifikation in ein
Automatenmodell

In diesem Abschnitt wird die Transformation einer PMSC-Spezifikation in ein attribuier-
tes Automatenmodell vorgestellt. Dabei werden zwei semantische Varianten betrachtet,
die semantisch korrekte Umsetzung, die auf spurgleiche MSC- und Automatenspezifika-
tionen zielt (Abschnitt 5.1.1), und eine semantisch vereinfachte Transformation, die bei
einem neuen Korrektheitskriterium eine größere Zahl von MSC-Spezifikationen umsetzen
kann als die erste Transformation (Abschnitt 5.1.2).
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5.1.1. Transformation in ein Automatenmodell

Im Folgenden sollen die Transformationen formalisiert werden. Im nächsten Abschnitt
werden für die Transformation wichtige, bekannte Strukturen dargestellt. Dies sind kno-
tenbeschriftete Graphen und zustandsbeschriftete Automaten (Abschnitt 5.1.1.1). Basis
für die Formalisierung ist das Aktionsalphabet (Abschnitt 5.1.1.2). Die Grundsätze des
semantischen Modells für MSC werden kurz erläutert (Abschnitt 5.1.1.3). Das seman-
tische Modell basiert auf Mazurkiewicz-Halbspuren, die als Pomsets dargestellt werden.
Zunächst werden einfache MSCs abgebildet (Abschnitt 5.1.1.4). Dann werden, passend
zum sematischen Modell, die MSC-Operatoren als Operatoren auf Pomsets definiert (Ab-
schnitt 5.1.1.5). Darauf aufbauend wird die Semantik für High-Level-MSCs als Menge
von Pomsets entwickelt (Abschnitt 5.1.1.6). Um die Formalisierung der Eingabe abzu-
schließen, wird das PMSC-Dokument mit seinen Attribuierungsfunktionen formalisiert
(Abschnitt 5.1.1.7). Es folgt eine Einführung in die benutzte pseudo-programmiersprach-
liche Notation für die Algorithmenbeschreibung (Abschnitt 5.1.1.8). Auf der Grundlage
der eingeführten Strukturen werden die Algorithmen für die Transformation einer MSC-
Spezifikation in ein Automatenmodell entwickelt. Dabei werden im Wesentlichen nur
bekannte Algorithmen aus der Automatentheorie eingesetzt (Abschnitt 5.1.1.9).

5.1.1.1. Graph und Automat

In diesem Abschnitt werden die im Folgenden wichtigen grundlegenden Strukturen, Gra-
phen und Automaten, eingeführt.

Definition 5.1. (Graph)
Ein beschrifteter Graph G ist ein 6-Tupel (V, Σ,→, name, V0, VF ). Dabei ist

• V eine endliche Menge von Knoten,

• Σ eine Menge von Buchstaben,

• →: V × V eine endliche Menge von gerichteten Kanten,

• name : V → Σ eine Knotenbeschriftung,

• V0 ⊆ V eine Menge von Startknoten,

• VF ⊆ V eine Menge von Endknoten.

2

Definition 5.2. (Endlicher Automat)
Ein endlicher Automat A ist ein Graph (Z, Σ,→, name, Z0, ZF ) mit einer Akzeptanzbe-
dingung: Ein endlicher Automat A erkennt genau dann ein Wort w = w1 · · ·wn ∈ Σ∗,
wenn ∃z1 → z2 → · · · → zn, mit z1 ∈ Z0, zn ∈ ZF und ∀i ∈ [1, n] : name(zi) = wi.
Die Menge aller Wörter, die der Automat A erkennt, wird als die vom Automaten A
erkannte Sprache L(A) bezeichnet. 2
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Für den Graphen und den Automaten wird die Knotenbeschriftung gewählt, da sowohl
die Eingabe der Transformation, eine MSC-Spezifikation, als auch deren Ausgabe, eine
Menge von SDL-Graphen, als knotenbeschriftete Strukturen formalisiert werden können.

In dieser Arbeit unterscheiden sich Graphen und Automaten in der Beschriftung. Au-
tomatenzustände werden nur mit Aktionen beschriftet. Sie definieren die Spuren des
Systems entsprechend der MSC-Semantik (s.u.). Graphknoten können mit allgemeine-
ren Alphabeten beschriftet sein, z.B. hierarchisch mit Mengen von Bezeichnern anderer
Graphen. Dies wird in HMSC zur Darstellung von Parallelknoten genutzt. In SDL wird
die Zustandsmaschine als Graph dargestellt. Die Beschriftungen stellen dabei neben den
Aktionen auch die Hauptzustände dar.

Bemerkung 5.3. Im Folgenden wird mit Hilfe einer Indexschreibweise auf die Kom-
ponenten einer Struktur zugegriffen. Ist beispielsweise A1 ein Automat, so ist ZA1 der
dazugehörige Zustandsraum.

Um unnötige Mehrfachindizierungen zu vermeiden, wird in den Fällen auf den Buchsta-
ben verzichtet, in denen er aus dem Kontext klar ersichtlich ist. So ist Z01 die Menge
der Startzustände des Automaten A1 an Stelle von Z0A1

. (Ende der Bemerkung)

Deterministischer Automat Für einen Automaten A, bei dem die Zustände auch mit
dem leeren Buchstaben ε beschriftet sein dürfen, sei die Übergangsrelation →ε folgen-
dermaßen gegeben:

∀z1, z2 ∈ ZA : z1 →ε z2 :⇔ (∃n ∈ IN : ∀i ∈ [0, n] : ∃z′i ∈ ZA :
z′i−1 →A z′i ∧nameA(z′i) = ε∧
z1 →A z′0 ∧ z′n →A z2)

∨ (z1 →A z2)

Für die Umsetzung einer MSC-Spezifikation in eine Automatendarstellung ist ihre ka-
nonische Implementierung als deterministischer Automat wichtig.

Definition 5.4. (Deterministischer endlicher Automat)
Ein deterministischer endlicher Automat A ist ein Automat (Z, Σ ∪ { ε } , →, name,
Z0, ZF ) mit folgenden Eigenschaften:

• |Z0| = 1

• ∀z ∈ Z : ∀z1, z2 : z →ε z1 ∧ z →ε z2 ∧name(z1) 6= ε 6= name(z2) ⇒
(z1 = z2 ∨ name(z1) 6= name(z2))

2

Allgemeine Operatoren Zum Umgang mit den Graphen wird je ein Operator zur
Bestimmung der Vorgänger- und der Nachfolgermenge eingeführt.
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Definition 5.5. (Vorgängermenge/Nachfolgermenge)
Ein Graph (V, Σ,→, name, V0, VF ) sei gegeben. Die Menge der Vorgänger-/Nachfolger-
knoten eines Knoten v′ bzw. einer Teilmenge V ′ ist dann folgendermaßen gegeben:

•v′ , { v̂′|v̂′ → v′ }
v′• , { v̂′|v′ → v̂′ }
•V ′ , ∪ v′∈V ′ • v′

V ′• , ∪ v′∈V ′v′•

2

5.1.1.2. Aktionsalphabet

Im Folgenden sei P die Menge der Prozesse1, über denen die MSC-Spezifikation definiert
ist. Zudem sei Σakt das Alphabet der lokalen Aktionen, Σnachrichtenname das Alphabet
der Nachrichtentypen und Σtimer das Timer-Alphabet. T die Menge der Tore, VAR die
Menge der Variablenbezeichner.

Das Alphabet der Nachrichten(inhalte) setzt sich aus den Nachrichtentypen und den
Parametern zusammen. Die Parameter wiederum bestehen aus einer Variablen oder
Konstanten auf der Senderseite und einer Variablen auf der Empfängerseite. An die
Variable auf der Empfängerseite wird der übertragene Wert gebunden. Konstanten wer-
den in der Formalisierung nur aus einer endlichen Menge IK zugelassen. Damit ist das
Nachrichtenalphabet Σnachricht = Σnachrichtenname × ((VAR ∪ IK)× VAR)∗.

Wegen der Einschränkungen (s. Seite 82) für die Benutzung von Variablen und Kon-
stanten als Parameter einer Nachricht in PMSC gilt:

Wenn m = (mn, (x1, y1) · · · (xn, yn))
und m′ = (mn′, (x′1, y

′
1) · · · (x′n′ , y′n′))

zwei in der Spezifikation genutzte Nachrichten sind, so folgt
mn = mn′ ⇒ n = n′ ∧∀i ∈ [1, . . . n] : (yi = y′i ∧

(xi ∈ VAR ⇒ xi = x′i)∧
(xi ∈ IK ⇒ x′i ∈ IK))

Das Eingabealphabet ist dann Σeingabe = Σnachricht ∪ Σtimer.

Kanäle werden für jede Nachricht und Kommunikationsrichtung eingeführt. Jeder Ka-
nal besitzt zwei Kanallokationen. Eine Kanallokation repräsentiert die Schnittstelle zum
Sender und eine die Schnittstelle zum Empfänger. Die Kanäle arbeiten nach dem FIFO-
Prinzip. Damit können sich Nachrichten des gleichen Inhalts nicht überholen. Für Nach-
richten unterschiedlichen Inhalts ist dies möglich. Kanäle verbinden sowohl Prozesse

1Die Einführung eines ausgezeichneten Prozesses env für die Darstellung der Umgebung, wie er bei
der Formalisierung von MSC-92 benötigt wurde, ist nicht erforderlich, da jede Kommunikation mit
der Umgebung über ein Tor abgewickelt wird.
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untereinander als auch Prozesse mit Toren. Eine Kanallokation wird durch den Sender
der Nachricht, durch die Schnittstellenkennung, durch die Nachricht selbst und durch
den Empfänger der Nachricht bestimmt. Damit ist die Menge der Kanallokationen auf
der Senderseite K?? = P × { ?? } × Σnachricht × (P ∪ T ) und auf der Empfängersei-
te K!! = (P ∪ T ) × { !! } × Σnachricht × P . Für die Kanallokationen ergibt sich also
K = K?? ∪ K!!.

Die Menge der Lokationen LOC ergibt sich als Vereinigung der Prozesse und der Kanäle,
LOC = P ∪ K.

Die Aktionen bestehen grundsätzlich aus zwei Komponenten, dem Aktionsnamen und
der Lokation, auf der die Aktion stattfindet.

Die Aktionen werden folgendermaßen notiert:

• Übernahme einer Nachricht aus dem Puffer:
Σempf = { ?(m, p1)|m ∈ Σnachricht, p1 ∈ P ∪ T } × P

• Senden einer Nachricht:
Σsnd = { (!m, p2)|m ∈ Σnachricht, p1 ∈ P ∪ T } × P

• Ausführen einer lokalen Aktion:
Σlokal = { action(a)|a ∈ Σakt } × P

• Setzen eines Timers:
Σset = { set(t)|t ∈ Σtimer } × P

• Zurücksetzen eines Timers:
Σreset = { reset(t)|t ∈ Σtimer } × P

• Empfang einer Timer-Nachricht als Zeichen für einen Timeout:
Σtimeout = { ?(t, p)|t ∈ Σtimer, p ∈ P } × P

• Aufforderung zur Übertragung einer Nachricht:
Σkanalempf = { ??m|m ∈ Σnachricht } × K??

• Anzeigen der Übertragung einer Nachricht:
Σkanalsnd = { !!m|m ∈ Σnachricht } × K!!

Damit ist die Menge der Aktionsbeschriftungen Σaktion gegeben:

Σaktion = Σempf ∪ Σsnd ∪ Σlokal ∪ Σset ∪ Σreset ∪ Σtimeout ∪ Σkanalempf ∪ Σkanalsnd

Eine Partitionierung dieser Menge Σaktion ergibt sich durch eine Unterscheidung in Pro-
zessaktionen ΣPaktion und Kanalaktionen ΣKaktion.

ΣPaktion = Σsnd ∪ Σempf ∪ Σlokal ∪ Σset ∪ Σreset ∪ Σtimeout

ΣKaktion = Σkanalempf ∪ Σkanalsnd

Die Menge der Prozessaktionen kann weiter unterteilt werden in Eingabeaktionen (E-
Aktionen) ΣE und deren Komplement (LARS-Aktionen) ΣLARS. Zum Komplement
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gehören die Lokalen Aktionen, die Ausgabeaktionen und die Timer-Aktionen des Rück-
setzens und des Setzens:

ΣE = Σempf ∪ Σtimeout

ΣLARS = Σlokal ∪ Σsnd ∪ Σreset ∪ Σset

Die Aktionen können in zwei Mengen unterteilt werden, die aktiven und die passiven
Aktionen:

• Die Menge der aktiven Aktionen besteht aus den Aktionen, über deren Bearbei-
tung die Lokation

”
aktiv“ entscheiden kann. Dies sind die Aktionen, die ohne

Vorbedingung ausgeführt werden können.

• Die Menge der passiven Aktionen besteht aus den Aktionen, bei denen die Lo-
kation

”
passiv“ auf äußere Ereignisse warten muss, um die Aktion auszuführen.

Hierzu gehören insbesondere die zeitüberwachten Aktionen, da sie auf
”
den richti-

gen Zeitpunkt“ warten.

Eine formale Definition der Aktionsmengen wird in Definition 5.6 (Seite 147f) eingeführt.

5.1.1.3. Einführung in die Formalisierung der MSCs

In dieser Arbeit wird die Semantik von MSCs mit Pomsets (s. Anhang B.1) beschrieben.
Ein Pomset beschreibt einen Zustand des Systems. In dem Pomset sind alle Aktionen,
die zum Erreichen dieses Zustandes ausgeführt werden mussten, enthalten. Zusätzlich
beinhaltet das Pomset auch die Kausalität zwischen diesen Aktionen. Die Semantik eines
MSC wird durch die Menge aller möglichen Zustände, die das MSC einnehmen kann,
beschrieben. Deshalb sind die Pomsets in dieser Menge abgeschlossen unter der Relation
ist-ein-Präfix-von (s. Anhang B.1). Anstatt stets diese gesamte Menge zu definieren,
wird im Folgenden nur die Menge der maximalen Pomsets (Endzustände) bestimmt.

Es ist im Weiteren zu beachten, dass nicht die gesamten Ausdrucksmöglichkeiten der
Pomsets genutzt werden. Damit in späteren Analysen die Ereignisse der Messspur den
Aktionen der Spezifikation in einer konkreten Ablaufsituation eindeutig zugeordnet wer-
den können, wurde die Sprache PMSC so eingeschränkt, dass Selbstkonkurrenz nicht
modelliert wird. Es ist in PMSC nicht möglich Abhängigkeiten zwischen Aktionen zu
variieren. Mazurkiewicz-Halbspuren sind der Kern der hier vorgestellten Semantik (vgl.
[MP99]).

Die in dieser Arbeit vorgestellte Formalisierung greift die Ideen von [KL98a, KL98b]
und [MP00] zur Formalisierung von MSC auf. Hinzu gekommen sind die im Anhang B.4
dargestellte Betrachtung von Kanalaktionen und die Betrachtung der Kommunikation
über Tore.
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5.1.1.4. Formalisierung der BMSCs

Die Semantik eines BMSC wird mit einem Pomset [E,≤, l] ∈ POMSET beschrieben.
Dabei ist

• E eine endliche Menge von Ereignissen,

• ≤⊆ E × E eine partielle Ordnung,

• l : E → Σ eine Beschriftungsfunktion für die Ereignisse.

Für jede Aktion im BMSC wird ein Ereignis im Pomset erzeugt und mit dem Akti-
onsinhalt beschriftet. Da PMSC zusätzlich die Kanalaktionen betrachtet, wird für jede
Nachricht, die vollständig in dem MSC übertragen wird, je eine Kanalaktion für die Auf-
forderung und die Anzeige einer Übertragung erzeugt. Für eine Nachricht, die an ein Tor
gesendet bzw. von einem Tor empfangen wird, wird nur die Übertragungsaufforderung
bzw. die Übertragungsanzeige einer Nachricht erzeugt (s. Anhang B.4).

5.1.1.5. Formalisierung der Operatoren

Es seien Mi = [Ei,≤i, li], i ∈ { 1, 2 } zwei Pomsets mit E1 ∩ E2 = ∅.

Konkatenation Die Konkatenation M1 ◦M2 zweier Pomsets ist folgendermaßen gege-
ben: M1 ◦M2 , [E1 ∪ E2,≤, l1 ∪ l2]. Dabei ist ≤ die transitive Hülle der Menge

≤1 ∪ ≤2 ∪ ∪ p∈LOC { (e1, e2) ∈ E1,p × E2,p } .

Die Konkatenation belässt die bestehende Ordnung auf den Mengen und nimmt zusätz-
lich Ordnungbeziehungen auf einer Lokation p zwischen dem ersten und zweiten Pomset
hinzu.

Parallelschaltung und synchronisierende Parallelschaltung Bei der Parallelschaltung
wird von der freien Durchmischung der Ereignisse der beteiligten Operanden ausgegan-
gen (M1||M2 , [E1 ∪ E2,≤1 ∪ ≤2, l1 ∪ l2]). Dies führt zur Definition einer größeren
Spurenmenge als die Betrachtung rein sequentieller Prozesse mit atomaren, eingabe-
gesteuerten Transitionen. Da PMSC sequentielle Prozesse mit Transitionen zugrunde
liegen, nutzt eine PMSC-Spezifikation nicht den gesamten über die Semantik definierten
Zustandsraum.

Zusätzlich muss für die Operanden der Parallelschaltung gelten, dass sie über disjunkten
Aktionsalphabeten definiert sind, da Selbstkonkurrenz in dieser Semantik nicht darge-
stellt werden soll.

Die synchronisierende Parallelschaltung arbeitet auf Operanden mit disjunkten Lokati-
onsmengen und eindeutigen Tordefinitionen. Sie muss die Aktionen, die über ein gemein-
sames Tor kommunizieren, ordnen und in ihre Kanallokationen einfügen (s. Anhang B.4).
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Die Transformation (Abschnitt 5.1.1.9, Seite 149) zerlegt das Problem und arbeitet auf
den Operanden der obersten Parallelschaltung und dort auf den einzelnen Prozessen.
Für diesen Schritt ist die Beschränkung auf disjunkte Aktionsalphabete wichtig. Da die
Algorithmen auf den einzelnen Operanden arbeiten, werden die beide Varianten der
Parallelschaltung bei der Entwicklung der Algorithmen für die Transformation nicht
referenziert.

Auswahl Die Auswahl M1∓M2 zwischen den MSCs wird als Vereinigungsmenge {M1,
M2} der MSCs dargestellt. Liftet man die Struktur der Pomsets mit ihren Operatoren,
der Konkatenation und der synchronisierenden Parallelschaltung, in ihre Potenzmenge,
so sind die Konkatenation und die synchronisierende Parallelschaltung auch über Al-
ternativen definiert. Für die Parallelschaltung über Alternativen Q1||Q2|| · · · ||Qn mit
Qi ∈ 2POMSET gilt:

Q1||Q2|| · · · ||Qn = {q|∃qi ∈ Qi : q ∈ q1||q2|| · · · ||qn}

5.1.1.6. Formalisierung der High-Level-MSCs

Es sei N ∈ ΣBMSC der Bezeichner eines BMSC und [EN ,≤N , lN ] das dazugehörige
Pomset. Die Semantik von N sei folgendermaßen gegeben: [[ N ]] , { [EN ,≤N , lN ] }. Die
Semantik des leeren BMSC (ε) ist die Menge mit dem leeren Pomset ([[ ε ]] , { [ε] }).
Ein HMSC H ist ein Graph, dessen Knoten mit dem leeren BMSC ε, einem BMSC-
Bezeichner b ∈ ΣBMSC oder mit einer endlichen Menge von Wörtern über den HMSC-
Bezeichnern h ∈ 2Σ∗

HMSC beschriftet ist. Dabei stellen die Wörter die synchronisierende
Parallelschaltung dar und die Menge die nicht-synchronisierende Parallelschaltung.

Die Semantik eines Wortes w = a.w′ mit w, w′ ∈ Σ∗
HMSC , a ∈ ΣHMSC ergibt sich zu:

[[ w ]] = [[ a.w′ ]] , [[ a ]]||S[[ w′ ]].

Die Semantik einer Menge h = {h1, h2, . . . , hn } von n Wörtern über dem Alpha-
bet der HMSC-Bezeichner ist folgendermaßen gegeben: [[ h ]] = [[ {h1, h2, . . . , hn } ]] ,
[[ h1 ]]||[[ h2 ]]|| . . . ||[[ hn ]].

Die Semantik eines HMSC H = (V, { ε } ∪ ΣBMSC ∪ 2Σ∗
HMSC ,→, name, V0, VF ) ist gege-

ben durch:

[[ H ]] , {p|∃n ∈ IN : ∃v1, . . . , vn ∈ V, p1, . . . , pn ∈ POMSET :
(∀i ∈ [1, n− 1] : vi → vi+1)∧ v1 ∈ V0 ∧ vn ∈ VF ∧
(∀i ∈ [1, n] : pi ∈ [[ name(vi) ]])∧ p = p1 ◦ . . . ◦ pn}

In der Definition wird hierarchisch vorgegangen. Die Knoten werden durch ihre Semantik
ersetzt. Dies sind Mengen von Pomsets. Dann wird der Graph als endlicher erkennender
Automat interpretiert. Die Wörter seiner Sprache definieren schwache Sequenzen auf
den Elementen der Pomset-Mengen. Für die Definition der Semantik ist es wichtig, dass
die finale Knotenmenge nicht leer ist (VF 6= ∅). HMSCs ohne Endknoten sind also nicht
erlaubt. In der MSC-96-Semantik nach Reniers [Ren99] sind HMSCs ohne Endknoten
erlaubt und erzeugen dort unendliche, deterministische Transitionssysteme.
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5.1.1.7. Formalisierung des PMSC-Dokuments

Für die Definition des PMSC-Dokuments werden die folgenden Alphabete benötigt:

• Σaktion: das oben definierte Alphabet für Aktionen (s. Seite 143)

• Σanno: ein Alphabet für Annotationen, die zur Definition der Zeitanforderungen
benötigt werden2

• Σaa
aktion = Σaktion × Σ∗

anno: ein Alphabet der annotierten Aktionen

• Σdienst: ein Alphabet für Dienstenamen

• Σverteilung: ein Alphabet für Verteilungsnamen

Die annotierte Aktion besitzt als Annotation eine Folge von Annotationsanweisungen.
Diese sind nur für die Anforderungsspezifikation relevant.

Die Struktur des PMSC-Dokuments, wie es der Formalisierung zugrunde liegt, ist fol-
gendermaßen definiert:

Definition 5.6. (PMSC-Dokument)
Ein PMSC-Dokument D ist ein 12-Tupel (H,A, smd, NOCMS, gew, mark, größe,

beob, sz, warte, anno, undef) mit

• H: einem HMSC zur Last- und Anforderungsbeschreibung, dessen Aktionen in den
BMSCs über dem Alphabet der annotierten Aktionen Σaa

aktion definiert sind,

• A: einer SDL-Architektur,

• smd : Σaktiv ⇀ 2Σdienst×IN×ΣV erteilung
der Zuordnung eines Bedarfs an syntheti-

schen Maschinendiensten zu aktiven Aktionen (für die Einschränkung auf aktive
Aktionen s. auch Seite 87),

• NOCMS ⊆ Σlokal einer Teilmenge der lokalen Aktionen, die keinen konkreten
Maschinendienst aufrufen,

• gew : ΣPaktion → IR+ der Zuordnung positiver Gewichte zu Aktionen,

• mark : ΣPaktion ⇀ VAR× VAR∗ der Zuordnung einer Aktion zu einer Variablen
mit einer (endlichen) Variablenliste als Parameter zur Beobachtung von Ereignis-
sen für eine spätere Weiterverarbeitung (Messspur),

• größe: VAR → IN der Zuordnung einer beobachteten Variablen zu ihrer Größe im
Datensatz der Messspur,

• beob : ΣPaktion ⇀ VAR×VAR∗ der Zuordnung einer Aktion zu einer Variablen mit
einer (endlichen) Variablenliste als Parameter zur Beobachtung von Ereignissen zur
sofortigen Benutzung (Zuweisung an eine lokale Variable),

2Die Annotationen sind das Bereitstellen zusätzlicher Nachrichtenparameter, das Binden von Hilfsva-
riablen und Boolesche Ausdrücke zur Formulierung von Anforderungen.
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• sz : ΣPaktion ⇀ VAR × VAR∗ der Zuordnung einer Aktion zu einer Variablen
mit einer (endlichen) Variablenliste als Parameter zur Bestimmung des frühesten
Schaltzeitpunktes,

• warte : Σkanalsnd → IR+
0 der Zuordnung einer Zeitdauer zu einer Kanalaktion zum

Anzeigen einer Nachricht,

• anno : ((Σbmsc×P×IN) ∪ ΣPaktion) → Σ∗
anno der Zuordnung globaler Annotationen

zu einer Aktion,

– die entweder über den BMSC-Namen, den Prozess und den Index auf diesem
Prozess (Annotation im MSC) oder

– über den Aktionsnamen referenziert wird (Annotation im separaten Doku-
ment),

• undef : ΣPaktion → VAR∗ der Zuordnung einer Liste lokaler Variablen zu einer
Aktion; bei der Analyse der Messspur besitzen die Variablen dieser Liste nach der
Aktion einen undefinierten Wert.

