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Zusammenfassung

Ein Model Checker verifiziert, ob ein Modell bestimmte
Anforderungen erfüllt. Eine Möglichkeit, das Verhalten
von Softwaresystemen zu modellieren, sind endliche Au-
tomaten. Diese finden Einzug in die Unified Modelling
Language in Form von Statecharts. UML-Statecharts
können ein hohes Maß an Komplexität erreichen, so
dass sich ihr Zustandsraum nicht mehr komplett in den
Hauptspeicher abbilden lässt. Dies führt dazu, dass ei-
ne vollständige Verifikation mit einem Model Checker
nicht mehr möglich ist, da der gesamte Zustandsraum
nicht mehr untersucht werden kann. Um diesem Problem
zu begegnen, stellt diese Arbeit die domänenspezifische
Sprache UDL (UML-Statechart Description Language),
sowie eine Transformation von UDL in die Model Che-
cker Eingabesprache Promela vor. Der Schwerpunkt der
Sprache UDL und des Übersetzungsprozesses liegt da-
bei auf der Generierung von effizientem Promelacode,
der beim Verifizieren einen möglichst kleinen Zustands-
raum belegt. Der Vorteil ist, dass durch diesen Ansatz
auch größere Modelle wieder verifizierbar werden. Die
Machbarkeit des Ansatzes und die daraus entstehenden
Vorteile werden anhand einer Fallstudie mit dem 3D-
Bewegungstrackingsystem AssyControl demonstriert.

1 Einleitung

Ein weit verbreitetes Modell in der Informatik zur Dar-
stellung von Verhalten sind endliche Zustandsautoma-
ten. Diese werden beispielsweise beim Hardwareentwurf
mit VHDL [1] zur Beschreibung des Verhaltens von
Entitäten genutzt. Auch zum Modellieren von Teilen
eines Softwaresystems können Automaten eingesetzt
werden. In der Unified Modelling Language (UML) [2]
finden Automaten Einzug in Form von Statechartdia-
grammen, die das Verhalten von Klassen bzw. Objekten
spezifizieren. UML-Statecharts sind Harel-Statecharts
[3] in einem objektorientierten Kontext.
UML-Statecharts können mit Werkzeugen wie IBM
Rational Rhapsody [4] modelliert und automatisiert in
Software übersetzt werden. Dieser modellgetriebene
Ansatz reduziert die Fehler in einem Softwaresystem
und erhöht somit dessen Qualität [5]. Trotzdem können
die Modelle bzw. UML-Statecharts Fehler enthalten,
die sich auch auf die generierte Software auswirken.
Eine Möglichkeit, um die Korrektheit eines Modells
nachzuweisen, ist die Verwendung eines Model Checkers
[6]. Dazu werden die Modelle zunächst mit Anforde-
rungen angereichert, die sie erfüllen müssen, um als
korrekt zu gelten. Anforderungen können das Erreichen

von Zuständen in einer bestimmten Reihenfolge in
Form von LTL-Formeln [7] sein, aber auch Assertions
innerhalb eines Zustands, Deadlocks, usw.
Damit ein Modell von einem Model Checker auf
Korrektheit hin untersucht werden kann, muss es in
eine Model Checker Eingabesprache überführt werden
(der Model Checker Spin [8] verwendet beispiels-
weise die Eingabesprache Promela). Das bedeutet,
dass bei einem modellgetriebenen Ansatz neben den
Übersetzungsschablonen, die UML-Statecharts in
ausführbare Software transformieren (beispielsweise
Java oder C), auch Schablonen entwickelt werden,
die eine Überführung in eine Model Checker Einga-
besprache bewirken. Der Model Checker durchläuft
anschließend automatisiert den gesamten Zustandsraum
und verifiziert, ob alle Anforderungen erfüllt werden.
Im Falle einer Verletzung der Anforderungen wird
typischerweise ein Fehlerpfad erzeugt.
Im Rahmen des Forschungsprojekts KoverJa [9]
(Korrekte verteilte Java Applikationen), das von
Bundesministerium für Forschung und Bildung
gefördert wird, wird untersucht, wie Teile des 3D-
Bewegungstrackingsystems AssyControl (entwickelt
von der Soft2Tec GmbH [10]) mit UML-Statecharts
modelliert und automatisch verifiziert werden können.
Das Trackingsystem arbeitet auf Basis von Ultraschall
und überwacht Handmontage in der industriellen
Fertigung. Arbeiter an einer Werkbank tragen dabei
spezielle Handschuhe, die ein Ultraschallsignal aussen-
den. AssyControl empfängt das Signal, berechnet die
Position der Handschuhe im Raum und erkennt Fehler
im Fertigungsprozess (beispielsweise das Greifen von
Komponenten in der falschen Reihenfolge).
UML-Statecharts haben eine hierarchische Struktur und
können ein hohes Maß an Komplexität erreichen. Dies
führt zur State Space Explosion [11] und bewirkt, dass
ein Model Checker nicht mehr automatisiert überprüfen
kann, ob ein Modell alle Anforderungen erfüllt, da sich
der Zustandsraum aufgrund seiner Größe nicht mehr in
den Hauptspeicher abbilden lässt.
Auch der Zustandsraum der UML-Statecharts, die das
Verhalten von AssyControl modellieren, konnte aus
diesem Grund nicht mehr von einem Model Checker
verifiziert werden. Die Motivation dieser Arbeit ist es
deshalb zu untersuchen, wie ein UML-Statechartmodell
optimal in eine Model Checker Eingabesprache
überführt werden kann, so dass der Zustandsraum beim
Verifizieren möglichst klein gehalten wird. Wichtige
Aspekte sind dabei das Anreichern des Modells mit
Informationen, die vom Model Checker genutzt werden,
um die Größe des Zustandsraums zu reduzieren, und
der Übersetzungsprozess in die Eingabesprache.



Diese Arbeit gliedert sich daher wie folgt: Es wird in Ab-
schnitt 2 die plattformunabhängige, domänenspezifische
Sprache UDL (UML-Statechart Description Language)
vorgestellt und gezeigt, wie damit Teile von AssyControl
modelliert werden. Abschnitt 3 erklärt die Transforma-
tion von UDL in die Model Checker Eingabesprache
Promela und mögliche Optimierungstechniken. Eine
Messreihe in Abschnitt 4 verdeutlicht, wie durch
diesen Ansatz der Zustandsraum und somit auch die
Laufzeit beim Verifizieren der AssyControl Statecharts
signifikant reduziert werden konnte. Abschnitt 5 gibt
einen Überblick über bestehende Lösungsansätze zu
diesem Thema und die Unterschiede zu dieser Arbeit.
Abschließend wird in Abschnitt 6 ein Ausblick über
zukünftige Vorhaben gegeben.

2 UDL

UML-Statecharts sind Teil der Unified Modelling Lan-
guage, die von der Object Management Group (OMG)
[2] entwickelt wird. Die OMG spezifiziert auch das XML
Metadata Interchange (XMI) [12] Format zum Spei-
chern und Austauschen von UML-Statecharts (und an-
deren Objekten, die auf der Meta Object Facility (MOF)
[13] basieren). Ein naheliegender Ansatz ist daher die
Verwendung eines entsprechenden UML-Werkzeugs zum
Modellieren, Generieren von Quellcode und Exportieren
nach XMI. Die XMI-Ausgabe wird anschließend nach
Promela überführt und verifiziert.
Die folgenden Punkte sind bei diesem Ansatz proble-
matisch: Die meisten UML-Werkzeuge unterstützen kei-
ne plattformunabhängige Action Language, mit der das
Verhalten innerhalb von Entry- oder Exit-Actions be-
schrieben werden kann. Stattdessen wird die Syntax der
Zielsprache benutzt, in die später transformiert werden
soll. Nicht alle Elemente der Zielsprache lassen sich in
eine Model Checker Eingabesprache transformieren und
viele nur mit erheblichem Aufwand (beispielsweise das
Allokieren von Hauptspeicher). Dies gilt auch für be-
stimmte UML-Statechart Elemente wie Do-Actions [2].
Des Weiteren fehlen in UML Konstrukte, um symmetri-
sche [14] Eigenschaften eines Modells abzubilden oder
eigenschaftserhaltende Abstraktionen umzusetzen.
Um diesen Problemen zu begegnen, wird in dieser Ar-
beit die domänenspezifische Sprache UDL zur Modellie-
rung von Statecharts vorgestellt. UDL ist plattformun-
abhängig und kann in eine beliebige Zielsprache wie Java
oder Promela überführt werden. UDL enthält Sprach-
konstrukte zur Modellierung von Symmetrie und Ab-
straktion, um die Laufzeit und Speicherverbrauch eines
Model Checkers zu reduzieren, und implementiert nur ei-
ne Teilmenge der UML-Statecharts, die auch nativ von
Model Checker Eingabesprachen unterstützt werden:

• Initial, final, simple und composite states

• Nebenläufigkeit in Form von mehreren aktiven
Klassen, wobei jede Klasse einen Zustandsautoma-
ten enthält

• Entry- und Exit-Actions

• Transitionen, die Guards, Trigger und Effects ent-
halten können

• Senden und Empfangen von asynchronen Signal
Events sowie synchronen Call Events