Dabei ist

ΣS = {σ ∈ Σ|σ ∈ dom(sz) }
Σ 6S = {σ ∈ Σ|σ 6∈ dom(sz) }

Σaktiv = ((Σsnd ∪ Σlokal ∪ Σset ∪ Σreset) ∩ Σ 6S) ∪ Σkanalsnd

Σpassiv = ((Σsnd ∪ Σlokal ∪ Σset ∪ Σreset) ∩ ΣS) ∪ Σempf ∪ Σtimeout ∪ Σkanalempf

2

Die Dienste- und Verteilungsnamen sind in der PMSC-Spezifikation nur symbolische
Platzhalter. Deshalb kann ein PMSC-Dokument nicht direkt bewertet werden. Wie oben
bereits beschrieben, obliegt die Zuordnung konkreter Aufwendungen, die von einem
Dienst hervorgerufen werden, und die Zuordnung konkreter Verteilungsfunktionen zu
ihren entsprechenden Bezeichnern der Analysemethode.

5.1.1.8. Einführung in die Pseudo-Programmiersprache für die
Algorithmenbeschreibung

Die Algorithmen in den folgenden Abschnitten sind in einer pseudo-programmiersprach-
lichen Notation angegeben. Diese orientiert sich an der Programmiersprache Pascal
[Int90].

Die wichtigen Anteile, die sich auf Pascal beziehen, sind die Notation für die Funktion,
die Variablendeklaration, die Zuweisung, die bedingte Anweisung für die Kontrolle durch
if-then-else und die while-Schleife.

Neben den üblichen Datentypen der Fließkommazahlen (Real) und der ganzen Zahlen
(Integer) stehen auch einfache Datentypen für die natürlichen Zahlen (Natural, IN), die
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Fließkommazahlen im Intervall Null bis Eins ([0,1]), die konstanten Nachrichtenparam-
ter (IK), die Prozesse (Prozess), die Zeitwerte (Time), die Knoten (Knoten) und die
Zustände (Zustand) zur Verfügung. Des Weiteren werden Verbundtypen für Graphen
(Graph), für Automaten (Automat), für endliche Pomsets (POMSET ), für PMSC-
Dokumente (Pmsc) und für den Zustandstransitionsgraphen in SDL (SDL-Graph) be-
nutzt. Auf ein Feld dieser Verbundtypen kann über einen indizierten Feldbezeichner
zugegriffen werden (vgl. Bemerkung 5.3, Seite 141). Beispielsweise kann auf die Knoten
eines Graphen G mit VG zugegriffen werden.

Auch endliche Mengen von Variablen eines Datentyps können deklariert werden. Ist X
ein Datentyp, so ist 2X der Datentyp für endliche Mengen von Variablen des Daten-
typs X. Für die Mengen stehen die üblichen Mengenoperationen Vereinigung (A ∪ B),
Durchschnitt (A ∩ B), Komplement (Ā), Mengensubtraktion (A \ B), Kreuzprodukt
(A×B) und das Prädikat ist-Element-von (a ∈ A) zur Verfügung. Mit dem Doppelpunkt-
Operator kann eine Teilmenge von Elementen bestimmt werden, die eine bestimmte
Eigenschaft besitzen (A:eigenschaft(a) , {a ∈ A|eigenschaft(a)}). Über die Anweisung
choose kann ein beliebiges Element aus einer Menge gewählt werden. Die Schleifenanwei-
sung für-alle (∀) iteriert in einer beliebigen Reihenfolge über alle Elemente einer Menge.
In den Algorithmen werden diese Anweisungen nur mit endlichen Mengen benutzt.

Variablen können als Wörter über einem Datentyp deklariert werden. Ist X ein Datentyp,
so ist X∗ der Datentyp für die endlichen Wörter über X. Die Konkatenationsoperation
wird mit einem Punkt notiert (v · w).

Funktionen in einem Verbundtyp (bspw. name in einem Graphen) werden durch rechts-
eindeutige Mengen von Tupeln dargestellt (f ⊂ A × B). Das Setzen eines einzelnen
Wertepaares wird notiert über eine einfache Zuweisung (f(a) := b) anstelle einer Men-
genvereinigung (f := { (a′, f(a′))|a′ 6= a } ∪ { (a, b) }).
Zur Vereinfachung der Notation können nicht nur einfache Variablen, sondern Tupel
von Variablen Rückgabewert einer Funktion sein. Außerdem werden nicht alle Varia-
blen deklariert, wenn sie durch eine Modifikation aus bestehenden Variablenbezeichnern
hervorgehen. So besitzen v• und v′ den gleichen Typ wie die Variable v. Implizit gilt
auch, dass für die in der Funktion benutzten Verbundtypen Variablen für die Feldbe-
zeichner deklariert sind. Wird beispielsweise ein Graph G als Parameter einer Funktion
übergeben, so ist eine Variable V für seine Knotenmenge implizit deklariert.

Zusätzlich zu diesen direkt umsetzbaren algorithmischen Anweisungen ist für die Über-
sichtlichkeit und aus Platzgründen auch umgangssprachlicher Freitext in die Algorith-
menbeschreibung integriert.

5.1.1.9. Algorithmen zur Transformation

Die Transformation der funktionalen MSC-Spezifikation bearbeitet die Operanden der
Parallelschaltung getrennt. Für jeden Operanden werden für die verschiedenen Prozesse
minimale deterministische Automaten erzeugt. Dabei kommen aus der Automatentheo-
rie bekannte Transformationen zum Einsatz. Der Produktautomat, der die verschiedenen
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Teilautomaten eines Prozesses zu dem Automaten des Prozesses zusammenführt, wird
in der Sprache SDL gebildet.

Die Funktion pmsc2automat (Algorithmus 5.1) erzeugt in mehreren Schritten für jeden
Prozess des Applikations- und des Umgebungsmodells einen deterministischen Automa-
ten mit minimaler Zustandszahl. In zwei Schleifen wird über die Operanden des Paral-
leloperators auf oberster Ebene und über die beteiligten Prozesse iteriert. Dabei wird
als erstes die Spezifikation auf einen nicht-deterministischen Automaten abgebildet, der
nur die Aktionen eines Operanden und eines Prozesses besitzt. Dieser Automat wird in
weiteren Schritten um ε-Knoten reduziert, determinisiert und minimiert.

1 function pmsc2automat (spez : Pmsc) : 2Automat;

2 var A : 2Automat; A : Automat; p : Prozess; G: Graph;
3 begin
4 A := ∅;
5 ∀ Operanden o der obersten Parallelschaltung im HMSC Hspez :
6 begin
7 Go := πo(Hspez);
8 ∀ Prozesse p der Anwendung und der Umgebung:
9 begin

10 Ap,o := πp(Go);
11 Ap,o := ε−reduktion(Ap,o);
12 Ap,o := det(Ap,o);
13 Ap,o := min(Ap,o);
14 A := A ∪ {Ap,o }
15 end;
16 end;
17
18 pmsc2automat := A;
19 end;

Algorithmus 5.1: Transformation einer PMSC-Spezifikation in eine Menge von Automa-
ten

Die Projektion auf die Aktionen eines Prozesses erzeugt Zustände im Automaten, die
mit dem leeren Buchstaben ε beschriftet sind. Dies ist der Fall, wenn ein MSC projiziert
wird, in dem keine Aktion dieses Prozesses vorkommt, oder wenn der Startknoten, ein
Verbindungsknoten oder ein Endknoten in den Automaten übertragen werden. Diese
ε-Knoten werden in einem weiteren Schritt wieder entfernt (Funktion ε-reduktion) (vgl.
[HU94]).

Da die hier definierten Automaten eine Menge an Startzuständen besitzen, erzeugt die
Funktion det einen eindeutigen, unbeschrifteten Startzustand. Von ihm ausgehend wird
mit Hilfe der bekannten Untermengenkonstruktion der deterministische Automat be-
stimmt (vgl. [HU94]).
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Die Funktion min bestimmt durch Partitionsverfeinerung den Automaten mit minimaler
Zustandszahl (vgl.[HU94]). Da die Zustände beschriftet sind, besteht die Startpartition
aus den Mengen gleichbeschrifteter Zustände, die sich in die Menge der Endzustände
und die Menge der restlichen Zustände unterteilt. Eine Partition wird geteilt, wenn zwei
Zustände einer Partition unterschiedliche Partitionsmengen erreichen können. Gibt es
solche Zustandspaare nicht mehr, so bilden die Partitionen die Zustände des Automaten
mit minimaler Zustandszahl.

5.1.2. Transformation mit vereinfachter Semantik

Um den Bereich der durch die Konstruktion bereits korrekten Implementierungen zu
erweitern, kann das Korrektheitskriterium abgeschwächt werden. Dabei sollten die zu
analysierenden Maße nicht verändert werden. Eine starke Vereinfachung leitet sich aus
folgenden Grundsätzen ab: Die Spezifikation definiert Prozesse, die von einer ungeord-
neten Menge von Transitionen dargestellt werden. Ein erfolgreicher Ablauf ist eine Ak-
tionssequenz, bei der

• die Projektion auf einen Prozess eine Folge der Transitionen dieses Prozesses ist
und

• das Sendeereignis für eine Nachricht vor ihrem Empfang stattfindet (asynchrone
Kommunikation).

Es gilt das folgende modifizierte Korrektheitskriterium: Alle Transitionen, die in der
Spur der Automaten gefunden werden, finden sich auch (an beliebiger Stelle) in der
MSC-Spezifikation.

Aus diesem Korrektheitskriterium ergibt sich, dass die Präzedenzordnungen für die Tran-
sitionen wegfallen können und keine globalen Abhängigkeiten zwischen den Transitionen
auf verschiedenen Prozessen mehr bestehen müssen. Deshalb kann die Transformation
(Algorithmus 5.1, Seite 150) dahingehend modifiziert werden:

• Wenn eine Eingabetransition starten kann, dann kann jede beliebige Eingabetran-
sition starten.

Daher kann von jedem Zustand z, dem eine Eingabe folgt ((Name(z•) ∩ ΣE) 6= ∅), eine
Kante zu jeder anderen Eingabe (name(z) ∈ ΣE) hinzugefügt werden. Diese Verände-
rung ist im Algorithmus 5.2 angegeben. Nach der Determinisierung und Zustandsmini-
mierung führt dies zu einem Automaten mit einem Zustand, in dem alle Nachrichten
empfangen werden können. Diese Vereinfachung stellt sicher, dass die Implementierung
stets dem modifizierten Korrektheitskriterium genügt.

Beim Schalten einer Transition muss nicht die kausale Vorgeschichte beachtet werden.
Deshalb kann beim vereinfachten Ansatz auch die Parallelschaltung derselben Auftrags-
klasse (Selbstkonkurrenz) zugelassen werden.
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... · · ·
10 Ap,o := πp(Go);
10a X := { z ∈ Z : (Name(z•) ∩ ΣE) 6= ∅ }
10b Y := { z ∈ Z : name(z) ∈ ΣE }
10c →Ap,o :=→Ap,o ∪ (X × Y )
11 Ap,o := ε-reduktion(Ap,o);
... · · ·

Algorithmus 5.2: Modifikation des Algorithmus’ 5.1 (vereinfachte Semantik)

Das Schalten einer Transition kann bei der semantisch vollständigen Umsetzung von der
kausalen Vorgeschichte abhängen. In der vereinfachten Semantik wird diese Abhängigkeit
nicht beachtet, sondern durch unabhängige probabilistische Auswahloperationen ersetzt.
Es können also Transitionen in einem Ablauf vorkommen, die bei einer vollständigen
Umsetzung nicht gemeinsam auftreten könnten.

Dies zeigt das folgende Beispiel:

Beispiel 5.7. Die MSCs A und B (Abbildung 5.1) werden alternativ komponiert, eine
Implementierung mit vereinfachter Semantik wird erzeugt.

Abbildung 5.1.: Zwei BMSCs, deren Alternative lokal inkorrekt ist, wenn sie mit der
vereinfachten Semantik ausgewertet wird

Nach dem Ablauf !a.?a.!b.?b.!x befindet sich der Prozess j in seinem einzigen Hauptzu-
stand. In diesem könnnen sowohl ?x.!a’ als auch die Transition ?x.!c’ schalten. Zwischen
den Aktionen !a’ und !c’ findet eine probabilistische Auswahl statt.

Bei der Wahl der Fortsetzung ?x.!c’.?c’ befinden sich die beiden Transitionen ?a.!b und
?x.!c’ des Prozesses j in einem Ablauf. Dieses gemeinsame Auftreten in einem Ablauf
könnte bei einer vollständigen Implementierung nicht vorkommen.

(Ende des Beispiels)

Bei Spezifikationen, bei denen die Nachrichten für einen Prozess genau eine Transition
auslösen, wird stets die richtige Transition angesprungen. In diesem Fall können sich
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die Abläufe der vereinfachten Umsetzung von denen der vollständigen nur in der Durch-
mischung der Transitionen unterscheiden. Eine Implementierung mit der vereinfachten
Semantik stellt in diesem Fall im Vergleich zur vollständigen Semantik sicher, dass die
gleiche mittlere Auslastung der Systemkomponenten erzeugt wird. Die Verteilung der
Auslastung und die Antwortzeiten jedoch können sich unterscheiden.

5.2. Transformation des Automatenmodells in eine
SDL-Spezifikation

Die SDL-Spezifikation ergibt sich aus der in PMSC angegebenen SDL-Architektur und
einer Menge von SDL-Graphen. Diese SDL-Graphen werden in diesem Abschnitt aus
den oben abgeleiteten Automaten erzeugt. Da diese SDL-Graphen für die verschiedenen
Operanden der Parallelschaltung innerhalb eines Prozesses aggregiert werden, handelt
es sich um Graphen für zusammengesetzte Zustände (engl. composite state graph) (s.
Seite 51). Bei der Transformation der Automaten werden die Gewichtsattribute, die
Zeitattribute, der Bedarf an synthetischen Maschinendiensten und die Beobachtung von
Aktionen in den SDL-Graphen integriert. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den
Automaten und den SDL-Graphen werden folgendermaßen zusammengefasst:

• Im Automaten kann direkt zwischen E- und LARS-Aktionen ausgewählt werden.
Im SDL-Graphen wird diese Auswahl syntaktisch getrennt durchgeführt.
Der SDL-Graph besitzt für die Auswahl zwischen LARS-Aktionen explizite Ent-
scheidungsknoten. Die von diesen Knoten ausgehenden Kanten werden mit den
Ergebnissen der Entscheidung beschriftet.
Für die Auswahl zwischen E-Aktionen besitzt der SDL-Graph explizite Hauptzu-
standsknoten. Jedem dieser Hauptzustandsknoten wird ein Speicherknoten für die
Komplementmenge der zum Konsum anstehenden Nachrichten zugeordnet, damit
keine Nachricht implizit konsumiert wird.
Bei einer Auswahloperation zwischen LARS- und E-Aktionen im Automaten wird
im SDL-Graphen diese Auswahl getrennt und ein Mechanismus zur Verklemmungs-
vermeidung am Hauptzustandsknoten eingefügt.

• Der Automat unterscheidet Empfangsaktionen aufgrund des Inhalts der Nachricht.
Zum Inhalt der Nachricht gehören der Nachrichtenname und die Parameter der
Nachricht. In SDL werden Empfangsaktionen nur aufgrund des Nachrichtentyps
unterschieden. Deshalb müssen im SDL-Graphen Empfangsaktionen zusammen-
gefasst werden, die im Automaten noch unterschieden wurden. Nach dem Emp-
fang werden in einer if-then-else-Kaskade die Parameter untersucht, die richtige
Transition wird ausgewählt. Wird aufgrund der Parameterwerte keine Transiti-
on gefunden, so geht der Prozess in einen Fehlerzustand über, den er nicht mehr
verlässt.
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• Der attribuierte Automat besitzt im Gegensatz zum SDL-Graphen gewichtete Kno-
ten. Deshalb wird in SDL ein Auswahlknoten mit einer probabilistischen Auswahl-
funktion explizit eingeführt.

• Der Automat besitzt zeitgesteuerte Aktionen, in SDL hingegen kann das zeitliche
Verhalten nur über den Timer-Mechanismus gesteuert werden. Deshalb wird für
zeitgesteuerte Aktionen in SDL ein Timer gesetzt, dessen Auslaufen die Aktion
startet.

• Der Bedarf an synthetischen Maschinendiensten im Automaten wird durch Funk-
tionsaufrufe im SDL-Graphen ersetzt. Diese Funktionen müssen für die Analyse
vollständig beschrieben werden.

• Die Beobachtung von Aktionen wird in SDL auf Funktionsaufrufe abgebildet. Auch
diese müssen für die Analyse vollständig beschrieben werden.

• Der Automat besitzt Endzustände. In SDL kann ein Prozess sich selbst beenden
oder einen hierarchischen Zustand verlassen. Dies stellt den Endzustand des Pro-
zesses oder des hierarchischen Zustandes dar. Von diesem Zustand aus können der
Prozess oder der hierarchische Zustand, anders als im Automaten, nicht weiter-
geführt werden.
Fordert man von dem SDL-System, dass es sich nach der Analyse in einem Endzu-
stand befindet, so müssen in der PMSC-Spezifikation die unabhängigen Verkehrs-
quellen und Aufträge ihre Endzustände erreicht haben. Aufgrund der Unabhängig-
keit werden nicht alle Verkehrsquellen und Aufträge gleichzeitig ihre Endzustände
erreichen. Das bedeutet, dass Teile der Spezifikation in einem relativ leeren Sys-
tem ausgeführt werden, ungestört von den bereits im Endzustand befindlichen
Verkehrsquellen und Aufträgen. Dies verfälscht die Analyse.
Deshalb fordert PMSC nur, dass ein gültiges Präfix eines erfolgreichen Systemlaufs
beobachtet werden muss, um eine Bewertung vorzunehmen.

5.2.1. Datenstruktur

Für die Definition des SDL-Graphen müssen weitere Beschriftungen eingeführt werden.
Es sei

• Σzustand: die Beschriftung der Hauptzustände,

• Σspeichern: die Beschriftung für gespeicherte Nachrichten,

• Σentscheidung: die Beschriftung der Entscheidungsknoten,

• Σergebnis: die Beschriftung der Ergebnisse einer Entscheidung,

und es sei die Vereinigung dieser zusätzlichen Beschriftungen

• Σzusatz = Σzustand ∪ Σspeichern ∪ Σentscheidung ∪ Σergebnis
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gegeben, so ist der (nicht-hierarchische) SDL-Graph folgendermaßen definiert:

Definition 5.8. (SDL-Graph)
Ein SDL-Graph SG ist ein 7-Tupel (V, Σ,→, name, V0, VF , β) mit

• Σ = Σaktion ∪ Σzusatz

• G = (V, Σ,→, name, V0, VF ) ist ein Graph

• β : V × V ⇀ Σergebnis ist eine partielle Kantenbeschriftung:

∀v1 ∈ V, v2 ∈ v1• : (∃s ∈ Σergebnis : (v1, v2, s) ∈ β ⇔ name(v1) ∈ Σentscheidung)

und den folgenden Bedingungen:

∀v ∈ VSG : name(v) ∈ Σzustand ⇒
∀v• ∈ v• : name(v•) ∈ ΣE ∪ Σspeichern

∀v ∈ VSG : name(v) ∈ Σspeichern ⇒
v• = ∅

∀v ∈ VSG : name(v) ∈ Σ \ Σzustand ⇒
∀v• ∈ v• : name(v•) ∈ Σ \ (ΣE ∪ Σspeichern)

∀v ∈ VSG : name(v) ∈ Σ \ (Σzustand ∪ Σentscheidung ∪ Σspeichern) ⇒
|{ v• ∈ v• } | = 1 2

Der SDL-Graph ist nach dieser Definition ein knoten- und kantenbeschrifteter Graph.
Die Beschriftung der Kanten erfolgt nur bei der Verzweigung einer Entscheidung. Die
Kanten sind mit den möglichen Ergebnissen beschriftet.

Die zusätzlichen Bedingungen an den Graphen legen verschiedene Eigenschaften fest:

• Auf einen Zustandsknoten folgen nur Eingabe- und Speicherknoten.

• Ein Speicherknoten hat keine Nachfolger.

• Auf Knoten, die keine Zustandsknoten sind, folgen keine Eingabe- oder Speicher-
knoten.

• Knoten, die nicht Zustands-, Entscheidungs- oder Speicherknoten sind, haben ge-
nau einen Nachfolger.

5.2.2. Algorithmen

In diesem Abschnitt wird der Übergang der Automaten in Graphen für zusammengesetz-
te Zustände in einer Pseudo-Code-Notation formalisiert. Die Komposition dieser zusam-
mengesetzten Zustände in eine Aggregation muss folgendermaßen erfolgen: Die Prozesse
selbst besitzen nur je einen aggregierten Zustand. Der aggregierte Zustand setzt sich
bei n Operanden der Parallelschaltung aus n zusammengesetzten Zuständen zusammen.
Das Verhalten jedes zusammengesetzten Zustandes wird durch einen der hier erzeugten

155



5. Erzeugung eines Prototypen zur Analyse des Systems

SDL-Graphen dargestellt. Die auf diese Weise erzeugten Prozesse müssen in die in der
PMSC-Spezifikation enthaltene SDL-Architektur eingefügt werden.

Die Funktion automat2sdlgraph (Algorithmus 5.3) bildet einen Automaten auf einen
SDL-Graphen ab. Dieser Graph beinhaltet sowohl die Hauptzustandsknoten als auch
die benötigten Funktionsaufrufen zur Darstellung der Attribute.

1 function automat2sdlgraph(a:Automat;id:Integer): Sdlgraph;
2 var s : Sdlgraph; tn : Σtimer;
3 begin
4 tn :=

”
T“ · id;

5 s := (Za, Σa,→A, namea, Z0,a, ZF,a, ∅);
6 s := schaltzeiten2sdlgraph(s, tn);
7 s := auswahl2sdlgraph(s, tn);
8 s := beobachtungen2sdlgraph(s);
9 s := smd2sdlgraph(s);

10 s := nachrichten2sdlgraph(s);
11 s := lokaleaktion2sdlgraph(s);
12 automat2sdlgraph := s;
13 end;

Algorithmus 5.3: Transformation eines Automaten in einen SDL-Graphen

Mit dieser Funktion wird der SDL-Graph eines Prozesses für einen Operanden der Par-
allelschaltung erzeugt. Die Operanden arbeiten auf disjunkten Alphabeten für Nach-
richtentypen. Da der Timer-Mechanismus in SDL den Nachrichten-Mechanismus nutzt,
müssen auch die Timer-Alphabete zwischen den Teilautomaten disjunkt sein. Deshalb
wird der Funktion neben dem Automaten auch eine eindeutige Kennung id übergeben.
Aus ihr wird ein eindeutiger Bezeichner für einen Timer erzeugt, der von diesem Teil-
automaten exklusiv genutzt wird (Zeile 4). Je Teilautomat wird nur ein Timer für die
Transformation benötigt.

Die Transformation geschieht in sechs Schritten:

1. Überführung der spezifizierten Schaltzeitpunkte der Aktionen in einen SDL-Timer-
Mechanismus

2. Überführung der Verzweigungen im Automaten in Hauptzustände bei E-Aktionen
und Entscheidungen bei LARS-Aktionen

3. Umsetzung der zwei Beobachtungsvarianten, der einen zur Aufzeichnung einer
Messspur, der anderen zur zeitlichen Steuerung des Prototypen

4. Überführung des Bedarfs an synthetischen Maschinendiensten in geeignete Funk-
tionsaufrufe

5. Umsetzung der Kommunikationsaktionen
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6. Umsetzung der lokalen Aktionen und Entfernen aller lokalen Aktionen, die keinen
konkreten Maschinendienst aufrufen

Im ersten Schritt werden mit der Funktion schaltzeiten2sdlgraph (Algorithmus 5.4) die
zeitgesteuerten Aktionen des Automaten über einen Timer-Mechanismus in SDL über-
wacht. Hierzu wird vor jeder zeitgesteuerten Aktion das Setzen und das Auslaufen eines
Timers eingefügt. Der Timer t besitzt dabei den Bezeichner, der für den Teilautomaten
erzeugt wurde. Der Zeitpunkt, auf den der Timer gesetzt wird, wird von dem Wert der
indizierten Variablen festgelegt, die den Zeitpunkt überwacht (xn[x1, . . . , xn]).

1 function schaltzeiten2sdlgraph(s:Sdlgraph;t:Σtimer): Sdlgraph;
2 var xn, x : VAR;
3 begin
4 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ dom(sz)
5 begin
6 (xn, (x1 · · ·xn)) := sz(names(v));
7 vset := neuer Knoten mit

”
set(xn[x1, . . . , xn], t)“;

8 vto := neuer Knoten mit
”
input: t“;

9 füge vto zwischen v und dem Vorbereich von v ein;
10 füge vset zwischen vto und dem Vorbereich von vto ein;
11 gew(vto) := gew(v);
12 gew(vset) := gew(v);
13 end;
14
15 schaltzeiten2sdlgraph := s;
16 end;

Algorithmus 5.4: Einfügung der Schaltzeiten in einen SDL-Graphen

Die Gewichte der Aktion werden an die Setz- und Timeout-Aktion propagiert. Das Ge-
wicht der Setz-Aktion wird bei einer Auswahl zwischen der zeitgesteuerten Aktion und
anderen Aktionen benötigt. Der Transformationsschritt der Funktion schaltzeit2sdlgraph
wird in Abbildung 5.2 dargestellt.

a

${weight y}

@[xn[x1 ... xn], ]

set(xn[x1, ..., xn],T) ${weight y}

?T

a ${weight y}

${weight y}

Abbildung 5.2.: Überwachung des frühesten Schaltzeitpunktes für eine Aktion
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Durch das Einfügen des Timer-Mechanismus’ kann beim Warten auf den Schaltzeit-
punkt ein anderer Teilautomat aktiv werden. Deshalb wird bei der Formalisierung die
zeitüberwachte Aktion zu den passiven Aktionen gezählt. Durch diesen Transformati-
onsschritt wird die Zeitüberwachung von der Aktion getrennt. Deshalb muss nach dieser
Transformation nicht mehr zwischen aktiven und passiven Aktionen, sondern zwischen
Eingabeaktionen (E-Aktionen) und den restlichen Prozessaktionen (LARS-Aktionen)
unterschieden werden.

Im zweiten Schritt werden in der Funktion auswahl2sdlgraph (Algorithmus 5.5) die Ver-
zweigungen im Automaten nach E- und LARS-Aktionen getrennt.

14 function auswahl2sdlgraph(s:Sdlgraph;t:Σtimer): Sdlgraph;
15 begin
16 s := füge zustand ein(s,t);
17 s := füge entscheidung ein(s);
18 auswahl2sdlgraph := s;
19 end;

Algorithmus 5.5: Einfügung der Auswahl zwischen E- und LARS-Aktionen in einen SDL-
Graphen

Mit der Funktion füge zustand ein (Algorithmus 5.6, Seite 159) werden vor eine Aus-
wahl an Knoten, die eine Beschriftung für E-Aktionen tragen, Hauptzustandsknoten
eingefügt. Das größte Mindestgewicht einer E-Aktion wird an den Hauptzustand gebun-
den (gew(vzustand) := max{gew(v•zustand)| v•zustand ∈ vzustand•}).
Werden die Entscheidungen über E- und LARS-Aktionen syntaktisch getrennt, ohne
weitere Mechanismen vorzusehen, so werden zusätzliche Verklemmungssituationen ein-
geführt. Sie entstehen, wenn sich der Prozess bei einer Auswahl zwischen E- und LARS-
Aktionen für den Nachrichtenkonsum entscheidet, obwohl die Nachrichten nicht im Puf-
fer liegen. Er wartet dann u.U. vergeblich auf das Eintreffen bestimmter Nachrichten.
In der Automatenspezifikation existiert dieser Verklemmungszustand nicht, da es dort
in dieser Situation möglich ist, auch eine LARS-Aktion auszuführen.

Deshalb wird ein Timer-Mechanismus zur Vermeidung einer Verklemmung hinzugefügt.
Vor dem Betreten des Hauptzustandes setzt der Prozess einen Timer (vsetzen). Die Nach-
richt dieses Timers kann im Hauptzustand zusätzlich zu den erwarteten Nachrichten
empfangen werden (vto). Befindet sich im Puffer keine erwartete Nachricht und trifft
auch keine erwartete Nachricht ein, während der Timer läuft, wird der Hauptzustand
über den Timeout verlassen.

Die Zeit, die der Prozess im Hauptzustand verbleiben soll, um auf das Eintreffen einer
erwarteten Nachricht zu warten, wird durch die Mindestwartezeiten festgelegt. Nach dem
Ablauf der maximalen Mindestwartezeit (w := max{warte(!!m@(q, m, p))| ?(m, q)@p ∈
Name(v•)}) besitzen die LARS-Aktionen einen Vorrang vor den E-Aktionen. Läuft der
Timer nicht aus, weil eine erwartete Nachricht rechtzeitig eingetroffen ist, so wird der
Timer in den Transitionen der erwarteten Nachrichten zurückgesetzt (vr̈ucksetzen).
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20 function füge zustand ein(s:Automat;t:Σtimer): Sdlgraph;
21 var v : Knoten; i : IN;
22 begin
23 i := 0;
24 ∀v ∈ Vs : Names(v•) ∩ ΣE 6= ∅
25 begin
26 i := i + 1;
27 vzustand := neuer Knoten mit

”
state:“ · i;

28 füge vzustand zwischen v und
29 den Knoten mit E-Aktionen aus v • ein;
30 gew(vzustand) := max{gew(v•zustand)|v•zustand ∈ vzustand•};
31 if (Names(v•) ∩ ΣLARS 6= ∅) then
32 begin
33 w := max{warte(!!m@(q, !!, m, p))|?(m, q)@p ∈ Name(v•)};
34 vsetzen := neuer Knoten mit

”
set(now+w,t)“;

35 füge vsetzen zwischen vzustand und dem Vorbereich von vzustand ein;
36 ∀v•zustand ∈ vzustand•
37 begin
38 vr̈ucksetzen := neuer Knoten mit

”
reset(t)“;

39 füge vr̈ucksetzen zwischen v•zustand und
40 dem Nachbereich von v•zustand ein;
41 end;
42 vto := neuer Knoten mit

”
?t“;

43 füge vto zwischen vzustand und v• ∈ v• : Names(v
•) ∈ ΣLARS ein;

44 end;
45 vsicherung := neuer Knoten mit

”
save *“;

46 füge vsicherung nach vzustand ein;
47 end;
48 füge zustand ein := s;
49 end;

Algorithmus 5.6: Einfügung eines Hauptzustandes in einen SDL-Graphen
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Mit der Transition, die durch das Auslaufen des Timers ausgelöst wird, erfolgt der Über-
gang zu den LARS-Aktionen (v• ∈ v• : Names(v

•) ∈ ΣLARS), die mit den E-Aktionen
im Automaten in Konkurrenz standen.

Für die Auswahl zwischen LARS-Aktionen werden Entscheidungsknoten eingefügt (Funk-
tion füge entscheidung ein, Algorithmus 5.7).

50 function füge entscheidung ein(s: Sdlgraph): Sdlgraph;
51 begin
52 ∀v ∈ Vs : name(v•) ∩ ΣLARS 6= ∅∧ |v • | > 1
53 begin
54 ventscheidung := neuer Knoten;
55 füge ventscheidung zwischen v und dem Nachbereich von v ein,
56 die mit LARS-Aktionen beschriftet sind;
57 s := erzeuge prob auswahl(ventscheidung, s);
58 end;
59 füge entscheidung ein := s;
60 end;

Algorithmus 5.7: Einfügung eines Auswahlknotens zwischen aktiven Aktionen in einen
SDL-Graphen

Die Funktion erzeuge prob auswahl (Algorithmus 5.8, Seite 161) fügt die Ausdrücke für
eine probabilistische Auswahl in die Entscheidungsknoten ein und erzeugt die Kantenbe-
schriftung mit den möglichen Ergebnissen der Entscheidung. Für die Wahl eines Zweiges
wird hier vorausgesetzt, dass bei einem Verzweigungsgrad n eine diskrete Zufallsvariable
W Werte aus der Menge { 1, . . . , n } annimmt. Wird der Zweig i mit der Wahrschein-
lichkeit bi gewählt, so ist

FW (k) =
∑
i≤k

bi.

Eine mögliche Implementierung zeigt der Algorithmus 5.9 (Seite 161), bei dem die Funk-
tion wähle ein Wort w über dem Alphabet der Wahrscheinlichkeiten im Intervall [0, 1]

als Parameter besitzt. Das Wort w hat die Eigenschaft w = b0 · · · bn,
n∑

i=0

bi = 1. Zur

Darstellung des Zufalls wird der Wert der Variablen x bei jedem Aufruf der Funktion
rnd uniform(0,1) gleichverteilt aus dem Intervall [0, 1] gezogen. Über das sukzessive Ab-
ziehen der Wahrscheinlichkeiten bi von der Variablen x wird der Index der gewählten
Verzweigung bestimmt.

Bei der Erzeugung des Aufrufs der Funktion wähle werden für jeden Zweig die Wahr-
scheinlichkeiten für ihre Wahl berechnet und an den Parameter w angehängt. Die Posi-
tion im Parameter w ist gleichzeitig der Index der Kante vom Entscheidungsknoten zum
Zweig.
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1 function erzeuge prob auswahl(v : Knoten; s : SdlGraph): SdlGraph;
2 var w : [0, 1]∗; i : IN;
3 begin
4 w := ε;
5 gew := 0;
6 ∀v• ∈ v•
7 gew := gew + gews(names(v

•));
8 i := 1;
9 ∀v• ∈ v•

10 begin

11 w := w · (gews(name(v•))
gew

);

12 βs(v, v•) := i;
13 i := i + 1;
14 end;
15 names(v) :=

”
decision: wähle(w)“

16 erzeuge prob auswahl := s;
17 end;

Algorithmus 5.8: Erzeugung eines Ausdrucks für eine probabilistische Auswahl

1 function wähle(w : [0, 1]∗): IN;
2 var p, x : [0, 1]; i : IN;
3 begin
4 p0 · · · pn := w;
5 x := rnd uniform(0, 1);
6 i := 0;
7 while (x > 0∧ i < n) do
8 begin
9 i := i + 1;

10 x := x− pi;
11 end;
12 wähle := i;
13 end;

Algorithmus 5.9: Implementierung einer probabilistischen Auswahl
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Die Abbildung 5.3 stellt das Ergebnis der Transformation dar, die von der Funktion
auswahl2sdlgraph erzeugt wird, wenn zwischen E- und LARS-Aktionen eine Auswahl
spezifiziert ist.
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Abbildung 5.3.: Übersetzung einer Verzweigung im Automaten in einen SDL-Graphen
ohne Verklemmung

Im dritten Schritt werden in der Funktion beobachtungen2sdlgraph (Algorithmus 5.10,
Seite 163) zwei Beobachtungsvarianten unterschieden: die mark -Annotation zum Schrei-
ben einer Beobachtung in eine Messspur zur nachträglichen Analyse und die MSC-2000-
Syntax zum Schreiben einer Beobachtung in eine lokale Variable, die zur Laufzeit im
System genutzt werden kann.

Bei der mark -Annotation wird ein Funktionsaufruf (Funktion trace) zum Schreiben einer
Beobachtung in eine Messspur eingefügt (vtrace). Für die Messspur muss eine eindeutige
Kennung bestimmt werden, die die beobachtete Aktion identifiziert. Diese Identifikation
geschieht über die Zeit-Hilfsvariable, die der Aktion eindeutig zugeordnet ist. Die Funkti-
on holeID(xn) bestimmt für eine Hilfsvariable eine eindeutige Kennung für die Messspur.
In der Funktion trace werden nach der Kennung die beobachteten Werte und die Größe
des Datensatzes, mit dem die Werte in die Messspur eingetragen werden, übergeben. Die
Abbildung 5.4 zeigt den Transformationsschritt der Funktion beobachtung2sdlgraph für
eine mark -Annotation.

a ${mark(xn[x1, ..., xn])}

trace(idxn,x1,g 1), ..., xn,g n))

a

Abbildung 5.4.: Beobachtung eines Ereignisses durch das Protokollieren dieses Ereignis-
ses in einer Messspur
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1 function beobachtungen2sdlgraph(s : Sdlgraph): Sdlgraph;
2 var m : VAR× VAR∗; xn, x : VAR; n, id : IN;
3 begin
4
5 (∗ Beobachtungen mit mark−Annotation ∗)
6 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ dom(mark)
7 begin
8 m := mark(names(v));
9 (xn, x1 · · ·xn) := m;

10 idxn := holeID(xn);
11 vtrace := neuer Knoten mit
12

”
TASK: trace(idxn, x1, größe(x1), . . . , xn, größe(xn))“;

13 füge vtrace zwischen v und dem Nachbereich von v ein;
14 end;
15
16 (∗ Beobachtungen mit MSC−2000−Syntax ∗)
17 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ dom(beob)
18 begin
19 (xn, (x1 · · ·xn)) := beob(names(v));
20 vbeob := neuer Knoten mit

”
TASK: xn[x1, . . . , xn]:= now“;

21 füge vbeob zwischen v und dem Nachbereich von v ein;
22 end;
23
24 beobachtungen2sdlgraph := s;
25 end;

Algorithmus 5.10: Einfügung von Beobachtungsanweisungen für die Aufzeichnung und
die direkte Weiterverarbeitung in einen SDL-Graphen
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5. Erzeugung eines Prototypen zur Analyse des Systems

Bei der Beobachtung mit Hilfe der MSC-2000-Syntax muss der aktuelle Uhrenwert (now)
an eine (indizierte) Zeitvariable zugewiesen werden (vbeob). Abbildung 5.5 zeigt diesen
Schritt.

a
a&xn[x1, ..., xn]

xn[x1, ..., xn]:=now

Abbildung 5.5.: Beobachtung eines Ereignisses durch das Speichern des Uhrenwertes in
einer Variablen

Im vierten Schritt werden in der Funktion smd2sdlgraph (Algorithmus 5.11, Seite 165)
Aktionen, die mit einem Bedarf an synthetischen Maschinendiensten annotiert sind, um
Funktionsaufrufe für die entsprechenden Dienste erweitert. Die Dienste haben die Auf-
gabe, den Aufwand zu modellieren, der zum Erreichen der Aktion abgearbeitet werden
muss (s. Abschnitt 4.3.1). Deshalb werden sie der zugehörigen Aktion vorangestellt.

Der Parameter des Dienstes wird durch das Produkt aus einer natürlichen Zahl und
dem Wert einer Pseudo-Zufallsvariablen mit natürlichem Wertebereich berechnet. Der
Wert dieser Berechnung parametrisiert den konkreten Aufwand, der vom Dienst erbracht
werden soll. In der Abbildung 5.6 ist dieser Schritt für lokale Aktionen dargestellt.

a
${service X y su

a

X(y  Z(z))

     distributed Z(z)}

.

Abbildung 5.6.: Aufruf eines synthetischen Maschinendienstes

Eine besondere Behandlung erhält der Platzbedarf der Nachrichten. Syntaktisch kann
über die size-Annotation die Größe einer Nachricht festgelegt werden. Die dazugehöri-
ge size-Funktion des Dienstes besitzt einen Rückgabewert, in dem ein Speicherbereich
mit der entsprechend modellierten Größe zurückgegeben wird. Dieser Speicherbereich
wird einer Variablen PADDING zugewiesen und der Nachricht bei der Ein- und Aus-
gabe als zusätzlicher Parameter übergeben. Der Transformationsschritt der Funktion
smd2sdlgraph für den Platzbedarf von Nachrichten ist in Abbildung 5.7 (Seite 166) dar-
gestellt.

Durch die Benutzung von synthetischen Maschinendiensten kann u.U. eine nicht-de-
terministische Implementierung entstehen. Dies ist der Fall, wenn zwei Zweige einer
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1 function smd2sdlgraph(s : Sdlgraph): Sdlgraph;

2 var D : 2ΣDienst×IN×ΣV erteilung
; dienst : ΣDienst; vert : ΣV erteilung; m : Σnachricht;

3 x : VAR; p, q : P ; n : IN;
4 begin
5 (∗ Maschinendienste für Prozessaktionen ∗)
6 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ dom(smd)
7 begin
8 D := smd(names(v));
9 ∀(dienst, n, vert) ∈ D

10 begin
11 vd := neuer Knoten mit

”
TASK:dienst(n · vert())“;

12 füge vd zwischen v und dem Vorbereich von v ein;
13 end; end;
14 (∗Maschinendienste für Kanalaktionen∗)
15 ∀v ∈ Vs : names(v) =((!(m, q))@p)∧ !!m@(p, !!, m, q) ∈ dom(smd)
16 begin
17 (∗ Nachrichten können nur den Bedarf size besitzen ∗)
18 D := smd(!!m@(p, !!, m, q));
19 choose (dienst, n, vert) ∈D;
20 vs := neuer Knoten mit
21

”
TASK: PADDING := size(n · vert())“;

22 füge vs zwischen v und dem Vorbereich von v ein;
23 end;
24 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ Σsnd

25 begin
26 ((!(m, q))@p) := names(v);
27 (mn, ((x1, y1) · · · (xn, yn))) := m;
28 if (!!m@(p, !!, m, q) ∈ dom(smd)) then
29 begin
30 m′ := (mn, ((x1, y1) · · · (xn, yn) · (

”
PADDING“,

”
PADDING“)));

31 names(v) := ((!(m′, q))@p);
32 end; end;
33 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ Σrcv

34 begin
35 ((?(m, q))@p) := names(v);
36 (mn, ((x1, y1) · · · (xn, yn))) := m;
37 if (!!m@(p, !!, m, q) ∈ dom(smd)) then
38 begin
39 m′ := (mn, ((x1, y1) · · · (xn, yn) · (

”
PADDING“,

”
PADDING“)));

40 names(v) := ((?(m′, q))@p);
41 end; end;
42 smd2sdlgraph := s;
43 end;

Algorithmus 5.11: Einfügung des Bedarfs an Maschinendiensten in einen SDL-Graphen
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!m(y1, ..., yn)
${size y byte
  distributed Z(z)}

PADDING:=size(y Z(z))

!m(y1, ..., yn,PADDING)

.

?m(x1, ..., xn)
${size y byte
  distributed Z(z)} ?m(x1, ..., xn,PADDING)

Abbildung 5.7.: Ausgabe (oben) und Eingabe (unten) einer Nachricht mit synthetischem
Speicherbedarf

Auswahl mit unterschiedlichen Aktionen beginnen, deren Bedarf an Betriebsmitteln mit
den gleichen synthetischen Maschinendiensten modelliert wird.

Im fünften Schritt werden die Ausgabe- und Eingabeaktionen für die Nachrichten erzeugt
(Funktion nachrichten2sdlgraph, Algorithmus 5.12,5.13). Die Eingabe für diesen Schritt
ist ein Graph, der nur an Zustands- und Entscheidungsknoten verzweigt.

Für die Erzeugung der Ausgabeanweisung im SDL-Graphen muss die Ausgabeanwei-
sung des Aktionsalphabets in eine SDL-Ausgabe übersetzt werden (Algorithmus 5.12,
Abbildung 5.8, Seite 167).

Die Eingabeanweisung muss ebenfalls übersetzt werden und im Falle von konstanten
Nachrichtenparametern muss die Graph-Struktur verändert werden (Algorithmus 5.13,

1 function nachrichten2sdlgraph(s : Sdlgraph): Sdlgraph;
2 var nachr, bool : Σ; mn : Σnachrichtenname; x: any of(VAR, IK); y : VAR; n : IN;
3 p, q : P ; I : V ⇀ Σaktion;
4 begin
5 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ Σsnd

6 begin
7 ((!(m, q))@p) := names(v);
8 (mn, ((x1, y1) · · · (xn, yn))) := m;
9 nachr := mn(x1, . . . , xn);

10 names(v) :=
”
output: nachr“;

11 end;

Algorithmus 5.12: Einfügung der Ausgabe- und Eingabeaktionen in einen SDL-Graphen
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?m(x1, ..., xn)
${size y byte
  distributed Z(z)} ?m(x1, ..., xn,PADDING)!m(x :=y, d :=c) m(y,c)

Abbildung 5.8.: Umwandlung der Ausgabe einer Nachricht in eine SDL-Ausgabe

Seite 168). Wird vom Sender mindestens ein Parameter mit einer Konstanten belegt
(∃xi ∈ IK), so muss nach dem Empfang geprüft werden, ob die Variablenbelegung der
Nachricht mit den Werten der Konstanten übereinstimmt. Alle erwarteten Variablenbe-
legungen werden in einer if-then-else-Kaskade überprüft. Stimmt die empfangene Bele-
gung mit keiner der in diesem Zustand erwarteten Belegungen überein, so erfolgt der
Übergang in einen Fehlerzustand (Algorithmus 5.13, Seite 168, Zeile 34).

Das Erreichen dieses Zustandes stellt eine zusätzliche, in der Automatenspezifikation
nicht vorhandene Verklemmungssituation dar. Das Erreichen dieses Zustandes kann nur
geschehen, wenn eine Nachricht aus dem Puffer in den Automaten übernommen wird,
die dort nicht erwartet wurde. Das Erreichen dieses Zustandes drückt aus, dass diese
Nachricht mit einer erwarteten Nachricht

”
verwechselt“ wurde. Solche

”
Verwechslungen“

können auftreten,

1. wenn ein Nachrichtentyp von verschiedenen Prozessen an einen gemeinsamen Pro-
zess geschickt wird und die Empfangsreihenfolge für die Nachrichten dieses Typs
festgelegt ist oder

2. • wenn Nachrichten unterschiedlichen Typs in den verschiedenen Aufträgen in
unterschiedlichen Reihenfolgen konsumiert werden und

• wenn diese Reihenfolgen nicht durch die Anwendung zusammen mit der Kom-
munikationsarchitektur sichergestellt wird (vgl. [MP00, race condition]).

Um das Erreichen eines zusätzlichen Verklemmungszustands in der aufgezeichneten
Ereignisspur problemlos zu finden, wird der Übergang in den Fehlerzustand (verror)
grundsätzlich beobachtet.

Die Transformation erfüllt das lokale Korrektheitskriterium (s. Seite 58), obwohl im
Vergleich zur Automatenspezifikation zusätzliche Verklemmungszustände hinzugefügt
werden. Geht ein Prozess in den beschriebenen Fehlerzustand über, so definiert dieser
Systemlauf keine Spur des Prozesses, denn der Prozess hat keinen Endzustand erreicht.
Deshalb widersprechen diese Spuren nicht dem lokalen Korrektheitskriterium. Darin liegt
ein Unterschied zwischen der hier vorgestellten Benutzung von MSC mit inhaltsabhängi-
gen Eingabeaktionen und der Benutzung von MSC mit datenabängigen Verzweigungen,
für die das lokale Korrektheitskriterium nicht gilt.

Alle Booleschen Ausdrücke der if-then-else-Kaskade überprüfen die gleiche Variablen-
menge, da in PMSC allen Nachrichten des gleichen Typs an den gleichen Parameterpo-
sitionen Konstanten übergeben werden. Von den Booleschen Ausdrücken in dieser Kas-
kade trifft höchstens einer zu, da die verschiedenen Eingabeanweisungen im Automaten
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5. Erzeugung eines Prototypen zur Analyse des Systems

12 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ Σzustand

13 begin
14 I := ∅;
15 ∀v• ∈ v•
16 begin
17 ((?(m, q), b, sz)@p) := names(v

•);
18 (mn, ((x1, y1) · · · (xn, yn))) := m;
19 nachr := mn(y1, . . . , yn);
20 names(v

•) :=
”
input: nachr“;

21 if ∃xi ∈ IN then
22 begin
23 bool :=

”
true“;

24 ∀xi ∈ IN
25 bool := bool ·

”
∧ yi = xi“;

26 vbool := neuer Knoten mit
”
decision: “ · bool;

27 füge vbool zwischen v• und dem Nachbereich von v• ein,
28 beschrifte die Kante mit

”
true“;

29 (∗Funktion I beinhaltet die aktuellen Eingabeaktionen∗)
30 (∗für alle bearbeiteten Nachrichten∗)
31 if names(v

•) 6∈ range(I) then
32 begin (∗erste Bearbeitung des Nachrichtentyps∗)
33 v′• := neuer Knoten mit

”
trace(ERRORSTATE)“;

34 verror := neuer Knoten mit
”
state: ERROR“;

35 füge verror nach v′• ein
36 end else
37 begin (∗wiederholte Bearbeitung des Nachrichttyps∗)
38 (∗Wähle den bisher aktuellen Eingabeknoten für die aktuelle Nachricht∗)
39 choose v′ ∈ dom(I) : I(v′) = names(v

•);
40 (∗Wähle den Entscheidungsknoten, der zur alten Eingabe gehört∗)
41 choose v′• ∈ v′•;
42 (∗Entferne die alte Eingabe aus dem Graphen∗)
43 I := I \ { (v′, names(v

•)) };
44 entferne v′ aus s;
45 end;
46 füge v′• nach vbool ein,
47 beschrifte die Kante mit

”
false“;

48 (∗Melde den aktuellen Eingabeknoten an∗)
49 I(v•) := names(v

•);
50 end; end; end;
51 nachrichten2sdlgraph := s;
52 end;

Algorithmus 5.13: Einfügung der Ausgabe- und Eingabeaktionen in einen SDL-Graphen
(Forts.)
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unterschiedliche Variablenbelegungen erwarten. Dies ist aufgrund der Konstruktion des
Automaten der Fall, da er deterministisch ist.

Die Abbildung 5.9 stellt das Ergebnis der Transformation dar, die von der Funktion
nachrichten2sdlgraph erzeugt wird. Die Eingabe des Transformationsschritts ist eine
Spezifikation mit einer Eingabeanweisung, die die Nachrichten auf Grund des Inhalts
unterscheidet. Die Ausgabe des Transformationsschritts ist eine Spezifikation mit einer
Eingabeanweisung, die die Nachrichten aufgrund des Nachrichtentyps unterscheidet.

k

?m1(x1 :=y1, d1 :=c11) ?m1(x1 :=y1, d1 :=c1n )
1 ?mN(xN :=yN, dN :=cN1) ?mN(xN :=yN, dN :=cNn )

N

d1=c11 d1=c1n1
false

trace (’’ERROR’’)

k

dN=cN1
false

m1(x1, d1)

true true true

mN(xN, dN)

ERROR

dN=cNnN

trace (’’ERROR’’)
true

ERROR

falsefalse

Abbildung 5.9.: Übersetzung einer Verzweigung von Eingabeanweisungen entsprechend
den Nachrichtenparametern

Im sechsten Schritt (Funktion lokaleaktion2sdlgraph, Algorithmus 5.14, Seite 170) werden
die lokalen Aktionen in SDL-Aufgaben (engl. Task) übersetzt. In einem ersten Teilschritt
werden alle die Knoten entfernt, die lokale Aktionen referenzieren, die keine konkreten
Maschinendienste aufrufen. Die lokalen Aktionen können aus dem Graphen entfernt
werden, da sie vor diesem Transformationsschritt mindestens einen Vorgänger und ge-
nau einen Nachfolger besitzen. Der Nachfolger kann entweder eine lokale Aktion, eine
Entscheidung oder ein neuer Zustand sein. Falls der Vorgänger eine Entscheidung ist,
muss die Kantenbeschriftung erhalten bleiben. Dieser Teilschritt wird in Abbildung 5.10
veranschaulicht.

a ${NOCMS}

i

x

x

i

(* *

Abbildung 5.10.: Löschen der MSC-Aktionen, deren Name keinen konkreten Maschinen-
dienst bezeichnet
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1 function lokaleaktion2sdlgraph(s:Sdlgraph): Sdlgraph;
2 var xn, x : VAR; a : Σakt;
3 begin
4 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ NOCMSs

5 Entferne v;
6
7 ∀v ∈ Vs : names(v) ∈ Σlokal

8 begin
9 action(a) := names(v);

10 names(v) :=
”
TASK: “ · a;

11 end;
12
13 lokaleaktion2sdlgraph := s;
14 end;

Algorithmus 5.14: Bearbeitung der lokalen Aktionen

Dieser Schritt erzeugt u.U. eine nicht-deterministische Implementierung. Dies geschieht,
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Zwei Äste einer Auswahl beginnen mit unterschiedlichen Aktionssequenzen, deren
Aktionen keinen Bedarf an Maschinendiensten besitzen.

• Die beiden Äste werden im Anschluss an die beiden unterschiedlichen Aktions-
sequenzen mit jeweils einer Aktion fortgesetzt, die den gleichen Maschinendienst
benötigt.

Diese Situation ist folgendermaßen zu interpretieren: Die Aktionen, die keinen Bedarf
an Maschinendiensten besitzen, sind funktional in der Spezifikation vorhanden und be-
einflussen das Verzweigungsverhalten der Spezifikation mit ihren eigenen Gewichten. Sie
belegen aber keinen Betriebsmittelbedarf und sind damit zeitlos.

In einem zweiten Teilschritt werden alle lokalen Aktionen, die einen konkreten Maschi-
nendienst aufrufen, in korrekte SDL-Aufgaben übersetzt (s. Abbildung 5.11).

a ${NOCMS} a

Abbildung 5.11.: Umwandlung der konkreten Maschinendienste in eine SDL-Aufgabe

170



5.3. Generierung eines Prototypen aus SDL

5.3. Generierung eines Prototypen aus der abgeleiteten
SDL-Spezifikation

Die automatisierte Ableitung ausführbarer Codes aus einer SDL-Spezifikation ist eine
etablierte Vorgehensweise. Sie wird sowohl von kommerziellen Werkzeugen (Tau [Tel00a])
als auch von Prototypen aus dem Wissenschaftsbereich (RASTA [MR98], CORSAIR
[SDMH00], COCOS [Lan01]) unterstützt.

Üblicherweise müssen für die Codegenerierung die Zuordnung der SDL-Prozesse zu Ma-
schinen bekannt sein. Die Art der Integration der SDL-Prozesse in das Betriebssystem
muss festgelegt werden. Verschiedene Integrationsvarianten unterscheiden, wie die Funk-
tionalität der Ablaufplanung zwischen dem Betriebssystem und den für das SDL-System
erzeugten Kernfunktionen aufgeteilt wird. Auch die Kommunikationsmechanismen für
den Nachrichtenaustausch zwischen SDL-Prozessen unterscheiden sich. Des Weiteren
müssen sog. Umgebungsfunktionen zur Anbindung des SDL-Systems an die aktuelle
Maschinen- und Betriebssystemumgebung bereitgestellt werden. Typische Funktionen
sind hierbei das Senden und Empfangen von SDL-Nachrichten in einem Netzwerk oder
das Starten eines SDL-Prozesses.

Zusätzlich zu diesen Funktionen müssen bei der Prototypenentwicklung mit der Sprache
PMSC weitere Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Die Aufrufe für diese Funk-
tionen werden bei der Generierung der SDL-Prozesse erzeugt. Für alle Verteilungen im
Deklarationsteil müssen Funktionen mit gleichem Bezeichner und gleicher Signatur de-
finiert werden. Auch für alle Dienste müssen entsprechende Funktionen bereitgestellt
werden. Diese besitzen stets eine natürliche Zahl als Parameter, der den Aufwand steu-
ert, den die Funktion auf der Maschine verursacht.

Für die Beobachtungen müssen Funktionen zum Aufzeichnen der Ereignisspur zur Ver-
fügung gestellt werden, die die Ereignisse mit ihren Kennungen, Parametern und Zeit-
stempeln speichern.

Für die probabilistische Auswahl wird eine Funktion benötigt, die den Zweig einer Aus-
wahl entsprechend seiner Wahrscheinlichkeit ausführt.

5.4. Analyse

Im Analyseschritt wird die bei einem Ablauf des Prototypen erzeugte Spur mit den –
in der PMSC-Spezifikation annotativ eingefügten – zeitlichen Bedingungen verglichen.
Da die Bedingungen und zusätzlichen Anweisungen direkt in der MSC-Spezifikation an
einer beliebigen Stelle eingefügt werden, ändert sich damit u.U. auch das Verzweigungs-
verhalten in der Spezifikation. Das bedeutet, dass während der Analyse und während
der synthetischen Implementierung unterschiedlich verzweigende Spezifikationen genutzt
werden. Bei der Erstellung der Spur werden keine Informationen über die Verzweigungen
gespeichert.
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5. Erzeugung eines Prototypen zur Analyse des Systems

Zur besseren Darstellung wird die Analyse in zwei Schritte zerlegt. Im ersten Schritt wer-
den alle möglichen Durchläufe durch die Spezifikation bestimmt, die zu der gemessenen
Spur aufgrund der Ereigniskennungen konsistent sind. Im zweiten Schritt werden diese
möglichen Durchläufe mit Zeitwerten der Spur ausgestattet. Die Bedingungen werden
in ihrem Kontext bewertet. Dieser Kontext entsteht durch den partiellen Ablauf, der
der Bedingung kausal vorangeht. Bevor die beiden Schritte dargestellt werden, wird eine
Datenstruktur für BMSC eingeführt, in der die Ereignisse mit ihrer Kausalität und der
globale Zustand gespeichert werden. Der globale Zustand repräsentiert einen teilweisen
Ablauf des BMSC. Das Schalten eines Ereignisses zur Fortsetzung des Ablaufs ist in
dieser Struktur effizient möglich.

5.4.1. Datenstruktur

BMSCs nutzen die allgemeinen Möglichkeiten der Pomset-Struktur nicht aus. In Pomsets
ist der maximale Parallelitätsgrad durch die Anzahl der Ereignisse begrenzt. Ein Ereignis
kann mehrere direkte Nachfolger besitzen. In BMSC sind alle Ereignisse eines Prozesses
total geordnet. Damit ist der maximale Parallelitätsgrad in BMSC durch die Anzahl der
Prozesse begrenzt. Ein Ereignis kann maximal zwei direkte Nachfolger besitzen.

Um das Schalten eines Ereignisses zur Fortsetzung eines Ablaufs effizient verwalten zu
können, wird die folgende BMSC-Struktur eingeführt:

Definition 5.9. (BMSC-Struktur)
Eine BMSC-Struktur ist ein 11-Tupel (E, P, ereignis, name, index, prozess, nachfolger,
vorgänger, max, zustand, aktiv) mit

• E, einer endlichen Ereignismenge,

• P , einer endlichen Prozessmenge,

• ereignis: P × IN ⇀ E, einer Funktion, die einem Prozess und einem Index ein
Ereignis zuordnet

• name: E → Σ, einer Beschriftung der Ereignisse,

• index: E → IN, einer Ermittlung des relativen Indexes eines Ereignisses auf einem
Prozess,

• prozess: E → P , einer Ermittlung des Prozesses eines Ereignisses

• nachfolger: E ⇀ E, einer Nachfolgerfunktion für ein direktes kausales Nachfolger-
Ereignis auf einem anderen Prozess (Sendeereignis),

• vorgänger: E ⇀ E, einer Vorgängerfunktion für ein direktes kausales Vorgänger-
Ereignis auf einem anderen Prozess (Empfangsereignis),

• max: P → IN, einer maximalen Anzahl an Ereignissen je Prozess
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• und den beiden letzten Funktionen zum Speichern eines globalen Zustandes des
BMSC nach einem teilweisen Ablauf:

– zustand: P → E, einem globalen Zustand, bei dem jedem Prozess das nächste
Ereignis zugewiesen wird, das aufgrund des lokalen Fortschritts auftreten kann
und

– aktiv: → 2P , einer Menge aktiver Prozesse, die aufgrund des globalen Fort-
schritts ausführbereit sind.

Es gilt:

∀p ∈ P : ∀n ∈ IN : 0 < n ≤ max[p] ⇒ ereignis[p][n] ist definiert
∀p ∈ P : ∀n ∈ IN : n = 0 ∨ n > max[p] ⇒ ereignis[p][n] ist nicht definiert

Im Startzustand einer BMSC-Struktur gilt:

zustand = { (p, ereignis[p][1]) ∈ P × E }
aktiv = { p ∈ P|ereignis[p][1] ∈ ΣLARS }

2

Die BMSC-Datenstruktur wird in den Algorithmen folgendermaßen benutzt:
Die Ereignisse eines BMSC (B) werden über ihren Prozess (p) und ihren relativen In-
dex (i) auf der Prozessachse referenziert (ereignisB[p][i]). Sie besitzen eine Beschriftung
(ereignisB[p][i].name) und können ihren Prozess (ereignisB[p][i].prozess) und ihren Index
(ereignisB[p][i].index ) bekannt geben. Sollte das Ereignis eine direkte kausale Beziehung
zu einem Ereignis auf einem anderen Prozess besitzen, so wird diese Beziehung bei dem
Ereignis selbst verwaltet (ereignisB[p][i].vorgängerB, ereignisB[p][i].nachfolgerB). Jeder
Prozess besitzt einen maximalen Index (maxB[p]) für das letzte Ereignis. Der globale
Zustand beinhaltet die aktuellen Ereignisse, die aufgrund des lokalen Fortschritts als
nächstes schaltbar sind (zustandB[p]). Auf das i-te Spurereignis einer Spur s kann, ver-
gleichbar den Ereignissen im BMSC, zugegriffen werden (s[i].name, s[i].prozess).

Die schwache Sequenz (B1 ◦B2) von zwei BMSCs wird in den Algorithmen benutzt, um
den Ablauf vom BMSC B1 zu verlängern, wenn das BMSC B1 zu kurz für die untersuchte
Spur s ist. Die Sequenz ist folgendermaßen definiert:

Definition 5.10. (Sequentielle Komposition zweier BMSC-Strukturen)
Gegeben seien zwei BMSCs Bi =(Ei, P i, ereignisi, namei, indexi, prozessi, nachfolgeri,
vorgängeri, maxi, zustandi, aktivi), i ∈ { 1, 2 } mit E1 ∩ E2 = ∅, B2 befindet sich im
Startzustand.

Die Sequenz der BMSCs B1 und B2 ist durch das BMSC B = B1 ◦B2 definiert:

• E = E1 ∪ E2,

• P = P1 ∪ P2,
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• ereignis[p][n] =

{
ereignis1[p][n] falls n ≤ max1[p]
ereignis2[p][n−max1[p]] falls n > max1[p]

• e.X =

{
e.X1 falls e ∈ E1

e.X2 falls e ∈ E2
, X ∈ {name,index, prozess,

nachfolger,vorgänger}

• max[p] = max1[p] + max2[p],

• zustand = zustand1 ∪
{ (p, ereignis2[p][1]) ∈ P × E|p ∈ P2 \ P1 ∨ zustand1[p]ist nicht definiert },

• aktiv = aktiv 1 ∪ {p ∈ P|(p ∈ P2 \ P1 ∨ zustand1[p]ist nicht definiert)∧
ereignis2[p][1].name ∈ ΣLARS}

2

5.4.2. Bestimmung der möglichen Durchläufe

Die Funktion bestimmungEreigniskennung (Algorithmus 5.15, Seite 175) bestimmt al-
le Durchläufe durch die MSC-Spezifikation, die zu einer gegebenen Spur hinsichtlich
der Ereigniskennungen konsistent sind. Dabei werden nur Durchläufe betrachtet, deren
Schleifendurchläufe in der Spur beobachtet wurden.

Schleifen im MSC-Graphen, die bei der Suche durchlaufen werden könnten und in de-
nen aufgrund des erreichten Zwischenergebnisses keine Ereignisse der Spur abgearbeitet
werden können, werden im Folgenden als fortschrittslose Schleifen bezeichnet.

Die MSC-Spezifikation ist eine Parallelschaltung von MSC-Graphen. Für jeden Ope-
randen der Parallelschaltung wird eine Menge zur Spur konsistenter BMSC-Sequenzen
bestimmt.

In der Funktion bestimmungEreigniskennung wird überprüft, ob eine Verklemmung ein-
getreten ist wegen des Konsums einer Nachricht, deren Parameter nicht erwartet wurde
(Zeile 6). Sollte dieser Fall eingetreten sein, wird die Untersuchung abgebrochen, da die
Spur inkonsistent zur Spezifikation ist.

Die Durchläufe durch die HMSC-Spezifikation werden getrennt für die Operanden der
Parallelschaltung bestimmt (Zeile 8). Dies hat den Vorteil, dass der im Weiteren unter-
suchte Operand keine Parallelschaltung beinhaltet.

Die Spur wird auf die Aktionen eines Operanden der Parallelschaltung projiziert (Zei-
le 10). Dieser Schritt ist eindeutig, da die beobachteten Aktionen und damit die Er-
eigniskennungen für die verschiedenen Operanden disjunkt sind. Zu beachten ist, dass
die Spezifikation in diesem Schritt nicht auf die beobachteten Aktionen reduziert wird,
da alle in der Spezifikation vorhandenen Kausalitäten von der Analyse berücksichtigt
werden müssen.

Wenn die Spur für den Operanden nicht leer ist (Zeile 13), wird der Operand systematisch
auf eine konsistente Lösung durchsucht. Dabei wird ein Knoten im MSC-Graphen mit
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1 function bestimmungEreigniskennung(s : Spur; H : Graph;
2 ΣBeob:2Σaktion): 2BMSC[];
3 var LSG[]: 2BMSC; ok, ist unabh: Boolean; es : Ereignis; B: BMSC;

4 ZUTUN : 2Knoten×BMSC×Spur; Q : 2Knoten;
5 begin
6 if (πERRORSTATE(s) 6= ε) then exit;
7 choose vH ∈ VH \ (V0H

∪ VFH
);

8 ∀vop ∈ vH (∗ für alle Operanden der Parallelschaltung ∗)
9 begin

10 sop := πΣv(s);
11 LSG[vop] := ∅;
12 Ĥ := vop.name;
13 if (sop 6= ε)
14 begin
15 ZUTUN :=

{
(v, [[ v.name ]], { v } , ε, s)|v ∈ V0Ĥ

}
;

16 while (ZUTUN 6= ∅) do
17 begin
18 choose (v, B, Q, s1, s2) ∈ZUTUN ;
19 ZUTUN := ZUTUN \ { (v, B, Q, s1, s2) };
20 es21.s2 := s2;
21 (ok,ist unabh,B) := schalteBisEreignisInBmsc(es21, B, ΣBeob);
22 if (ok) then
23 begin
24 B := schalteEreignisInBmsc(B, es21.prozess);
25 s2 := s2;
26 if (s1.s2 = ε) then LSG[vop] := LSG[vop] ∪ {B }
27 else if (s2 = ε) then
28 ZUTUN := ZUTUN ∪ {(v•, B ◦B•, { v• } , ε, s1)|
29 v• ∈ v • ∧B• = [[ v•.name ]]}
30 else ZUTUN := ZUTUN ∪ { (v, B, ∅, s1, s2) };
31 end
32 else if (ist unabh ) then
33 if (s2 = ε) then
34 ZUTUN := ZUTUN ∪ {(v•, B ◦B•, Q ∪ { v• } , ε, s1.es21)|
35 v• ∈ v • \Q∧B• = [[ v•.name ]]}
36 else
37 ZUTUN := ZUTUN ∪

{
(v, B, Q, s1.es21, s2)

}
;

38 end;
39 end;
40 end;
41 bestimmungEreigniskennung := LSG;
42 end;

Algorithmus 5.15: Bestimmung konsistenter Durchläufe durch alle MSC-Graphen
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5. Erzeugung eines Prototypen zur Analyse des Systems

der gesamten Restspur verglichen, bevor die Suche im Graphen bei den Nachfolgern des
Knotens fortgesetzt wird.

In der Menge ZUTUN werden alle noch nicht abschließend behandelten Zwischener-
gebnisse der Suche gespeichert. Um zu einem Zwischenergebnis zu gelangen, wurde ein
Präfix der Spur abgearbeitet und ein Weg durch den MSC-Graphen beschritten, der zu
dem abgearbeiteten Präfix konsistent ist.

In einem Zwischenergebnis befinden sich:

• der aktuell besuchte Knoten v im MSC-Graphen,

• das BMSC B, das durch die Knotensequenz vom Startknoten bis zum aktuellen
Knoten festgelegt wird,

• die Menge Q der Knoten, bei denen seit dem letzten Besuch des Algorithmus’ kein
Fortschritt in der Abarbeitung der Spur erreicht wurde, und

• die nicht vollständig behandelte Restspur s1.s2

Der globale Zustand des BMSC ist konsistent zum abgearbeiteten Präfix der Spur. Die
Restspur zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil s1 steht das Präfix der Restspur. Es finden
sich dort nur Spurereignisse, die vom BMSC des Zwischenergebnisses unabhängig sind.
Im zweiten Teil s2 steht das Suffix der Restspur. In ihm befinden sich die Ereignisse der
Restspur, die mit dem aktuellen BMSC noch nicht verglichen wurden.

Um bei der Durchsuchung des MSC-Graphen das Durchlaufen fortschrittsloser Schleifen
zu vermeiden, darf nicht zu solchen Folgeknoten übergegangen werden, die bereits mit
der gleichen Restspur besucht wurden.

Grundsätzlich wird mit jedem Erreichen eines Knotens dieser in die Menge der Knoten
Q aufgenommen, die keinen Anteil an der Abarbeitung der Spur besitzen. Die Knoten,
die in dieser Menge gespeichert sind, dürfen bei der Suche nicht wieder besucht werden.
Dieses Verbot vermeidet fortschrittslose Schleifen, bei denen die Länge der Restspur sich
nicht verkürzt. Die Menge wird geleert, wenn ein beobachtetes Ereignis der Restspur im
BMSC gefunden wird.

Initial wird die Menge ZUTUN mit dem Startknoten, seiner Semantik und der vollständi-
gen Spur belegt (Zeile 15). Da die Spur an dieser Stelle noch nicht mit dem BMSC
verglichen wurde, belegt sie den zweiten Teil der Restspur, der erste Teil ist leer. Der
Startknoten darf bei der Durchsuchung des Graphen erst wieder besucht werden, wenn
es einen Fortschritt im Ablauf gegeben hat.

Solange noch Zwischenergebnisse unbearbeitet sind, wird ein Zwischenergebnis aus der
Menge ZUTUN entfernt und es wird untersucht, ob das erste Ereignis des zweiten Teils
der Restspur verträglich mit dem BMSC dieses Zwischenergebnisses ist.

Für diese Untersuchung müssen alle nicht beobachteten Aktionen des BMSC B, die ab-
laufen können, geschaltet werden (Funktion schalteBisEreignisInBmsc, Algorithmus 5.16,
Seite 177 Zeilen 8-12). Danach gibt es drei Möglichkeiten (Algorithmus 5.16):
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1. Im BMSC kann auf dem Prozess des untersuchten Spurereignisses ein Ereignis mit
dem gleichen Namen wie das Spurereignis schalten (Zeile 18, ok=true, ist unabh=
false).

2. Im BMSC kann auf dem Prozess des untersuchten Spurereignisses kein Ereignis
schalten (Zeile 15, ok=false, ist unabh=true).

3. Im BMSC kann auf dem Prozess des untersuchten Spurereignisses ein Ereignis mit
einem anderen Namen als das Spurereignis schalten (ok=false, ist unabh=false).

1 function schalteBisEreignisInBmsc(e : Ereignis; bmsc : BMSC;
2 ΣBeob: 2Σ):(Boolean×Boolean×BMSC);
3 var ok, ist unabh: Boolean; p: Prozess;
4 begin
5 ok := false;
6 ist unabh := false ;
7
8 while (

{
p ∈ aktivB : zustandB[p].name 6∈ ΣBeob

}
6= ∅) do

9 begin
10 choose p ∈ aktivB : zustandB[p].name 6∈ ΣBeob;
11 B := schalteEreignisInBmsc(B, p);
12 end;
13
14 p := e.prozess;
15 if (zustandB[p]ist nicht definiert) then
16 (∗Ereignis e ist unabhängig von allen Ereignissen in B∗)
17 ist unabh := true
18 else if (p ∈ (aktivB ∧ e.name = zustandB[p].name) then
19 begin
20 (∗Ereignis e und ein Ereignis in B passen zusammen∗)
21 ok := true;
22 end;
23
24 schalteBisEreignisInBmsc := (ok,ist unabh,B);
25 end;

Algorithmus 5.16: Entfernung der Ereignisse eines BMSC aus einer Spur

Bei der ersten Möglichkeit kann in dem BMSC das gleiche Ereignis schalten wie das
untersuchte Ereignis der Restspur (Algorithmus 5.15, Seite 175 Zeile 24). Das erste
Ereignis des zweiten Teils wird aus der Restspur entfernt (Algorithmus 5.15, Zeilen 25).

Ist die verkürzte Restspur leer, so ist ein zur Spur konsistenter Ablauf gefunden worden
(Algorithmus 5.15, Zeile 26).
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5. Erzeugung eines Prototypen zur Analyse des Systems

Verbleibt noch eine echte, vom BMSC unabhängige Restspur (s1 6= ε, s2 = ε, Algorith-
mus 5.15, Zeile 27), so müssen die Nachfolgeknoten im Graphen betrachtet werden. Die
jeweiligen BMSCs der Nachfolgeknoten werden mit dem aktuellen BMSC konkateniert.
Da die Restspur mit diesem neuen BMSC noch nicht verglichen wurde, wird sie als
nicht untersuchter zweiter Teil der Restspur in das Zwischenergebnis eingetragen. Da es
im letzten Schritt einen Fortschritt bei der Bearbeitung der Restspur gegeben hat, hat
nur der neu besuchte Knoten nicht zum Fortschritt beigetragen. Deshalb wird nur der
Nachfolgeknoten in die Knotenmenge Q eingetragen.

Ist die Restspur noch nicht vollständig untersucht (s2 6= ε), so werden die beiden Teile
der Restspur, zusammen mit dem geschalteten BMSC und dem aktuellen Knoten wieder
als Zwischenergebnis der Suche gespeichert. Die Menge der zu vermeidenden Knoten Q
wird geleert, da es einen Fortschritt gegeben hat und alle Knoten wieder besucht werden
dürfen (Algorithmus 5.15, Zeile 30).

Bei der zweiten Möglichkeit kann auf dem Prozess des untersuchten Spurereignisses kein
Ereignis schalten. Das untersuchte Ereignis der Spur ist unabhängig vom BMSC.

Ist die gesamte Restspur unabhängig vom BMSC (s2 = ε), so wird zu den Nachfolge-
knoten des aktuellen Knotens übergegangen. Dabei werden die Knoten der Menge Q
nicht beachtet. Eine Sequenz aus dem aktuellen BMSC B und den BMSCs der jeweili-
gen Nachfolger wird gebildet. Das erweiterte BMSC wird mit dem Nachfolgeknoten und
der Restspur als Zwischenergebnis in ZUTUN vermerkt. Da auch hier die Restspur mit
dem neuen BMSC noch nicht verglichen wurde, wird sie als nicht untersuchter zwei-
ter Teil der Restspur in das Zwischenergebnis eingetragen. Die Menge Q wird um die
Nachfolgeknoten erweitert (Algorithmus 5.15, Zeile 35).

Ist das untersuchte Spurereignis unabhängig vom BMSC und wurde die gesamte Rest-
spur noch nicht mit dem BMSC verglichen, so wird das untersuchte Spurereignis an
den ersten Teil der Restspur angehängt. In das Zwischenergebnis werden der aktuelle
Knoten, die aktuell zu meidende Knotenmenge, das aktuelle BMSC und die Restspur
geschrieben.

Als letzte Möglichkeit der Untersuchung kann eine beobachtete Aktion im BMSC ge-
funden werden, die nicht dem untersuchten Spurereignis entspricht. In diesem Fall sind
Spur und BMSC inkonsistent und das Zwischenergebnis wird nicht mehr betrachtet.

Beim Schalten des ersten Ereignisses eines aktiven Prozesses in einem BMSC (Funktion
schalteEreignisInBmsc, Algorithmus 5.17, Seite 179) müssen der Zustand des BMSC
und die Menge der aktiven Prozesse angepasst werden. Die Anpassung des Zustands
geschieht, indem der Index der Folgeaktion in dem Zustand seines Prozesses gespeichert
wird (Inkrementierung des Prozessindexes im globalen Zustand, Zeile 16).

Die Anpassung der Menge der aktiven Prozesse geschieht folgendermaßen:

1. Wenn die geschaltete Aktion eine Sendeaktion ist und die dazugehörige Empfangs-
aktion im aktuellen Zustand innerhalb ihres Prozesses auf der ersten Position steht,
wird der Prozess der Empfangsaktion in die Menge der aktiven Prozesse aufgenom-
men (Zeilen 11-13).
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1 function schalteEreignisInBmsc(B : BMSC; p : Prozess):BMSC;
2 var p : Prozess;
3 begin
4 if (p ∈ aktivB) then
5 begin
6 (∗Ereignis einer zur Ausführung anstehenden Aktion∗)
7 e := zustandB[p];
8
9 (∗Das Ereignis der Nachfolgeaktion

”
aktivieren“,∗)

10 (∗ falls der Prozess entsprechend weit fortgeschritten ist∗)
11 if (e.nachfolger 6= ⊥∧
12 zustandB[e.nachfolger.prozess] = e.nachfolger) then
13 aktivB := aktivB ∪ { e.nachfolger.prozess };
14
15 (∗Auf das nächste Ereignis des Prozesses schalten∗)
16 zustandB[p] := ereignisB[p][zustandB[p].index + 1];
17
18 (∗Für die Folgeaktion auf dem Prozess prüfen,∗)
19 (∗ob sie zur Ausführung ansteht∗)
20 ê := zustandB[p];
21 if (ê.vorgänger 6= ⊥∧
22 zustandB[ê.vorgänger.prozess].index ≤ ê.vorgänger.index) then
23 aktivB := aktivB \ { p };
24 end;
25 schalteEreignisInBmsc := B;
26 end;

Algorithmus 5.17: Entfernung des aktiven Ereignisses aus einem Prozess p in einem
BMSC
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2. Wenn die Folgeaktion der geschalteten Aktion eine Empfangsaktion ist und de-
ren dazugehörige Sendeaktion nicht bereits geschaltet hat, wird der Prozess der
geschalteten Aktion aus der Menge der aktiven Prozesse entfernt (Zeilen 20-23).

Der Algorithmus 5.15 (Seite 175) hält, da er fortschrittslose Schleifen vermeidet. Damit
wird bei jedem Schleifendurchlauf die Restspur um mindestens ein Ereignis gekürzt.

Zur Verdeutlichung des Algorithmus’ werden zwei Beispiele vorgestellt.

Das erste Beispiel zeigt, dass der Übergang von einem Knoten zu seinem Nachfolger
erst erfolgen darf, wenn die Restspur vollständig mit dem BMSC dieses Knotens vergli-
chen wurde. Damit verbunden ist auch die Trennung der Restspur in einen vom BMSC
unabhängigen Teil und den noch nicht untersuchten Rest.

Beispiel 5.11. Im MSC Z (Abbildung 5.12) werden die MSCs X und Y in einer
beliebigen Reihenfolge wiederholt genutzt. Es seien alle Empfangsaktionen beobachtete
Aktionen. Die beobachtete Spur s sei ?m@j.?o@s.?o@s.?n@r.

msc Z

X Y

msc X

ji

m

r

n

msc Y

sr

o

Abbildung 5.12.: MSCs zur Erklärung der Analyse
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In diesem Fall ist es notwendig, zweimal das MSC Y zu besuchen, bevor das MSC X
untersucht wird. Die Anzahl der Besuche beim MSC Y – in diesem Fall 2 – hängt von der
Anzahl der Empfangsaktionen ?o@s ab, die vor der Empfangsaktion ?n@r beobachtet
wurden. Daher ist die Untersuchung der Spur bis zum Ereignis ?n@r notwendig, um
festzustellen, wie viele Besuche des MSC Y erforderlich sind. Der Algorithmus geht des-
halb erst zu den Folgeknoten über, wenn die gesamte Spur an einem Knoten untersucht
wurde. (Ende des Beispiels)

Das zweite Beispiel zeigt Folgendes: Für eine gegebene endliche Spur kann die Menge zu
ihr konsistenter Abläufe unendlich groß sein.

Beispiel 5.12. Wie im vorhergehenden Beispiel seien die MSCs X, Y und Z (Ab-
bildung 5.12, Seite 180) gegeben. Auch hier seien alle Empfangsaktionen beobachtete
Aktionen. Die Spur s′ sei ?m@j.?n@r.

Die Empfangsaktionen ?o@s des MSC Y sind unabhängig von den Ereignisses in der
Spur. Es kann folglich die Spur s′ zur Spur ?m@j.?n@r.?o@s.?o@s ergänzt werden.
Deshalb ist s′ ein gültiges Präfix zum Ablauf Y ◦ Y ◦X.

Mit dieser Argumentation ist die Spur s′ für jeden Ablauf Y i ◦ X, i ∈ IN ein gülti-
ges Präfix. Betrachtete man diese Ablaufmenge, liefe der Algorithmus unendlich lange.

(Ende des Beispiels)

Die beiden folgenden Beispiele zeigen prinzipielle Schwierigkeiten bei der Bestimmung
der Durchläufe. Sie entstehen dadurch, dass die Ereigniskennung und die Variablenbele-
gung zur Spur konsistent sein müssen.

Beispiel 5.13. Das MSC ABC (Abbildung 5.13, Seite 182) referenziert die vier MSCs
aus Abbildung 5.14 (Seite 182) und ist nicht sicher realisierbar. Ein nicht spezifizierter
Ablauf führt zu einer besonderen Belegung einer Variablen (err 6= 0).

Es sei die Funktion comp folgendermaßen gegeben:

comp(x, y) =

{
1 falls x 6= y
0 sonst

Die Prozesse i und j tauschen die Nachrichten m und n aus. Beide Seiten besitzen lo-
kale Zähler für die Nachricht m. Mit der Nachricht n überträgt der Prozess j seinen
Zählerstand an den Prozess i. Stimmt der lokale Zählerstand des Prozesses i mit dem
übertragenen Zählerstand des Prozesses j nicht überein, so wird die Variable err inkre-
mentiert.

Zusätzlich kann der Prozess i eine Nachricht o an einen dritten Prozess k senden. Der
Prozess i zählt auch die an k gesendeten Nachrichten. Er modifiziert mit Hilfe einer Funk-
tion X den Zählerstand für die Nachrichten m in Abhängigkeit von den Zählerständen
für die Nachrichten m und o.

Im Folgenden wird angenommen, dass die Funktion X den Zählerstand der Nachricht
m nicht verändert. In diesem Fall kann es bei spezifikationsgetreuem Verhalten nicht zu
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msc ABC

A

Init

B C

Abbildung 5.13.: Nicht sicher realisierbare MSC-Spezifikation

msc Init

i j

mCi := 0

err := 0

y := 0

mCj := 0

mOi := 0

msc A

i j

m

mCi :=mCi+1

mCj :=mCj+1

${mark g}

msc B

i j

n(x := mCj)

y := comp(x,mCi)

err :=err+y

${mark h[err]}

msc C

i k

o

mOi :=mOi+1

mCi :=X(mOi,mCi)

${mark f}

Abbildung 5.14.: Vier unterstützende MSCs
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einer Inkrementierung der Variablen err kommen, da es in der Spezifikation nicht zu
einer Überschneidung der beiden Nachrichten kommt.

Beim Lauf des Prototypen kann es zu einer Überschneidung der Nachrichten wie in Ab-
bildung 5.15 kommen. Die dazugehörige Spur ist ?m@j.?n@i[err=0].?m@j.?n@i[err=0].
?n@i[err=1]. Durch die Analyse kann dieser Ablauf nicht gefunden werden.

msc Ablauf

i j
m

n

n

m n

Abbildung 5.15.: Nicht-spezifizierter Ablauf des MSC AB

Erlaubte man eine Untersuchung fortschrittsloser Schleifen, so käme die Analyse nicht
zum Ende. Betrachtet man nur die Ereigniskennungen, so ist die Spur s ein Präfix der
Abläufe A ◦ B ◦ A ◦ B ◦ Ci ◦ B, i ∈ IN. Da die Empfangsnachricht des MSC C nicht in
der Spur enthalten ist, würde in der Analyse angenommen, dass nur die Sendeaktionen
des MSC C stattgefunden haben. Die Funktion X verändert den Zählerstand für die
Nachricht m nicht. Deshalb ergibt keiner der Abläufe die beobachtete Variablenbelegung.

Da in der Analyse keine Informationen über das Verhalten der Funktion X zur Verfügung
stehen, müssten alle Lösungskandidaten geprüft werden. Dies ist nicht möglich.

(Ende des Beispiels)

Es gibt in dem Beispiel unendlich viele Durchläufe, deren Ereigniskennungen zur Spur
konsistent sind. Die Variablenbelegung ist abhängig von einer frei definierten Funktion.
Der Rückgabewert dieser Funktion ist indirekt von der Länge des Durchlaufs abhängig.
Deshalb zeigt das Beispiel, dass der Nachweis der Konsistenz zwischen einer Spur und
einer PMSC-Spezifikation im Allgemeinen nicht berechenbar ist. Daher werden in dieser
Arbeit in der Analyse nur Abläufe betrachtet, deren Schleifendurchläufe in der Messspur
dokumentiert sind.

Die Einschränkung, dass nur beobachtete Schleifendurchläufe bei der Analyse berück-
sichtigt werden, kann verhindern, dass eine Lösung gefunden wird. Dies zeigt das folgende
Beispiel:

Beispiel 5.14. Dieses Beispiel erweitert das Beispiel 5.12 (Seite 181). Es wird ange-
nommen, dass in dem MSC Y (Abbildung 5.12, Seite 180) der Prozess r die Anzahl der
gesendeten o-Nachrichten mit einer Variablen oCount zählt. Diese Variable oCount soll
bei der Empfangsaktion ?n@r (MSC X, Abbildung 5.12) mit beobachtet werden. Die
Spur s′′ sei nun ?m@j.?n@r[oCount=2].
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Um einen zu den Ereigniskennungen und der Variablenbelegung in der Spur konsistenten
Ablauf zu ermitteln, müsste die Analyse zweimal das MSC Y besuchen. Nur so kann die
lokale Variable oCount den Wert 2 erreichen. Bei den Besuchen des MSC Y wird aber
kein Fortschritt bei der Untersuchung der Restspur erzielt.

Die Bestimmung auf der Grundlage der Ereiginiskennungen (Funktion bestimmungEr-
eigniskennung) ermittelt nur den Ablauf X als möglichen zur Spur passenden Ablauf.
Ein zweimaliger fortschrittsloser Besuch des MSC Y wird nicht betrachtet. Da die Varia-
blenbelegung in der Spur s′′ mit dem Lauf X nicht konsistent ist, wird von der Analyse
kein konsistenter Durchlauf durch die Spezifikation gefunden. (Ende des Beispiels)

In Fällen wie im letzten Beispiel ist der Spezifizierer aufgefordert, die Beobachtungs-
punkte so auszuwählen, dass Schleifen, die sich auf eine beobachtete Variable auswirken,
vor dieser beobachtet werden (vgl. Seite 119).

Komplexitätsbetrachtung für die Bestimmung der möglichen Durchläufe durch
einen MSC-Graphen Die Komplexität des Algorithmus’ 5.15 (Seite 175) zur Berech-
nung eines zur Spur konsistenten Ablaufs der PMSC-Spezifikation wird in diesem Ab-
schnitt für den ungünstigsten Fall (engl. worst-case complexity) bestimmt.

Gegeben seien eine Spur s und eine PMSC-Spezifikation P . Die PMSC-Spezifikation
P habe eine Parallelschaltung mit n Operanden. Die PMSC-Spezifikation P habe |P|
Prozesse. Die n Operanden seien durch die n MSC-Graphen Hj gegeben. Die Spur sj

ergibt sich aus der Spur s durch die Projektion auf die (beobachteten) Aktionen des
MSC-Graphen Hj. Die Spur sj habe die Länge |sj|.
Ein referenziertes BMSC habe maximal |Emax,j| Ereignisse, Lj sei die längste schleifen-
freie Sequenz im MSC-Graphen Hj. Innerhalb der Untersuchung von Lj Knoten wird
entweder eine Aktion beobachtet oder der Suchvorgang wird für dieses Zwischenergebnis
abgebrochen. Mj sei der maximale Verzweigungsgrad in einem Knoten im MSC-Graphen
Hj.

Aufgrund der Begrenzung von Lj und |sj| ist der längste Weg durch einen MSC-Graphen
Hj, der bei der Analyse beschritten werden muss, durch Lj · |sj| nach oben begrenzt.
Bei jedem Schritt muss eine Sequenzoperation B1 ◦B2 ausgeführt werden. Dabei werden
die Ereignisse und die Zustandsinformation der BMSCs in ein drittes BMSC B3 kopiert.
Diese Operation benötigt maximal O(max{|E1|, |E2|, |P|}) Kopieroperationen. Auf dem
Weg durch den MSC-Graphen Hj wächst die Anzahl der Ereignisse im ersten BMSC
linear an, so dass nach i Schritten die Anzahl der Ereignisse mit i · |Emax,j| nach oben
abgeschätzt werden kann.

Um alle BMSCs nach i Schritten zu bestimmen, werden im Algorithmus die Zwischen-
stände genutzt, die nach i− 1 Schritten erreicht wurden. Im ungünstigsten Fall gibt es
M i

j Zwischenergebnisse nach i Schritten.

Bei der Analyse des gesamten Graphen Hj muss dieser bis zur Tiefe Lj · |sj| unter-
sucht werden. Aufgrund der Sequenzbildungen ergibt sich damit eine Komplexität von

O(M
Lj ·|sj |
j ·max{|Emax,j| · Lj · |sj|, |P|}).
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Innerhalb der BMSCs werden die Ereignisse geschaltet (Algorithmen 5.16, Seite 177
und 5.17, Seite 179). Die BMSCs sind durch die oben beschriebene Sequenzbildung
entstanden.

Für das Schalten eines Ereignisses ist eine Überprüfung der Prozessmenge aktiv nötig3.
Da ein Knoten im MSC-Graphen immer vollständig mit der Spur verglichen wird, bevor
zu den Nachfolgeknoten übergegangen wird, werden im i-ten Schritt nur neu hinzuge-
kommene Ereignisse geschaltet. Somit ist das Schalten der Ereignisse in einem MSC-

Graphen Hj in O(|P| · |Emax,j| ·M
Lj ·|sj |
j ) Schritten möglich.

Bei jedem Knoten im MSC-Graphen wird die gesamte Restspur überprüft. Bei O(M
Lj ·|sj |
j )

besuchten Knoten müssen O(|sj|) Ereignisse überprüft werden. Für die Überprüfung
selbst muss die Prozessmenge aktiv durchsucht werden. Deshalb ergibt sich eine Kom-

plexität von O(|P| · |sj| · M
Lj ·|sj |
j ) für die Überprüfung der Restspuren an den Knoten

im MSC-Graphen.

Die Worst-Case-Komplexität für den gesamte Algorithmus 5.15 (Seite 175) mit seinen

n Operanden bestimmt sich damit zu O(maxj∈{1...n}{M
Lj ·|sj |
j · max{|P| · |Emax,j|, |P| ·

|sj|, |Emax,j|·Lj·|sj|}}). Die asymptotische Laufzeit des Algorithmus’ wächst im ungünstig-
sten Fall damit exponentiell mit der Länge der Spur.

Ist die Spezifikation verzweigungsfrei (Mj = 1), so gibt es nur einen Weg durch den
MSC-Graphen Hj. Dieser Weg hat die Länge Lj · |sj|. Für die Sequenzbildung müssen

maximal
∑Lj ·|sj |

i=1 i·|Emax,j| Ereignisse kopiert werden. Da die Summe der ersten n natürli-
chen Zahlen quadratisch wächst [BS87, Seite 144], ergibt sich damit ein Aufwand von
O(|Emax,j| · L2

j · |sj|2) für die Kopieroperationen.

Für das Schalten der O(|Emax,j|·Lj ·|sj|) Ereignisse des einen BMSC ergibt sich aufgrund
der Vergleiche mit der Prozessmenge aktiv ein Aufwand von O(|P| · |Emax,j| · Lj · |sj|).
Beim Besuch der O(Lj · |sj|) Knoten muss die Restspur überprüft werden. Aufgrund der
Vergleiche mit der Prozessmenge aktiv ergibt sich ein Aufwand von O(|P| · Lj · |sj|2).
Im Falle einer verzweigungsfreien Spezifikation ergibt sich für ihre n Operanden ein
Gesamtaufwand im ungünstigsten Fall der mit O(maxj∈{1...n}{|Emax,j| · L2

j · |sj|2, |P| ·
|Emax,j|·Lj ·|sj|, |P|·Lj ·|sj|2}) wächst. In diesem Fall wächst die Laufzeit nur quadratisch
mit der Länge der Spur.

Betrachtet man Spezifikationen, bei denen nach jeder Verzweigung sicher eine Aktion
beobachtet wird und bei denen durch die beobachtete Aktion der ausgewählte Zweig
eindeutig bestimmt ist (Spezifikationen mit früher Auswahl), so müssen für jedes Spur-
ereignis maximal Mj MSCs untersucht werden. Im i-ten Schritten gibt es folglich Mj

Folge-BMSCs. Deshalb müssen in diesem Schritt höchstens |Emax,j| · Mj · i Ereignisse
kopiert werden. Bis zur Suchtiefe Lj · |sj| müssen also O(Emax,j ·Mj ·L2

j · |sj|2) Ereignisse
kopiert werden.

3Hier und im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Überprüfung, ob eine Aktion beobachtet
wurde (Algorithmus 5.16, Seite 177, Zeile 8) in konstanter Zeit vorgenommen werden kann. Anson-
sten wäre statt |P| stets |P| · |Σ| als Aufwand zum Schalten einer Aktion anzunehmen.
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5. Erzeugung eines Prototypen zur Analyse des Systems

Im i-ten Schritt werden in maximal Mj BMSCs |Emax,j| neue Ereignisse geschaltet. Dies
führt nach Lj · |sj| Schritten insgesamt zu O(Emax,j ·Mj ·Lj · |sj|) Ereignissen. Da jedes
Ereignis mit einer Prozessmenge verglichen werden muss, ergibt sich eine Laufzeitkom-
plexität für den ungünstigsten Fall von O(|P| · Emax,j ·Mj · Lj · |sj|).
Beim Besuch der O(Mj · Lj · |sj|) Knoten muss die Restspur überprüft werden. Aufgrund
der Vergleiche mit der Prozessmenge aktiv ergibt sich ein Aufwand von O(|P| ·Mj ·Lj ·
|sj|2).
Für den Fall einer Spezifikation, bei der nach jeder Verzweigung eine Aktion beobachtet
wird und bei der durch die beobachtete Aktion der ausgewählte Zweig eindeutig be-
stimmt ist, ergibt sich für ihre n Operanden im ungünstigsten Fall ein Gesamtaufwand,
der mit O(maxj∈{1...n}{Mj · Lj · |sj| · max{|Emax,j| · Lj · |sj|, |P| · |Emax,j|, |P| · |sj|}})
wächst. Auch in diesem Fall wächst die asymptotische Laufzeit nur quadratisch mit der
Länge der Spur.

5.4.3. Bewertung der möglichen Durchläufe

Die Bewertung der möglichen Durchläufe arbeitet getrennt auf den Operanden der Par-
allelschaltung. Das bedeutet, dass die im vorhergehenden Abschnitt bestimmten poten-
tiellen Lösungs-BMSCs einzeln untersucht werden In der Funktion bestimmungDaten-
UndZeitabhängig (Algorithmus 5.18, Seite 187 und Algorithmus 5.19, Seite 188) werden
diese Durchläufe erweitert und ausgeführt, um die Bedingungen zu bewerten.

Da die potentiellen Lösungs-BMSCs aus Sequenzen vollständiger BMSCs aufgebaut sind,
an den Endzustand der Spur jedoch keine Bedingung geknüpft ist, können die BMSCs an
ihrem Ende einen nicht beobachteten Anteil enthalten. Er wird im ersten Schritt entfernt
(Zeile 16f), indem der maximale Index jedes Prozesses auf den Endzustand des vorher-
gehenden Analyseschritts (Funktion bestimmungEreigniskennung) gesetzt wird und die
Ereignisse aus dem BMSC gelöscht werden.

In einem zweiten Schritt wird für den Simulationslauf der initiale Zustand wieder her-
gestellt (Zeile 20f).

Im dritten Schritt (Zeilen 23-54) werden zusätzliche Anweisungen in den Ablauf ein-
gefügt. Dabei werden die Anweisungen, die im Programmtext für die Wiederholungs-
ausführung am entferntesten von der annotierten Aktion stehen sollen, als erstes ein-
gefügt.

• Direkt nach einer Aktion sollen die Anweisungen ausgeführt werden, die den Wert
von Variablen explizit auf einen undefinierten Wert setzen. Dieser Teilschritt wird
ausgeführt, wenn er explizit vorgegeben wurde (Zeilen 48-54) oder wenn einer
Variablen während der Ausführung ein Uhrenwert zugewiesen wurde (Zeilen 41-
47).

• Es folgen Anweisungen, die im Falle einer Beobachtung eingefügt werden (Zei-
len 27-40). Einer beobachteten Variable, die keinen definierten Wert besitzt, wird
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1 function bestimmungDatenUndZeitabhängig(s : Spur; H : Graph;
2 LSG[]: 2BMSC): Boolean;
3 var kandidat , gefunden: Boolean; xn, x: Σvariable;
4 y: any of(Real, Integer, Natural, IK); t : Time; id : IN;
5 begin
6 choose vH ∈ VH \ (V0H

∪ VFH
);

7 ∀v ∈ vH (∗ für alle Operanden der Parallelschaltung ∗)
8 begin
9 sop := πΣv(s);

10 gefunden[v] := false;
11 while (LSG[v] 6= ∅∧¬gefunden[v]) do
12 begin
13 choose B ∈ LSG[v];
14
15 (∗Schneide das nicht ausgeführten Suffix aus der Lösung∗)
16 maxB := { (p, zustandB[p]− 1) ∈ P × IN };
17 ereignisB := { (p, i, ereignisB[p][i]) ∈ P × IN× E|i < zustandB[p].index };
18
19 (∗Setze den globalen Zustand auf den Startzustand∗)
20 zustandB := { (p, ereignisB[p][1]) ∈ P × E };
21 aktivB := { p ∈ P|ereignisB[p][1] ∈ ΣLARS };
22
23 Füge die zusätzlichen Variablen, Zuweisungen
24 Nachrichtenparameter und Bedingungen entsprechend
25 den PMSC-Annotationen in B ein;
26
27 ∀e ∈ EB : lB(e) ∈ dom(mark)
28 begin
29 (xn, x1, . . . , xn) := mark(lB(e));
30 Bestimme das dazugehörige Spurereignis(id, y1, . . . , yn, t) mit
31 id = holeID(xn), yi der beobachtete Wert für xi, t Zeitwert;
32 Füge direkt nach dem Ereignise auf dem gleichen Prozess p
33 eine lokale Aktion ein:
34

”
action(∀(x, y) ∈ { (x1, y1), . . . , (xn, yn) }

35 if (ist x undefiniert?) then x := y
36 else if (x 6= y) then Überprüfe andere Lösung,
37 da sich hier Spur und wiederholte
38 Ausführung widersprechen;
39 xn[x1, . . . , xn] := t; )“;
40 end;

Algorithmus 5.18: Bewertung der Spur (Teil 1)
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41 ∀e ∈ EB : lB(e) ∈ dom(beob)
42 begin
43 (xn, x1, . . . , xn) := beob(lB(e));
44 Füge direkt nach dem Ereignise auf dem gleichen Prozess p
45 eine lokale Aktion ein:
46

”
action(Setze xn[x1, . . . , xn] auf einen undefinierten Wert)“;

47 end;
48 ∀e ∈ EB : lB(e) ∈ dom(undef)
49 begin
50 (x1, . . . , xn) := undef(lB(e));
51 Füge direkt nach dem Ereignis e auf dem gleichen Prozess p
52 eine lokale Aktion ein:
53

”
action(∀i ∈ [1, n] : Setze xi auf einen undefinierten Wert)“;

54 end;
55
56 kandidat := true;
57 Führe das Pomset B mit den zusätzlichen Aktionen aus und
58 bestimme den Wahrheitswert für jede Bedingung(l(ebed) ∈ Σbedingung),
59 falls diese false: kandidat := false;
60 if (kandidat) then gefunden[v] := true;
61
62 LSG[v] := LSG[v] \ { lsg };
63 end;
64 end;
65 if (∀v ∈ vH : gefunden[v] = true) then
66 bestimmungDatenUndZeitabhängig := true (∗erfolgreich∗)
67 else bestimmungDatenUndZeitabhängig := false ; (∗nicht erfolgreich∗)
68 end;

Algorithmus 5.19: Bewertung der Spur (Teil 2)
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der beobachtete Wert zugewiesen. Für alle anderen beobachteten Variablen werden
Vergleiche zwischen den gemessenen und den berechneten Werten eingefügt. Un-
terscheiden sich diese Werte, so ist der aktuelle Ablauf keiner, der zu der gegebenen
Spur geführt haben kann.
Der gemessene Zeitwert des Messspurereignisses wird der (indizierten) Hilfsvaria-
blen zugewiesen.

• Nach der Behandlung der Beobachtungen werden die PMSC-eigenen Anweisungen,
Nachrichtenparameter und Bedingung eingefügt (Zeilen 23-25).

Im vierten Schritt (Zeilen 57-59) wird das erweiterte MSC ausgeführt. Die Ausführungs-
reihenfolge der Aktionen ist dabei nur durch die Kausalität des BMSC vorgegeben. Sie
ist nicht abhängig von der Ausführungsreihenfolge zur Laufzeit des Prototypen, da die
Rückgabewerte der konkreten Maschinendienste nicht von der Ausführungsreihenfolge
abhängen.

Da bei der wiederholten Ausführung des Ablaufs während der Analyse Variablenwerte
einen undefinierten Wert annehmen können, müssen alle Funktionen Parameter mit
einem undefinierten Wert bearbeiten können. Hiervon sind sowohl die Funktionen für
konkrete Maschinendienste als auch die speziell für die Analyse eingefügten Funktionen
betroffen.

Die Variablenbelegungen werden für jede Aktion bestimmt. Wird eine Bedingung gefun-
den, die bei der berechneten Variablenbelegung nicht zutrifft, so ist der aktuelle Ablauf
keine gültige Lösung und andere Lösungskandidaten müssen untersucht werden.

Sind bei einem Kandidaten alle Bedingungen erfüllt, so ist eine Lösung für den aktuellen
Operanden der Parallelschaltung gefunden (Zeile 60). Gibt es für jeden Operanden der
Parallelschaltung eine Lösung, so existiert kein Widerspruch zwischen der gemessenen
Spur und der Spezifikation (Zeile 66).

Komplexitätsbetrachtung für die Bewertung der gefundenen Durchläufe durch
einen MSC-Graphen Im Folgenden sei wieder s die Spur, Hj der MSC-Graph eines
der n Operanden der Parallelschaltung einer PMSC-Spezifikation P und sj die Projek-
tion der Spur s auf die (beobachteten) Aktionen des MSC-Graphen Hj. |Eanno

bmsc,j| sei die
maximale Anzahl von Ereignissen und Annotation in einem BMSC des MSC-Graphen
Hj. Lj sei wieder die längste schleifenfreie BMSC-Sequenz. Mj sei der maximale Ver-
zweigungsgrad in einem Knoten. Die beobachtete Spur sj habe die Länge |sj|.
Die Berechnung einer Funktion eines konkreten Maschinendienstes sei in einer konstan-
ten Laufzeit möglich.

Da eine Lösung eine maximale BMSC-Sequenz von Lj · |sj| BMSCs besitzt, ist die ma-
ximale Anzahl an Ereignissen des annotativ erweiterten BMSC durch |Eanno

bmsc,j| · Lj · |sj|
gegeben.

Zur Ausführung des BMSC muss vor dem Schalten eines Ereignisses nur ein aktiver
Prozess gewählt werden. Damit ist die Laufzeitkomplexität für die Bewertung der BMSC-
Sequenz durch O(P · |Eanno

bmsc,j| · Lj · |sj|) begrenzt.
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Im ungünstigsten Fall müssen M
Lj ·|sj |
j BMSCs überprüft werden. Für eine PMSC-Spezi-

fikation mit ihren n Operanden ergibt sich damit eine Komplexität für die Überprüfung
der Variablenbelegung und der zusätzlichen Bedingungen von O(P·maxj∈{1...n}{|Eanno

bmsc,j|·
Lj · |sj| ·M

Lj ·|sj |
j }).

Bei Spezifikationen ohne Verzweigung (Mj = 1) oder bei Spezifikationen mit früher
Auswahl muss nur ein BMSC überprüft werden, da bei diesen Spezifikationen maximal
ein Zweig einer Auswahl zutrifft. In diesem Fall ist die Laufzeitkomplexität zur Über-
prüfung in O(P ·maxj∈{1...n}{|Eanno

bmsc,j| ·Lj · |sj|}). Hier wächst die asymptotische Laufzeit
im ungünstigsten Fall linear mit der Länge der Spur.

5.5. Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel vorgestellte Idee, eine PMSC-Spezifikation in einen ausführbaren
Prototypen zu übersetzen, wurde in Zusammenarbeit mit W. Dulz, M. Söllner und S.
Gruhl entwickelt [DGKS99, GSK99]. Dabei wurde der Weg über die Transformation
mit vereinfachter Semantik verfolgt, wie sie in Kapitel 5.1.2 (Seite 151) dargestellt ist.
Eine korrekte Zeitanalyse des Systems mit dieser Transformation war nicht möglich. Um
mit PMSC doch eine Zeitanalyse durchführen zu können, wurde in dieser Arbeit eine
Transformation entwickelt mit dem Ziel eine spurgleiche SDL-Spezifikation zu erzeugen.
Die für die Zeitanalyse erforderlichen Algorithmen wurden darstellt.

Die Semantik für MSC, dargestellt in den Abschnitten 5.1.1.3-5.1.1.6 (Seite 5.1.1.3ff),
basiert auf gemeinsamen Arbeiten für MSC-96 mit J.-P. Katoen [KL98a, KL98b]. Dort
wird die Operatordarstellung als Grundlage für die Semantik genutzt. In der hier vor-
liegenden Arbeit wird eine Idee von Muscholl und Peled [MP00] umgesetzt, bei der die
Automaten-/Graph-Darstellung Grundlage der Semantik von HMSCs ist. Die in MSC-
2000 eingeführte synchronisierende Parallelschaltung wird im Anhang B.4 (Seite 213)
formalisiert.

In diesem Kapitel wurden Algorithmen zur schrittweisen Transformation einer PMSC-
Spezifikation in eine SDL-Spezifikation vorgestellt. Diese Transformation wurde über den
Zwischenschritt einer Automatendarstellung vollzogen. Für den Übergang einer SDL-
Spezifikation in einen ausführbaren Prototypen wurde auf die Literatur verwiesen. Die
Algorithmen zur Bewertung der Systemspur wurden dargestellt.

Für die Formalisierung wurde die MSC-Spezifikation auf Pomsets abgebildet. Funktio-
nen zur Zuordnung von Aktionsinhalten zu ihren Attributen wurden für die PMSC-
Erweiterungen eingeführt.

Die Abbildung der MSC-Spezifikation auf eine Automatenspezifikation erfolgt mit Hilfe
bekannter Algorithmen aus der Automatentheorie (Projektion, Untermengenkonstrukti-
on, ε-Reduktion, Minimierung). Die Bildung des Produktautomaten für die Operanden
der Parallelschaltung erfolgt durch die Benutzung aggregierter Zustände beim Übergang
in eine SDL-Spezifikation.

190



5.5. Zusammenfassung

Beim Übergang nach SDL werden die Attribute in Funktionsaufrufe und SDL-Kon-
strukte umgesetzt. So werden der Bedarf an synthetischen Maschinendiensten und die
Beobachtung auf Funktionen abgebildet. Zeitgesteuerte Aktionen werden über SDL-
Timer ausgelöst.

Eine besondere Behandlung benötigen Auswahlsituationen, da hier unterschieden werden
muss zwischen Eingabeaktionen für Nachrichten und Timer-Nachrichten (E-Aktionen)
und den restlichen Prozessaktionen (LARS-Aktionen). Die LARS-Aktionen sind die loka-
len Aktionen, die Ausgabeaktionen und die Timer-Rücksetz- und Timer-Setz-Aktionen.

• Eine Auswahl zwischen verschiedenen LARS-Aktionen verzweigt an Entscheidungs-
knoten. Die Entscheidung wird von einer Funktion ausgeführt, die die Zweige ent-
sprechend den Aktiongewichten auswählt.

• E-Aktionen werden einem SDL-Zustand zugeordnet. Damit keine Nachricht verlo-
ren geht, erhält er zusätzlich eine Anweisung zum Speichern der nicht erwarteten
Nachrichten.

• Findet im Automaten eine kombinierte Auswahl zwischen LARS- und E-Aktionen
statt, so muss der Zustand für die E-Aktionen mit einem Timer-Mechanismus zur
Verklemmungsvermeidung versehen werden. Der Prozess kann in diesem Zustand
eine gewisse Zeit verbleiben. Die maximale Wartezeit wird aus den attribuierten
Mindestwartezeiten der erwarteten Nachrichten ermittelt. Nachdem diese Zeit ab-
gelaufen ist, wählt der Prozess eine LARS-Aktion aus.

In der Automatendarstellung wird der prozesslokale Eingabepuffer entsprechend dem
Nachrichteninhalt, bestehend aus Nachrichtentyp und den Parameterwerten der Nach-
richt, durchsucht. In SDL wird nur der Nachrichtentyp betrachtet – nicht jedoch die
Parameterwerte – um zu entscheiden, ob eine Nachricht aus dem Puffer übernommen
wird. Deshalb müssen nach der Übernahme der Nachrichten aus dem Puffer, die Auslöse-
bedingungen für die Transitionen in einer if-then-else-Kaskade untersucht werden. Ist
keine Auslösebedingung erfüllt, so geht der SDL-Prozess in einen ausgezeichneten Feh-
lerzustand über, in dem er inaktiv ist. Die Situation, in der keine Auslösebedingung
erfüllt ist, stellt eine – im Vergleich zum Automatenmodell zusätzliche – Verklemmungs-
situation dar. Um diesen Verklemmungszustand in der aufgezeichnete Ereignisspur zu
erkennen, wird der Übergang in den Fehlerzustand grundsätzlich beobachtet.

Der Ablauf, der in eine solche Verklemmungssituation führt, ist kein Zeuge für eine
Verletzung des lokalen Korrektheitskriteriums. Dies gilt auch, wenn die Spur bis zum
Erreichen des Zustandes nicht zu einer lokal korrekten Spur ergänzt werden kann. Grund
hierfür ist, dass der Automat nach dem Ablauf inaktiv ist, ohne einen Endzustand er-
reicht zu haben.

Zur Erzeugung ausführbarer Codes müssen neben den Funktionen für die Verteilungen,
Dienste und Beobachtungen auch die SDL-Umgebungsfunktionen zur Verfügung gestellt
werden. Die Ausführung auf realen Maschinen erzeugt eine Messspur.
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Bei der Analyse der Messspur werden die Operanden der Parallelschaltung getrennt bear-
beitet. Die MSC-Graphen der Operanden werden systematisch nach Durchläufen durch-
sucht, die konsistent zur gemessenen Spur sind. Dabei werden nur solche Durchläufe be-
trachtet, deren Schleifendurchläufe in der Spur beobachtet wurden. Diese Einschränkung
kann dazu führen, dass u.U. konkrete Durchläufe, die die Konsistenz von Spur und Spe-
zifikation zeigen, nicht untersucht werden. Das allgemeinere Problem, bei dem auch die
nicht beobachteten Schleifen betrachtet werden, ist jedoch nicht entscheidbar.

Die für die Analyse notwendigen Annotationen von Hilfsvariablen, Anweisungen, Para-
metern und Bedingungen werden in die Durchläufe übernommen. Der erweiterte Durch-
lauf wird ausgeführt, um die Belegung der lokalen Variablen zu bestimmen. Dabei wer-
den die Variablenbelegungen mit der Messung abgeglichen. Die Bedingungen für die
zeitlichen Anforderungen werden im Kontext der lokalen Variablenbelegungen bewertet.
Werden für alle Operanden der Parallelschaltung Abläufe gefunden, die jeweils alle Be-
dingungen erfüllen, so besteht kein Widerspruch zwischen der gemessenen Spur und der
Spezifikation.
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6. GSM-Fallstudie

In diesem Abschnitt wird eine Fallstudie vorgestellt, die in einer Industriekooperation
mit der Firma Lucent Technologies zur Analyse eines Elements des GSM (Global System
for Mobile communication) Netzwerks entwickelt wurde. Die Präsentation orientiert sich
im Wesentlichen an [DGKS99, GSK99, Ker01].

GSM ist – besonders in Europa und Asien – ein populäres System zur mobilen Kommu-
nikation. Abbildung 6.1 (links) gibt eine vereinfachte Sicht auf die Netzwerkarchitektur
mit den drei wesentlichen Netzwerkelementen BTS, BSC und MSwC. Die BTS (engl.
Base Transceiver Station) kontrolliert die Funkübertragung und die Schnittstelle zu den
Mobiltelefonen. Verschiedene BTS werden mit einem BSC (engl. Base Station Control-
ler) verbunden, während der BSC mit dem MSwC (engl. Mobile Switching Centre1)
verbunden wird. Diese MSwC stellen den Zugang zum öffentlichen Telefonfestnetz zur
Verfügung.

BTS
BTS

BTS

BTS

BTS

P

S

T

N

BSC

BSC

MSwC

MSwC
BTS

BTS

BTS

BSC

CEWS

CEWS

CEWS

CEWS

MSwCCOWS

Abbildung 6.1.: Überblick über das GSM-Szenario (links) und die Struktur eines
BSC (rechts) [DGKS99]

Der Kooperationspartner war – zur Vorbereitung der Integration neuer Dienste – an
einer Untersuchung seiner BSC-Hardware/Software-Konfiguration interessiert. Die Soft-
warearchitektur eines BSC, wie sie in einem kommerziellen Produkt von Lucent Tech-
nologies implementiert ist, wurde untersucht. Das BSC besteht aus einem Kluster von

1Mobile Switching Center wird üblicherweise mit MSC abgekürzt. In Verbindung mit Message Sequence
Chart ist diese Abkürzung jedoch missverständlich. Deshalb wird Mobile Switching Center hier mit
MSwC abgekürzt.
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6. GSM-Fallstudie

Radioseite Netzseite
(CEWS) (COWS)

SDL Anwendung (Call Handling) 12% 51%
Mechanismen zur
Interprozesskommunikation

43% 26%

Systemaufrufe (LAPD) 45% (SS#7) 23%

Tabelle 6.1.: Typische Anteile an der Prozessorlast einer Common- und einer Cell-
Workstation innerhalb des BSC-Klusters unter gleichen Verkehrsanforde-
rungen der Umgebung [DGKS99]

verschiedenen Standard-Unix-Workstations, die über ein 10 MBit Ethernet mit TCP/IP
verbunden sind (s. Abbildung 6.1 (rechts)). Eine Workstation, die Common-Workstation
(COWS), übernimmt im Wesentlichen die Aufgabe der zentralen Steuerung, während
die anderen Stationen, die Cell-Workstations (CEWS), sich mit der Abwicklung der ak-
tuellen Kommunikationsdienste zur BTS befassen. Um die Anzahl der angeschlossenen
BTS und der dort befindlichen Radiotransceiver variieren zu können, laufen auf den
Cell-Workstations SDL-Prozesse für jeden Radiotransceiver.

Die BSC-Applikation, d.h. die Protokollbearbeitung für den GSM-Signalisierungsver-
kehr, ist in SDL spezifiziert und wird automatisch über ein proprietäres Codegenerie-
rungswerkzeug implementiert. Die Kommunikation innerhalb des BSC wird über eine
proprietäre Middleware abgewickelt. Diese Middleware bietet eine transparente und ab-
solute Adressierung von SDL-Prozessinstanzen an. Eine Laufzeitumgebung überbrückt
zusätzlich die Lücke zwischen einer Hochsprachenbeschreibung mit ihrem Nachrichten-
transport in SDL und den niedrigen Kommunikationsmechanismen des Betriebssystems.

Messungen an dem BSC zeigen, dass ein großer Teil der Leistung für die Laufzeitumge-
bung des SDL-Systems benötigt wird, d.h. für die transparente Nachrichtenübertragung
zwischen SDL-Prozessen und für die Systemaufrufe (s. Tabelle 6.1). Dies unterstreicht
die Notwendigkeit einer Technik zur Leistungsbewertung, die auch die Aspekte des Lauf-
zeitsystems integriert. Deshalb reicht es nicht aus, nur die Transitionsverzögerung auf
der Applikationsebene zu betrachten.

Für den Ansatz, die Analyse mit Hilfe einer Prototypengenerierung aus Beispielabläufen
durchzuführen, werden die oben dargelegten Aspekte durch die Benutzung des Zielbe-
triebssystems und die Benutzung der Maschine implizit integriert.

6.1. Modellierung mit attribuierten MSCs

Der GSM-Protokollstandard wurde für den BSC mit ungefähr 100 Fallbeispielen zur
Leistungsbewertung spezifiziert. Jedes dieser Fallbeispiele repräsentiert eine Benutzung
des Systems, z.B. einen Verbindungsaufbau oder die Übergabe eines Teilnehmers bei
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6.2. Diskussion der GSM-Fallstudie

einem Zellwechsel (engl. hand over). Für die funktionale Spezifikation wurden Interwor-
kings benutzt, einem seit langem bei Lucent Technologies verwendeten MSC-Dialekt.
Die Fallbeispiele reflektieren das Verhalten der wichtigen SDL-Prozesse und (nach der
Implementierung) Betriebssystemprozesse.

Zur Leistungsbewertung wird angenommen, dass der BSC in einem gut geplanten Sze-
nario abläuft, bei dem jeder Radiotransceiver ein Gebiet mit gleicher mittlerer Last
abdeckt. Deshalb kann der gleiche Signalisierungsaufwand für alle SDL-Prozesse ange-
nommen werden. Zu beachten ist, dass die Anzahl der an einem BSC angeschlossenen
BTS-Stationen variieren kann, so dass die Gesamtlast der verschiedenen Workstations
variiert.

Das Werkzeug Lisa wurde für die Transformation der Interworkings in eine SDL-Spezifi-
kation entwickelt. Dabei folgt Lisa im Wesentlichen der

”
Transformation mit vereinfach-

ter Semantik“ (Abschnitt 5.1.2). Als Spezifikationsstil wurde die frühe Auswahl genutzt,
bei der jede Nachricht genau eine Transition in einem Prozess auslösen kann. Die mittlere
Auslastung der Komponenten der Anwendung wird im Vergleich zur semantisch korrek-
ten Modellierung nicht verändert. Die automatisch generierten SDL-Prozesse wurden
in eine Implementierung überführt und auf dem existierenden BSC-UNIX-Workstation-
Kluster ausgeführt (Abbildung 6.1 (rechts)). Eine Workstation zur Darstellung der Um-
gebung wurde dem Kluster hinzugefügt. Sie generiert den Verkehr für den BSC und
empfängt alle seine Antworten. Im Gegensatz zum Zielsystem werden diese Stimuli über
das interne Kommunikationsmedium, das Ethernet, transportiert. Mit Ausnahme die-
ses Transportweges ist die Software- und Hardware-Struktur des Prototypen und des
Zielsystems gleich.

6.2. Diskussion der GSM-Fallstudie

Bei der vom Werkzeug Lisa benutzten Technik werden keine Annahmen über das Verhält-
nis zwischen der Auslastung der Workstations/des Ethernet in dem BSC und den Ver-
kehrsanforderungen der Umgebung gemacht. Bei der Ausführung eines Prototypen ist
die Auslastung der Komponenten ausschließlich das Ergebnis des spezifizierten Bedarfs
an Maschinendiensten und der spezifizierten Verkehrsanforderungen der Umgebung.

Die meisten Techniken für eine frühe Leistungbewertung gehen von einem linearen
Zusammenhang zwischen der Auslastung und der externen Verkehrsanforderung aus.
Zum Beginn des Projekts mit Lucent Technologies wurde ein nicht-linearer Zusam-
menhang in der vorhandenen Unix-Workstation-Umgebung angenommen. Im Gegensatz
hierzu hat der vom Werkzeug Lisa erzeugte Prototyp bei den durchgeführten Messun-
gen ein lineares Verhältnis zwischen externer Verkehrsanforderung und der Auslastung
der BSC-Komponenten gezeigt. Dieses Ergebnis wird durch Messungen an der realen
BSC-Implementierung bestätigt [Gru99].
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7. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein neuer Ansatz zur frühzeitigen Leistungsbewertung vorgestellt.
Der Ansatz ist modellgestützt und führt zu einer Bewertung der Ausführungszeiten, die
an einem Prototypen gemessen werden. Er setzt in einer frühen Projektphase, dem
Übergang von der Systemanalyse zum Systemdesign, an und soll die Entscheidung für
die Wahl der zukünftigen Architektur unterstützen.

Um den Ansatz anwenden zu können, muss der Anwender die ihm vorliegenden Beispie-
labläufe der Systemanalysephase an die verschiedenen Architekturvarianten anpassen,
die in der Systementwurfsphase untersucht werden sollen. Diese angepaßten Beispiela-
bläufe müssen um quantitative Aspekte erweitert werden. Er kann zusätzlich zeitliche
Anforderungen an den Systemlauf stellen.

Die Spezifikation, die der Anwender erstellt hat, wird in einen Prototypen transformiert.
Bei der Ausführung des Prototypen auf der Zielhardware wird eine Messspur erzeugt.
Diese Messspur wird automatisiert bewertet.

Zur Konkretisierung wurde der Ansatz in den Kontext des Protokollentwurfs mit den
Sprachen SDL und MSC gestellt. Damit kann auf vorliegende Arbeiten zur Analyse
und Synthese von Systemen, die in MSC und SDL spezifiziert sind, zurückgegriffen
werden. Sowohl die Automatensynthese aus MSC als auch die Prototypensynthese aus
SDL können genutzt werden.

Die konkrete Sprache Performance Message Sequence Chart (PMSC) wurde entwickelt.
Sie erweitert MSC um quantitative Aspekte. Mit ihr wird ein Modell der Umgebung und
der Anwendung erstellt, also ein Modell der Last.

Für die automatisierte Bewertung einer konkreten Last-Maschine-Konfiguration werden
zeitliche Anforderungen an den dynamischen Ablauf des Gesamtsystems formuliert.

Für die Sprache PMSC wurden die folgenden Festlegungen getroffen:

• Die Sprache PMSC arbeitet semantisch auf einem konkreteren Abstraktionsniveau
als MSC. Es werden Kanalaktionen betrachtet, von denen MSC abstrahiert. An-
sonsten wird die Sprache mit ihren Operatoren ohne semantische Veränderungen
übernommen.
Auf dem Abstraktionsniveau der Sprache MSC unterscheiden sich PMSC und MSC
in ihrer Semantik nicht.

• Die Erweiterungen der Sprache MSC zur Sprache PMSC werden syntaktisch in
Kommentare der Sprache MSC gekapselt oder in externe Dokumente ausgelagert.

199



7. Zusammenfassung

• Es werden in einem PMSC-Dokument zwei Spezifikationen erstellt, eine Lastspe-
zifikation und eine Anforderungsspezifikation.
Die Lastspezifikation erweitert die MSC-Spezifikation konservativ. Sie wird in einen
Prototypen übersetzt.
Die Anforderungsspezifikation erweitert die MSC-Spezifikation nicht-konservativ
und definiert eine neue MSC-Spezifikation. Sie wird zur nachträglichen Analyse
der erzeugten Spur genutzt.

Der Vorteil der Festlegungen hinsichtlich der Semantik und der Syntax besteht darin,
dass PMSC-Spezifikationen mit fremden, standardkonformen MSC-Werkzeugen erstellt
und weiterverarbeitet werden können.

Zur Umsetzung des Ansatzes wurden Erweiterungen in den folgenden Bereichen erfor-
derlich:

• Auswahl-Operator:
Der Auswahloperator benötigt zwei Erweiterungen: Gewichte und Mindestwarte-
zeiten.
Die Gewichte dienen der Umsetzung einer probabilistischen Auswahl in der Imple-
mentierung.
Die Mindestwartezeiten begrenzen die Zeitspanne, die bei einer Auswahl zwischen
aktiven und passiven Aktionen auf das Eintreffen von Nachrichten gewartet wird.

• Bedarf an Maschinendiensten:
Maschinendienste werden in konkrete und synthetische Maschinendienste unter-
teilt.
Konkrete Maschinendienste werden von der MSC-2000-Spezifikation direkt in die
Implementierung übernommen.
Synthetische Maschinendienste werden der Implementierung hinzugefügt. Sie stel-
len den Aufwand nicht konkret implementierter Aufgaben dar.

• Zeitbezug:
PMSC unterscheidet:

– die Beobachtung des Ausführungszeitpunktes einer Aktion zur direkten Wei-
terverwendung im Ablauf,

– die Beobachtung des Ausführungszeitpunktes zur späteren Auswertung nach
dem Lauf des Systems,

– die Definition zeitlicher Vorgaben für den Ausführungszeitpunkt einer Aktion,

– die Formulierung von Anforderungen an die beobachteten Ausführungszeit-
punkte, die nach einem Lauf überprüft werden.

Die zeitlichen Beobachtungen zur direkten Weiterverwendung, zur späteren Aus-
wertung und die zeitlichen Vorgaben werden in die Lastspezifikation integriert, sie
werden als Anweisungen in den Prototypen übernommen.
PMSC lässt nur früheste Schaltzeitpunkte als zeitliche Vorgaben zu. In der SDL-
Spezifikation können die Aktionen so über den Timer-Mechanismus gesteuert wer-
den.
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Die Beschreibung zeitlicher Anforderungen wird syntaktisch in die Lastspezifikati-
on integriert und erweitert die MSC-Spezifikation nicht-konservativ.
In dieser so neu entstehenden MSC-Anforderungsspezifikation werden zusätzliche
Anweisungen, Nachrichtenparameter und Bedingungen genutzt.

Die Transformation einer PMSC-Spezifikation in einen Prototypen erfolgt über zwei
Zwischenschritte:

1. PMSC wird in eine Spezifikation kommunizierender endlicher Automaten über-
setzt. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe der Algorithmen der Automatentheorie.
Die nicht-funktionalen Anteile der PMSC-Spezifikation werden in den Attributen
der Aktionen gespeichert.

2. Die kommunizierenden endlichen Automaten werden mit ihren Attributen in SDL-
Graphen übersetzt. Dabei werden die Attribute durch Funktionsaufrufe umgesetzt.
Zusätzliche Mechanismen werden eingefügt, die die Probleme der Verklemmungen
im Zusammenhang mit dem Auswahl-Operator vermeiden und die die inhaltsori-
entierte Eingabe der Automatenspezifikation auf die typorientierte Eingabe der
SDL-Spezifikation abbildet.

3. Die SDL-Spezifikation wird mit kommerziellen Werkzeugen oder Werkzeugen aus
dem Wissenschaftsbereich in einen Prototypen umgesetzt.

Die Analyse wird in drei Schritten durchgeführt:

1. Eine systematische Suche bestimmt alle Durchläufe durch die Spezifikation, die
zur gemessenen Spur konsistent sind.

2. Die Durchläufe werden um die Anforderungen des Anwenders erweitert. Die Infor-
mationen aus der Messspur werden in die Durchläufe übertragen.

3. Bei der Ausführung der modifizierten Durchläufe werden die Anforderungen über-
prüft.

Die Arbeit diskutiert auch prinzipielle Probleme des Ansatzes:

Die erzeugte Last kann nicht spezifiziertes Verhalten zeigen. Dies kann zwei Gründe ha-
ben: Zum einen kann die Spezifikation nicht sicher realisierbar sein. Dieses Phänomen
ist bereits in der Literatur beschrieben. Zum anderen kann ein Prozess in einen explizit
eingeführten inaktiven Zustand übergehen. Grund für den inaktiven Zustand ist der In-
formationsverlust in der Eingabeanweisung beim Übergang von einer inhaltsorientierten
Eingabe in PMSC zu einer typorientierten Eingabe in SDL.

Für die Analyse der Systemspur muss ein zur Spur konsistenter Durchlauf durch die
Spezifikation gesucht werden. Dabei werden nur Durchläufe betrachtet, deren Schleifen-
durchläufe in der Spur beobachtet wurden. Diese Einschränkung kann dazu führen, dass
konkrete Durchläufe, die die Konsistenz von Spur und Spezifikation zeigen, nicht unter-
sucht werden. Das allgemeinere Problem, bei dem auch die nicht beobachteten Schleifen
betrachtet werden, ist jedoch nicht entscheidbar.
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Der Algorithmus zur Bestimmung der zur Spur konsistenten Durchläufe besitzt für den
allgemeinen Fall eine exponentiell ansteigende Komplexität. Sie hängt stark von der
Verzweigungsstruktur der Spezifikation ab. Der Spezifikationsstil der frühen Auswahl, bei
der alle Auswahloperationen in der Umgebung erfolgen und bei der diese Entscheidungen
in Parametern der Nachrichten verschickt werden, ist dazu geeignet die Komplexität zu
reduzieren. Die Komplexität wächst bei einer gegebenen PMSC-Spezifikation dann nur
noch quadratisch mit der Länge der Messspur.

Für die Festlegung, welche Aktionen beobachtet werden, ist es wünschenswert, dass mit
Hilfe dieser Aktionen ein Durchlauf durch die PMSC-Spezifikation mit der gleichen Güte
bestimmt werden kann wie bei der Beobachtung aller Aktionen. Diese Eigenschaft kann
jedoch mit Hilfe eines Algorithmus’ nicht entschieden werden.

Ausblick

Diese Arbeit hat einen Ansatz für eine frühzeitige Leistungsbewertung mit Hilfe eines
Prototypen vorgestellt. Er wurde in den konkreten Kontext der Entwicklung mit MSC
und SDL gestellt, da hier bereits auf Arbeiten aus dem Gebiet der Transformation von
MSC nach SDL und der Umsetzung von SDL in einen Prototypen zurückgegriffen werden
konnte.

Der asynchrone Nachrichtenaustausch wurde betrachtet. Andere Kommunikationsfor-
men wie der synchrone Nachrichtenaustausch oder die Kommunikation mit gemeinsa-
men Variablen wurden nicht betrachtet. Erweiterungen in diese Richtung sind wichtig,
um sich auch anderen Modellierungstechniken zu öffnen. Die grundsätzliche Problematik
mit nicht sicher realisierbaren Spezifikationen bleibt aber erhalten.

Zwei Transformationsmöglichkeiten wurden hier vorgestellt: eine korrekte, spurerhalten-
de Transformation und eine vereinfachte Transformation. Beide Transformationstechni-
ken haben ihre Vor- und Nachteile: Mit der vereinfachten Transformation können alle
Spezifikationen umgesetzt werden, korrekte Zeitanalysen können jedoch nicht durch-
geführt werden. Mit der korrekten Transformation dagegen können Zeitanalysen durch-
geführt werden, nicht aber alle Spezifikationen umgesetzt werden. Um jeweils die Vorteile
zu nutzen und die Nachteile zu minimieren, können auch kombinierte Transformati-
onstechniken eingesetzt werden Eine naheliegende Kombination beider Ansätze ergibt
sich, wenn eine Hintergrundlast mit Hilfe der vereinfachten Transformation umgesetzt
wird und einige wenige Abläufe, die für die Überprüfung der zeitlichen Anforderun-
gen benötigt werden, korrekt umgesetzt werden. Für diese Abläufe müssen dann in der
Analysephase konsistente Durchläufe durch die Spezifikation gefunden werden, die Zeit-
bedingungen müssen überprüft werden. Eine kombinierte Transformation wurde noch
nicht untersucht.

Ein Nachteil des hier vorgestellten PMSC-Ansatzes ist, dass die Spezifikation sicher
realisierbar sein muss, damit ein Systemlauf mit Sicherheit für die Analyse verwertet
werden kann. In einer Simulationsumgebung könnte in einem Simulationsschritt auf
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alle Prozesse Bezug genommen werden, so dass globale Abhängigkeiten berücksichtigt
werden könnten. Mit welchem Sprachumfang, mit welchem Berechnungsaufwand PMSC-
Spezifikationen simuliert werden könnten, ist allerdings noch nicht untersucht. Besonde-
re Aufmerksamkeit müsste bei dieser Untersuchung auf die Timer gerichtet werden: Sie
stellen einen Ablauf unter die Nebenbedingung, dass Vorgänge während einer gewissen
Zeitspanne abgeschlossen sein müssen bzw. nicht abgeschlossen sein dürfen. Sind zu ei-
nem Ablauf, an dem Timer beteiligt sind, nicht alle Möglichkeiten enthalten, so kann bei
der Bestimmung der modellierten Aufwände nicht mehr von stochastisch unabhängigen
Zufallsvariablen ausgegangen werden. Die modellierten Aufwände müssen so festgelegt
werden, dass die Timerbedingungen in der konkreten Lastsituation eingehalten werden.

Ein Vorteil des in dieser Arbeit entwickelten Ansatzes ist es, dass die Festlegung des
konkreten Betriebsmittelbedarfs für die Maschinendienste außerhalb der Sprache PMSC
erfolgt. Damit ist der Ansatz sehr flexibel, so dass ein Maschinendienst mehrere Be-
triebsmittel belegen kann. Ein Maschinendienst kann beispielsweise mehrere Prozesso-
ren belegen oder die Fläche auf einer programmierbaren Hardware. Die Praktikabilität
dieser allgemeineren Ansätze muss untersucht werden.

Bei der Analyse der Spur wird der Lauf des Systems wiederholt (engl. replay). Eine ver-
gleichbare Technik wird auch bei der Fehlersuche für parallele Programme angewendet.
Hierbei ist die Festlegung von Beobachtungszeitpunkten erforderlich. Netzer und Mil-
ler schlagen in [NM92] ein dynamisches Verfahren vor, das die Beobachtungszeitpunkte
während der Laufzeit festlegt und nur die Empfangsereignisse beobachtet, die mit ande-
ren Nachrichten in einer Wettlaufbedingung stehen. Für ihr Verfahren gehen sie davon
aus, dass die einzige Quelle für einen Nichtdeterminismus im Verhalten durch eben die-
se Nachrichtenwettläufe entstehen kann. Für diesen Fall haben sie bewiesen, dass ihre
Beobachtungsstrategie optimal ist, wenn die Wettlaufrelation zwischen den Nachrichten
transitiv ist. Inwieweit dynamische Techniken die Anzahl beobachteter Aktionen auch
im PMSC-Ansatz reduzieren könnten, ohne dass bei der Beobachtung Informationen
verloren werden, ist offen und muss ebenfalls untersucht werden.
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A. Abbildung MSC auf SDL

Inkorrektheit der lokalen Korrektheitsbedingung für
MSC-2000

Für den Standardansatz der Abbildung von MSC-Spezifikationen ohne Parallelschaltung
auf eine Automatendarstellung gibt es ein lokales Korrektheitskriterium:

• Jede Spur einer Komponente in der Automatenspezifikation ist auch in der Spu-
renmenge dieser Komponente der MSC-Spezifikation enthalten.

Dieses Kriterium ist bei einer Erweiterung von MSC um Daten und datenabhängige Ver-
zweigungen nicht mehr gültig. Es können über die Daten Abhängigkeiten zwischen der
Kommunikationshistorie und dem damit implizit verbundenen lokalen Zustand der In-
stanz und einem Nachrichtenparameter definiert werden. Dies soll an folgendem Beispiel
gezeigt werden:

Beispiel A.1. Die MSC-2000-Spezifikation aus Abbildung A.1 (Seite 208) sei gegeben.
Die Instanz i besitzt die Variable x, für die der Typ Integer angenommen wird. Die
Nachricht a trägt einen Parameter vom Typ Integer. Nach dem Empfang der Nachricht
a auf der Instanz j legt j eine Kopie der Variablen x an, auf die sie lesend zugreifen
kann. Über Bedingungen (when) kann, dem Wert dieser Kopie entsprechend, ein Zweig
in einer Auswahl gewählt werden.

Somit ergeben sich für die Spezifikation zwei unterschiedliche Szenarien:

j initiiert: Die Instanz j sendet die Nachricht mj an die Instanz i. Diese setzt die Va-
riable x auf 10 und sendet a(x) an die Instanz j zurück. Da die Variable x positiv
ist, sendet die Instanz j die Nachricht nj an die Instanz k. Als Spur ergibt sich:
!(mj).?(mj).(x := 10).!(a(x)).?(a(x)).(x >= 0).!(nj).?(nj)

k initiiert: Die Instanz k sendet die Nachricht nk an die Instanz i. Diese setzt die Va-
riable x auf −1 und sendet a(x) an die Instanz j. Da die Variable x in diesem Fall
negativ ist, sendet die Instanz j die Nachricht nk an die Instanz k zurück. Als
Spur ergibt sich: !(mk).?(mk).(x := −1).!(a(x)).?(a(x)).(x < 0).!(nk).?(nk)

Die Spezifikation ist nicht lokal implementierbar, da die Instanzen j und k sich nicht
abstimmen, welches Szenario initiiert wird. Außerdem ist eine Abhängigkeit zwischen
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Abbildung A.1.: Gegenbeispiel für das lokale Korrektheitskriterium bei datenabhängigen
Verzweigungen

dem Senden der Nachricht mj und dem Empfang einer Nachricht a(x) mit positivem
Parameter x spezifiziert.

Durch die Standardtransformation wird das Automatenmodell in der Abbildung A.2
(Seite 209) abgeleitet1. Es kann folgende Spur erzeugen: !(mk).!(mj).?(mk).(x := −1).
!(a(x)).?(a(x)).(x < 0).!(nk).?(nk); dabei wird die Nachricht mj nicht vom Prozess i
empfangen, obwohl die Nachricht in die lokale Warteschlange des Prozesses eingereiht
wurde. Eine Projektion der Spur auf die Ereignisse des Prozesses j ergibt: !(mj).?(a(x)).
(x < 0).!(nk). Der Prozess j ist nach dieser Spur im Endzustand des MSC. Diese Spur
ist keine Spur der Instanz j in der originalen MSC-Spezifikation und verletzt damit das
lokale Korrektheitskriterium. (Ende des Beispiels)

Bemerkung A.2. Mansurov und Zhukov betrachten in [MZ99] genau diese um Daten
erweiterte Teilsprache des MSC-Sprachumfangs. Sie behaupten:

”
By construction, the

language recognized by an MSC slice2 is equivalent to the set of all valid event traces for
the corresponding MSC instance.“. Wie das Beispiel zeigt, ist diese Behauptung falsch.

(Ende der Bemerkung)

1Transitionen, die mit der Eingabe none gestartet werden, sind spontane Transitionen. Diese können
spontan, ohne Nachrichtenkonsum schalten, wenn sich keine erwartete Nachricht im Prozesspuffer
befindet.

2Ein MSC slice ist in diesem Kontext der nicht-deterministische endliche Automat, der in einem
Zwischenschritt des Standardansatzes entsteht. Dieser erkennt die gleiche Sprache wie der determi-
nistische Automat, der als Ergebnis des Standardansatzes berechnet wird.
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Abbildung A.2.: Drei bei der Standardtransformation abgeleitete SDL-Prozesse
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B. PMSC

B.1. Partiell geordnete Multimengen

Partiell geordnete Multimengen (engl. partial-order multi-set, Pomset) wurden vor allem
von Pratt [Pra86] und Gischer [Gis89] entwickelt. Ein Pomset ist im Wesentlichen eine
Menge beschrifteter Ereignisse, auf denen zusätzlich eine Partialordnung definiert ist,
die die Kausalität darstellt. Die Ereignisse modellieren das Auftreten einer Aktion.

Für die Definition eines Pomsets muss zunächst eine Hilfsstruktur eingeführt werden:

Definition B.1. (Lposet)
Es sei Σ eine Menge von Beschriftungen. Eine beschriftete partiell geordnete Menge
(engl. labelled partially ordered set, Lposet) ist ein Tripel (E,≤, l) mit:

• E: einer Ereignismenge

• ≤⊆ E × E: einer reflexiven, anti-symmetrischen und transitiven Partialordnung
auf E

• l : E → Σ: einer Beschriftungsfunktion

2

Zwei Lposets sind isomorph, wenn sie bis auf die Benennung der Ereignisse gleich sind.

Definition B.2. (Isomorphie zwischen Lposets)
(E,≤, l) und (E ′,≤′, l′) sind genau dann isomorph, wenn eine Bijektion φ : E → E ′

existiert, so dass gilt:

∀e, ê ∈ E : e ≤ ê ⇔ φ(e) ≤′ φ(ê)∧ l = l′ ◦ φ

2

Definition B.3. (Pomset [Pra86])
Eine partiell geordnete Multimenge (Pomset) ist eine Isomorphismusklasse von Lposets.

2
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B. PMSC

Die Klasse isomorpher Lposet zu (E,≤, l) wird im Folgenden mit [E,≤, l] bezeichnet; ε
steht für das leere Pomset [∅, ∅, ∅].

Definition B.4. (Präfix eines Pomset)
Ein Pomset [E,≤, l] ist genau dann ein Präfix des Pomset [E ′,≤′, l′], wenn E ⊆ E ′,
≤=≤′ ∩ (E ′ × E) und l = l′ �E. 2

In der Definition bedeutet � die Beschränkung einer Funktion auf einen (kleineren) De-
finitionsbereich. Entsprechend der Definition darf kein Ereignis e′, das nicht im Präfix
enthalten ist (e′ ∈ E ′ \ E), einem Ereignis e aus dem Präfix (e ∈ E) kausal vorangehen
(e′ ≤′ e).

Die Relation ist-ein-Präfix-von definiert eine Partialordnung auf der Menge der Pomsets.

B.2. Mazurkiewicz-Halbspuren

Mazurkiewicz-Halbspuren [CLR95, MP99] werden über einem Unabhängigkeitsalphabet
definiert. Ein Unabhängigkeitsalphabet (Σ, I) ist ein Paar aus einem Alphabet Σ und
einer irreflexiven Unabhängigkeitsrelation I ⊆ Σ×Σ. Mit dem Unabhängigkeitsalphabet
wird eine Re-Write-Relation →I verknüpft: x, y ∈ Σ∗, (a, b) ∈ I : xaby →I xbay. Aus
dieser Relation →I ergibt sich ⇒I als reflexiv-transitive Hülle. Es sei u ∈ Σ∗ : [u]I =
{v ∈ Σ∗|u ⇒I v}, dann wird [u]I als Halbspur über dem Unabhängigkeitsalphabet (Σ, I)
bezeichnet.

Es sei D = Σ×Σ\I die Abhängigkeitsrelation des Alphabets. Eine Halbspur [u1 · · ·um]I ,
ui ∈ Σ kann als Pomset [{ 1, . . . ,m } ,≤, < i 7→ ui >] dargestellt werden. Dabei gilt
i ≤ j ⇔ ∃{i1, . . . , il} : i = i1 < . . . < il = j ∧∀k < l : (uik , uik+1

) ∈ D.

Für eine beliebige Wortmenge L ⊆ Σ wird die I-Hülle von L, wie folgt, definiert: [L]I =
∪ u∈L[u]I . Für eine gegebene reguläre Sprache L wird [L]I als rationale Halbspursprache
(engl. rational semi-trace language) bezeichnet.

B.3. Definitionen für den Nachfolger und das Liften
von Funktionen

Definition B.5. (Direkter Nachfolger in einer total geordneten Menge)
Es sei (A,≤) eine total geordnete Menge, so ist a≤̇b folgendermaßen definiert:

a≤̇b , a 6= b∧ a ≤ b∧ 6 ∃c ∈ A : a ≤ c ≤ b

2

Definition B.6. (Liften einer Funktion)
Es sei eine Funktion x : A → B gegeben, so sind die gelifteten Funktionen X : 2A → 2B
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und x : A∗ → B∗ folgendermaßen gegeben:

∀A′ ⊆ A : X(A′) , {x(a′) ∈ B|a′ ∈ A′ }
∀wa = a1 · · · an ∈ A∗ : x(wa) , x(a1) · · ·x(an) ∈ B∗

2

B.4. Formalisierung der BMSCs und der
synchronisierenden Parallelschaltung

B.4.1. Formalisierung der BMSCs

Die Semantik eines BMSC wird mit einem Pomset [E,≤, l] ∈ POMSET beschrieben.
Dabei ist

• E eine endliche Menge von Ereignissen,

• ≤⊆ E × E eine partielle Ordnung,

• l : E → Σ eine Beschriftungsfunktion für die Ereignisse.

Für jede Aktion im BMSC wird ein Ereignis im Pomset erzeugt und mit dem Aktions-
inhalt beschriftet. Da PMSC zusätzlich die Kanalaktionen betrachtet, werden für jede
Nachricht, die vollständig in dem MSC übertragen wird, zwei Kanalaktionen erzeugt,
eine Kanalaktion für die Aufforderung einer Übertragung und eine für die Anzeige einer
Übertragung. Für Nachrichten, die an ein Tor gesendet bzw. von einem Tor empfangen
werden, werden nur die Aufforderung bzw. die Anzeige einer Nachrichtenübertragung
an einem Tor erzeugt.

Für ein BMSC A seien

• die Sendeaktionen an einen Prozess
E! = { e ∈ E|∃p, q ∈ P , c ∈ Σnachricht : l(e) =!(c, p)@q }

• die Empfangsaktionen von einem Prozess
E? = { e ∈ E|∃p, q ∈ P , c ∈ Σnachricht : l(e) =?(c, p)@p }

• die Aktionen zur Aufforderung, eine Nachricht an einen Prozess zu übertragen
E?? = { e ∈ E|∃p, q ∈ P , c ∈ Σnachricht : l(e) =??c@(p, ??, c, q) }

• die Aktionen zur Anzeige einer Nachrichtenübertragung von einem Prozess
E!! = { e ∈ E|∃p, q ∈ P , c ∈ Σnachricht : l(e) =!!c@(p, !!, c, q) }

• die Sendeaktionen an ein Tor
Et

! = { e ∈ E|∃p ∈ P , t ∈ T , c ∈ Σnachricht : l(e) =!(c, t)@p }
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B. PMSC

• die Empfangsaktionen von einem Tor
Et

? = { e ∈ E|∃p ∈ P , t ∈ T , c ∈ Σnachricht : l(e) =?(c, t)@p }

• die Aktionen zur Aufforderung, eine Nachricht an ein Tor zu übertragen
Et

?? = { e ∈ E|∃p ∈ P , t ∈ T , c ∈ Σnachricht : l(e) =??c@(p, ??, c, t) }

• die Aktionen zur Anzeige einer Nachrichtenübertragung von einem Tor
Et

!! = { e ∈ E|∃p ∈ P , t ∈ T , c ∈ Σnachricht : l(e) =!!c@(t, !!, c, q) }

• die Aktionen einer Lokation p
Ep = { e ∈ E|π2(l(e)) = p }

Im MSC A seien m1 : E! → E??, m2 : E?? → E!!, m3 : E!! → E?, m
t
1 : Et

! → Et
??, m

t
3 :

Et
!! → Et

? Bijektionen entsprechend der Kommunikation im BMSC. Die Beschriftungen
der Ereignisse entlang der Kommunikation müssen konsistent zueinander sein. Es gelten
die folgenden Eigenschaft:

m1(s) = tr ⇒ ∃c ∈ Σnachricht, p, q ∈ P : l(s) =!(c, p)@q ⇒
l(tr) =??c@(q, ??, c, p)

m2(tr) = ts ⇒ ∃c ∈ Σnachricht, p, q ∈ P : l(tr) =??c@(q, ??, c, p) ⇒
l(ts) =!!c@(q, !!, c, p)

m3(ts) = r ⇒ ∃c ∈ Σnachricht, p, q ∈ P : l(ts) =!!c@(q, !!, c, p) ⇒
l(r) =?(c, q)@p

mt
1(s) = tr ⇒ ∃c ∈ Σnachricht, q ∈ P , t ∈ T : l(s) =!((c), t)@q ⇒

l(tr) =??c@(q, ??, c, t)
mt

3(ts) = r ⇒ ∃c ∈ Σnachricht, p ∈ P , t ∈ T : l(ts) =!!c@(t, !!, c, p) ⇒
l(r) =?(c, t)@p

Es sei ≤p⊆ Ep×Ep die in dem MSC A entlang der Achse des Prozesses p definierte totale
Ordnung. Zusätzlich zu dieser Ordnung muss die Halbordnung ≤ die Kommunikation
berücksichtigen, die über die Bijektionen definiert werden. Innerhalb eines Kanals sind
die Aufforderungen für die Nachrichtenübertragungen entsprechend der Reihenfolge auf
dem Sendeprozess geordnet, die Anzeigen für eine Nachrichtenübertragung entsprechend
der Reihenfolge auf dem Empfangsprozess. Die Aktionen innerhalb ihrer Kanallokatio-
nen K?? und K!! sind total geordnet. Da für jede Nachricht je Kommunikationspart-
ner und Kommunikationsrichtung Kanalprozesse zur Verfügung stehen, können diese
entsprechend der FIFO-Regel arbeiten, ohne dass sie die FIFO-Regel für die gesamte
Kommunikation zwischen zwei Prozessen vorgeben.
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Die partielle Ordnung ≤ für das BMSC A entsteht durch die transitive Hülle der Menge:⋃
p∈LOC ≤p ∪ { (e,m1(e))|e ∈ E! } ∪ { (e, m2(e))|e ∈ E?? } ∪ { (e,m3(e))|e ∈ E!! } ∪

{ (e, mt
1(e))|e ∈ Et

! } ∪ { (e,mt
3(e))|e ∈ Et

!! } ∪⋃
k∈K??

{
(e, e′) ∈ Ek × Ek ∩ E?? × E??|m−1

1 (e) ≤ m−1
1 (e′)

}
∪⋃

k∈K!!

{
(e, e′) ∈ Ek × Ek ∩ E!! × E!!|m3(e) ≤ m3(e

′)
}

⋃
k∈K??

{
(e, e′) ∈ Ek × Ek ∩ Et

?? × Et
??|mt

1
−1

(e) ≤ mt
1
−1

(e′)
}
∪⋃

k∈K!!

{
(e, e′) ∈ Ek × Ek ∩ Et

!! × Et
!!|mt

3(e) ≤ mt
3(e

′)
}

Geschehen auf einem Kanal zur Kommunikation mit einem Tor mehrere Ereignisse, so
werden auch diese entsprechend ihren Partnerereignissen auf einem Prozess geordnet.
Eine synchronisierende Parallelschaltung ist in diesem Fall nicht möglich, da diese eine
eindeutige Tordefinition voraussetzt.

Entfernt man die Kanalaktionen aus dem zum BMSC A gehörenden Pomset [E,≤, l],
so ist das resultierende Pomset auf der Ereignismenge EA′ = E \ (E?? ∪ E!! ∪ Et

?? ∪ Et
!!)

definiert. Das reduzierte Pomset ergibt sich dann zu [EA′ ,≤ ∩ (EA′×EA′), l �EA′
]. Dieses

Pomset ist isomorph zu dem Pomset, das in [KL98a] erzeugt wurde, um eine formale
Semantik für MSC-96 zu definieren.

B.4.2. Synchronisierende Parallelschaltung

Die synchronisierende Parallelschaltung M1||SM2 wird in MSC-2000

• über disjunkten Lokationsmengen
(∀p ∈ LOC : E1,p 6= ∅ ⇒ E2,p = ∅∧E2,p 6= ∅ ⇒ E1,p = ∅)

• mit eindeutiger Tordefinition für jedes Pomset Mi

(∀t ∈ ΣTor : {(3(m, t)@p) ∈ range(li)|3 ∈ { !, ? } , p ∈ P , m ∈ Σnachricht} ≤ 1)

definiert. Es darf durch die Synchronisation keine zyklische Abhängigkeit im MSC/-
Pomset entstehen. Um dies auszuschließen, wird die Menge Cyclic für zwei Pomsets M1

und M2 definiert, in der alle Paare von Ereignispaaren enthalten sind, die eine zyklische
Abhängigkeit darstellen. Für eine synchronisierende Parallelschaltung M1||SM2 muss die
Menge Cyclic(M1, M2) leer sein.

Cyclic(M1, M2) , {((e11, e12), (e21, e22)) ∈≤1 × ≤2 |
m,n ∈ Σnachricht, p1, p2, q1, q2 ∈ P , t1, t2 ∈ T :

l1(e11) =?(m, t1)@p1, l1(e12) =!(n, t2)@p2,

l2(e21) =?(n, t2)@q1, l2(e22) =!(m, t1)@q2}
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Da in dieser Arbeit keine Überholvorgänge zwischen Nachrichten mit dem gleichen In-
halt betrachtet werden, darf die Parallelschaltung solche Überholvorgänge nicht erzeu-
gen. Deshalb wird ausgeschlossen, dass verschiedene Tore, über die die gleichen Nach-
richteninhalte zwischen den gleichen Kommunikationspartnern gesendet werden, in den
Operanden in unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen. Hierfür wird die Menge Cross
für zwei Pomsets M1 und M2 definiert, in der alle Paare von Ereignispaaren enthalten
sind, die einen Überholvorgang von Nachrichten mit dem gleichen Inhalt darstellen. Für
eine synchronisierende Parallelschaltung M1||SM2 muss die Menge Cross(M1, M2) leer
sein.

Cross(M1, M2) , {((e11, e12), (e21, e22)) ∈≤1 × ≤2 |
3, 2 ∈ { !, ? } , m ∈ Σnachricht, p, q ∈ P , t1, t2 ∈ T : 3 6= 2,

l1(e11) = 3(m, t1)@p, l1(e12) = 3(m, t2)@p,

l2(e21) = 2(m, t2)@q, l2(e22) = 2(m, t1)@q}

Die synchronisierende Parallelschaltung ist folgendermaßen definiert: M1||SM2 , [E1 ∪
E2, ≤, l].

Die injektive, partielle Funktion mt
2 : (Et

??,1 ∪ Et
??,2) ⇀ (Et

!!,1 ∪ Et
!!,2) ordnet den Auf-

forderungen, eine Nachricht über ein Tor zu schicken, die dazugehörige Anzeige dieser
Nachricht im anderen MSC zu. Sie ist folgendermaßen gegeben:

mt
2(tr) = ts : ⇔ ∃c ∈ Σnachricht, p, q ∈ P , t ∈ T , i, j ∈ { 1, 2 } :

i 6= j ∧ li(tr) =??c@(q, ??, c, t) ⇒ lj(ts) =!!c@(t, !!, c, p)

Die Beschriftungsfunktion l muss die Kanalaktionen, die an der Synchronisation beteiligt
sind, umbenennen. Sie ergibt sich zu:

l = l1 �E1\(dom(mt
2) ∪ range(mt

2)) ∪ l2 �E2\(dom(mt
2) ∪ range(mt

2)) ∪{
(tr, ??c@(q, ??, c, p)) ∈ dom(mt

2)× Σkanalempf |i, j ∈ { 1, 2 } : i 6= j

li(tr) =??c@(q, ??, c, t), lj(m
t
2(tr)) =!!c@(t, !!, c, p)

}
∪{

(ts, !!c@(q, !!, c, p)) ∈ range(mt
2)× Σkanalsnd|i, j ∈ { 1, 2 } : i 6= j

li(ts) =!!c@(t, !!, c, p), lj(m
t−1

2 (ts)) =??c@(q, ??, c, t)
}

In der neuen Halbordnung über den Ereignissen muss die Kommunikation direkt in die
Ordnungsrelation übernommen werden. Hierfür muss die Ordnung zwischen der Auffor-
derung und der Anzeige einer Nachrichtenübertragung eingefügt werden. Die Ordnungen
vom Senden zur Übertragungsaufforderung und von der Anzeige zum Empfangen sind
in der Ordnungsrelation enthalten, da die Kommunikation zum/vom Tor bereits in den
Pomsets vor der Synchronisation dargestellt wurde.

Die neue Beschriftungsfunktion hat Ereignisse von einer Kanallokation (Kommunikation
über ein Tor) auf eine andere Kanallokation (Kommunikation zwischen Prozessen) ver-
schoben. In der neuen Halbordnung müssen die Ereignisse auf diesen Kanallokationen
entsprechend der FIFO-Eigenschaft einsortiert werden.
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Die Halbordnung ≤ ergibt sich aus der transitiven Hülle der folgenden Menge:

≤1 ∪ ≤2 ∪ { (e,mt
2(e)) ∈ dom(mt

2)× range(mt
2) } ∪⋃

p∈K??

{
(e, e′) ∈ Ep × (Ep ∩ dom(mt

2))|m−1
1 (e) ≤ mt−1

1 (e′)
}
∪⋃

p∈K??

{
(e, e′) ∈ (Ep ∩ dom(mt

2))× Ep|mt−1

1 (e) ≤ m−1
1 (e′)

}
∪⋃

p∈K!!

{
(e, e′) ∈ (Ep ∩ range(mt

2))× Ep|mt
3(e) ≤ m3(e

′)
}
∪⋃

p∈K!!

{
(e, e′) ∈ Ep × (Ep ∩ range(mt

2))|m3(e) ≤ mt
3(e

′)
}

B.5. Charakteristische Aktionsmenge

Um für den Ablauf einer Implementierung einen möglichen Weg durch einen gegebe-
nen MSC-Graphen zu bestimmen, müssen Aktionen beobachtet werden. Werden alle
Aktionen des MSC-Graphen beobachtet, so entsteht durch die eingefügten Beobach-
tungsanweisungen ein erheblicher Mehraufwand in der Implementierung. Deshalb ist es
wünschenswert, nur eine Teilmenge der Aktionen zu beobachten, ohne auf Informatio-
nen verzichten zu müssen. Hierfür wurde der Begriff der charakteristischen Aktionsmenge
für einen MSC-Graphen eingeführt. Unter der Annahme, dass der Ablauf in dem MSC-
Graphen enthalten ist, gilt für die Beobachtung einer charakteristischen Aktionsmenge:
Der Weg durch den MSC-Graphen kann ebenso genau bestimmt werden wie bei der
Beobachtung aller Aktionen.

Dieser Abschnitt definiert die charakteristische Aktionsmenge und zeigt die Unent-
scheidbarkeit dieser Eigenschaft. Dieses Resultat gilt sogar für sicher realisierbare MSC-
Graphen.

In der folgenden Definition sei für den MSC-Graphen H und die Aktionsmenge ΣCh
H :

• AH : die Menge der atomaren MSCs des MSC-Graphen H

• πΣCh
H

: MSC → MSC: die Projektion auf die Aktionen mit einem Inhalt aus der

Aktionsmenge ΣCh
H

Das Ergebnis der Projektionsoperation kann ein MSC mit unvollständigen Kommunika-
tionsaktionen sein.

Definition B.7. (Charakteristische Aktionsmenge)
Ein MSC-Graph H sei gegeben. Eine Aktionsmenge ΣCh

H heißt charakteristisch für H,
wenn Folgendes gilt:

∀n, m ∈ IN : i ∈ [1, n], j ∈ [1, m] :
Ai, Bj ∈ AH : A1 · . . . · An ∈ L(H)∧B1 · . . . ·Bm ∈ L(H)∧

([[ A1 ]] ◦ . . . ◦ [[ An ]] = [[ B1 ]] ◦ . . . ◦ [[ Bm ]] ⇔
[[ πΣCh

H
(A1) ]] ◦ . . . ◦ [[ πΣCh

H
(An) ]] = [[ πΣCh

H
(B1) ]] ◦ . . . ◦ [[ πΣCh

H
(Bm) ]])

2
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Theorem B.8. Gegeben sei ein MSC-Graph H. Die Überprüfung, ob eine Aktions-
menge A charakteristisch für H ist, ist unentscheidbar.

Beweis: Das in diesem Beweis konstruierte MSC hat die Eigenschaften, global-kooperativ
und sicher realisierbar zu sein. Zudem ist die beobachtete Aktionsmenge charakteristisch
für die einzelnen atomaren MSCs des MSC-Graphen, jedoch nicht für Sequenzen ato-
marer MSCs.

Für diesen Beweis wird das Post’sche Korrespondenzproblem auf die Eigenschaft einer
Aktionsmenge, charakteristisch zu sein, zurückgeführt, womit die Unentscheidbarkeit
gezeigt wäre. Das Post’sche Korrespondenzproblem (PKP) sei folgendermaßen definiert:
Gegeben seien eine endliche Folge von Wortpaaren (w1, v1), . . . , (wr, vr), wobei r ≥ 1
und wi, vi ∈ Σ+. Das PKP besitzt eine Lösung, wenn es eine Indexfolge i1, . . . im aus
{ 1, 2, . . . , r } mit m ≥ 1 gibt, so dass wi1 . . . wim = vi1 . . . vim gilt.

Gegeben sei ein Exemplar s = ((w1, v1), . . . (wr, vr)) des PKP, so wird dieses auf eine
sicher realisierbare MSC-Spezifikation mit 3 Prozessen abgebildet. Für ein Wort u sei uk

der k-te Buchstabe in u. Für jedes Paar (wi, vi) werden die beiden MSCs Mw
i und M v

i

aus Abbildung B.1 erzeugt. Ausgehend von diesen BMSCs wird ein MSC-Graph M vw
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.
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v
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P1 P2

1
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. .
 . 

.

v

d
iv

i

Abbildung B.1.: MSC Mw
i (links) und MSC M v

i (rechts)

konstruiert, bei dem nach einer Entscheidung entweder über die MSCs Mw
i oder über

die MSCs M v
i beliebig iteriert werden kann (Abbildung B.2, Seite 219).

Die Spezifikation arbeitet folgendermaßen:

P0 versendet eine Indexfolge i1 · . . . · in an den Prozess P1, bis der Prozess P0 seinen
Endzustand erreicht hat.

P1 sendet in einem Ablauf stets nur Worte einer der Mengen {wi } oder { vi }. Nach
dem Empfang eines Indexes i werden die Buchstaben des dazugehörigen Wortes wi

bzw. vi an den Prozess P2 gesendet. Der Empfang der Index-Nachrichten i trennt
die Wörter wi bzw. vi.

P2 empfängt die Buchstaben von P1.

Daraus folgt, dass diese Spezifikation sicher mit kommunizierenden Automaten reali-
sierbar ist. Aufgrund der asynchronen Kommunikation ist das MSC nicht begrenzt.
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M1
v

M2
v

Mn
v...

msc Mwv

M1
w

M2
w

Mn
w...

Abbildung B.2.: MSC mit einer beliebigen Iteration über die Mw
i oder die M v

i

Es ist aber global-kooperativ, da der Kommunikationsgraph in jeder Schleife zusam-
menhängend ist.

In der Spezifikation soll die folgende Aktionsmenge Σivw beobachtet werden:

• die Sendeaktion des Indexes i auf dem Prozess P0

• die Sendeaktionen und Empfangsaktionen für die Buchstaben-Nachrichten auf den
Prozessen P1 und P2

Die atomaren MSCs, aus denen das MSC M vw zusammengesetzt ist, bestehen aus den
Übertragungen der einzelnen Nachrichten, da sich keine Nachrichten überschneiden.
Für diese atomaren MSCs gilt: ∀X, Y ∈ AMvw : [[ X ]] 6= [[ Y ]] ⇔ [[ ΠΣivw(X) ]] 6=
[[ ΠΣivw(Y ) ]]. Für jedes atomare MSC, einzeln betrachtet, ist die Menge Σivw also cha-
rakteristisch, für Sequenzen gilt dies jedoch nicht.

Im Folgenden steht uk auch für !uk.?uk, dem Senden und dem Empfangen des k-ten
Buchstaben des Wortes u.

Es sind die beiden folgenden Fälle zu unterscheiden:

Das PKP besitzt eine Lösung: Es sei wi1 . . . wim = vi1 . . . vim ein Lösungswort. Das
MSC M vw besitzt zwei nicht zu unterscheidende Spuren !i1. . . . .!im.w1

i1
. . . . .wc1

i1
. . . . .

wcm
im

und !i1. . . . .!im.v1
i1
. . . . .vd1

i1
. . . . .vdm

im
. Die Menge der beobachteten Aktionen ist

in diesem Fall nicht charakteristisch, da aufgrund der Spur nicht geschlossen wer-
den kann, ob die MSCs Mw

i oder die MSCs M v
i durchlaufen wurden, um die Spur

zu erzeugen.

Das PKP besitzt keine Lösung: Es gibt keine Indexreihe i1 . . . im mit wi1 . . . wim =
vi1 . . . vim . Folglich kann es keine Spur mit dem Präfix !i1. . . . .!im geben, die mit ei-
ner Buchstabenfolge wi1 . . . wim ergänzt werden könnte, so dass zusätzlich wi1 . . . wim

= vi1 . . . vim gilt. Folglich ist die Aktionsmenge in diesem Fall charakteristisch, da
nach dem Beobachten einer Indexfolge und des Wortes die Spur eindeutig den
MSCs Mw

i bzw. M v
i zugeordnet werden kann. (Ende des Beweises)
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B. PMSC

Die in dem Beweis angegebene MSC-Spezifikation ist für eine Vielzahl von Kommuni-
kationsarchitekturen sicher realisierbar und besitzt deshalb bei ihnen eine äquivalente
Automatenspezifikation. Daraus folgt: Die Eigenschaft einer Aktionsmenge, charakte-
ristisch für eine Spezifikation mit kommunizierenden Automaten zu sein, ist für diese
Kommunikationsarchitekturen unentscheidbar.
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Prediction of SDL/MSC-specified Systems by Automated Synthetic Code
Generation. In: Dssouli, R. et al. [DBL99], Seiten 457–471.

230



Literaturverzeichnis

[DHHM95] Diefenbruch, M., E. Heck, J. Hintelmann und B. Müller-
Clostermann: Performance Evaluation of SDL Systems Adjunct by
Queueing Models. In: Braek, Rolv und Amardeo Sarma (Heraus-
geber): Proc. Seventh SDL Forum, Oslo, Norway, Seiten 231–242, 1995.

[DHMC96] Diefenbruch, M., J. Hintelmann und B. Müller-Clostermann:
The QUEST-Approach for the Performance Evaluation of SDL-Systems.
In: Gotzhein, R. und J. Bredereke [GB96], Seiten 229–244.

[DN93] Donatiello, Lorenzo und Randolph D. Nelson (Herausgeber): Per-
formance Evaluation of Computer and Communication Systems, Joint Tu-
torial Papers of Performance ’93 and Sigmetrics ’93, Santa Clara, CA,
USA, May 10-14, 1993, LNCS 729. Springer, 1993.

[DSS01] Dumke, Reiner, Anreas Schmietendorf und André Scholz (Her-
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global-kooperativer, 36
I -abgeschlossener, 37

MSwC, 193

Nachricht
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logischer, 80, 82

PMSC
Aktionsgewicht, 97–101
Architektur, 105
Auftrag, 81
Auftragsklasse, 81, 136
Beobachtungspunkt, 117, 119
Dokument, 127
Erweiterung (von MSC)

nicht-konservativ, 135
Erweiterung (von MSC)

konservativ, 80, 101, 113, 117, 135
nicht-konservativ, 79, 113, 135

Hilfsvariable, 114
Maschinendienst, 86–89, 94, 134

konkreter, 87, 88, 90, 92, 114, 134
synthetischer, 87, 88, 92, 134

Mindestwartezeit, 96
Modell

Applikations-, 81–101
Last-, 109–111
Umgebungs-, 101–105

Prozess, 82
Verkehrsquelle, 102, 134, 136
Zeitanforderung, 113, 114, 124

Pomset, 37, 43, 144–146, 149, 190, 211
Protokollentwurf, 54–56

Realisierbarkeit
schwache, 42
sichere, 42, 65, 68, 137

Schleife
fortschrittslose, 174

SDL, 47–54
Agent, 51
Block, 47, 51
Composite state graph, 51, 153
Dienst, 50, 51
none, 208
Prozess, 47–51

Eingangspuffer, 48
Signal, 47
System, 47, 51
Timer, 48, 52
Zustandsaggregation, 51

Sequenz
schwache, 19

SOMT, 54

Transition, 86

UML
Interaktionsübersicht, 128
Sequenzdiagramm, 128
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