Die genaue Semantik dieser Elemente ist in [15] defi-
niert. Zum Beschreiben von Verhalten innerhalb Entry
und Exit-Actions bzw. Triggern steht eine an Java an-
gelehnte Action Language zur Verfügung. Diese beinhal-
tet neben Operatoren für Arithmetik, Bitmanipulatio-
nen und Zuweisungen auch Konstrukte zum Versenden
von Events.
Anhand von AssyControl wird nun ein Überblick über
die Syntax und Semantik von UDL gegeben. Eine
Werkbank, bei der AssyControl den Montageprozess
überwacht, wird in dreidimensionale Bereiche (soge-
nannte Positions) aufgeteilt. Jede Position hat eine ein-
deutige id ∈ N und kann Komponenten enthalten, die
zur Montage benötigt werden (beispielsweise Platinen,
die mit elekronischen Bauteilen bestückt werden sol-
len). Bevor ein Arbeiter an einer Werkbank mit dem
Montageprozess beginnt, wird AssyControl mit den fol-
genden Daten programmiert: Den Koordinaten und der
Größe der Positions, einer Zuordnung, welche Kompo-
nente sich bei welcher Position befindet (beispielswei-
se eine Schachtel mit 10 Widerständen bei Position 1),
und der Reihenfolge, in der Komponenten gegriffen und
zusammengebaut werden müssen. Das bedeutet, für As-
syControl ist der Montageprozess eine Reihe von Posi-
tions, die die Marker erreichen, und anhand der einpro-
grammierten Daten kann erkannt werden, ob die richtige
Reihenfolge beim Greifen der Komponenten eingehalten
wurde.
Abbildung 1 zeigt das zu AssyControl gehörende Klas-
sendiagramm. Dabei wird zur Vereinfachung davon aus-
gegangen, dass das System nur mit einem Ultraschall-
sensor arbeitet und es auf einer Werkbank sechs ver-
schiedene Positions gibt. Die Funktionalität des Ultra-
schallsensors ist in der Klasse Sensor gekapselt. Die
Funktion getPosition() liefert die id der Position zurück,
in der sich der Ultraschallsensor (und somit die Hand
des Werkbankarbeiters) gerade befindet. Die Klasse As-
syControl fragt in regelmäßigen Abständen die aktuel-
le Position des Sensors ab und überprüft, ob die Zu-
sammenbaureihenfolge eingehalten wurde (im Falle der
Nichteinhaltung wird der Werkbankarbeiter über einen
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Abbildung 1: AssyControl Klassendiagramm



active class AssyControl{
 byte p := 0;
 bool shutdown := false;
 Stack grasped;
 Stack positions[6];
 
 state::initial start{
  -> ReadPosition{}
 }
 
 state::simple ReadPosition{
  entry{p := randomNumber(0,5);}
  -> ProcessNewPosition{}
 }
 
 state::composite 
 ProcessNewPosition{

  -> stop{
   guard{shutdown==true}
  }
  
  -> ReadPosition{
   guard{shutdown==false}
  }

 }
 
 state::final stop{}
}

ReadPosition

p = sensor.getPosition();

ProcessNewPosition

composite state

 
!shutdown

 
 
 

shutdown

AssyControl

byte p;
bool shutdown;
Stack grasped;
Stack positions[6];
Sensor sensor;

Abbildung 2: Die Klasse AssyControl und ihre Umset-
zung in UDL

potentiellen Fehler informiert). Die Komponenten, die
zusammengebaut werden sollen, sind in der Aufzählung
elements deklariert (in Abbildung 1 soll beispielswei-
se eine Platine mit Kondensatoren und Widerständen
bestückt werden). Die Klasse AssyControl verfügt über
ein Feld von Stack-Objekten namens positions zur Da-
tenhaltung. Jedes Stack-Objekt ist einer Position zuge-
ordnet und wird über dessen id im positions Feld indi-
ziert. Die Komponenten, die sich bei einer Position be-
finden, werden in dem entsprechenden Stack-Objekt ge-
speichert und mittels pop() und push() Operationen ent-
fernt bzw. hinzugefügt. Das Objekt grasped repräsentiert
die Hand des Werkbankarbeiters und enthält die Ele-
mente, die gerade gegriffen sind.
UDL unterscheidet drei verschiedene Arten von Klassen:

• Active: Die Klasse beinhaltet einen Automaten als
UML-Statechart, der als aktiver Prozess ausgeführt
wird, und kann sensitiv auf signal events sein. Meh-
rere aktive Klassen führen zu Nebenläufigkeit.

• Non-Active: Die Klasse beinhaltet Methoden, die
von aktiven Klassen als call events aufgerufen und
ausgeführt werden. Nicht-aktive Klassen werden in
aktiven Klassen instanziiert. Das Verhalten der Me-
thoden wird mit der in UDL zur Verfügung stehen-
den Action Language umgesetzt.

• Interface: Die Klasse dient zum Abstrahieren von
Elementen, deren genaue Implementierung für den
Model Checker nicht relevant ist, und beinhaltet ei-
ne Liste von Methoden und deren Rückgabewert.

Abbildung 2 zeigt die Umsetzung der aktiven Klas-
se AssyControl und ihre Implementierung in der
domänenspezifischen Sprache UDL. AssyControl liest

im Zustand ReadPosition die Position aus, in der sich
der Ultraschallsensor gerade befindet. Die Klasse Sen-
sor ist als abstrakte Interface-Klasse in UDL spezifi-
ziert und somit die genaue Funktionalität nicht imple-
mentiert. Bei einer Übersetzung von UDL nach Promela
gibt die Methode getPosition() eine zufällige id zurück
(also einen Wert zwischen 0 und 5, da es sechs verschie-
dene Positions gibt), bei einer Übersetzung nach Java ist
die Methode leer und muss vom Entwickler implemen-
tiert werden. Nach dem Auslesen des Sensors erfolgt eine
Transition in den zusammengesetzten Zustand Process-
NewPosition. Der genaue Inhalt dieses Zustands ist hier
zur Vereinfachung nicht angegeben. ProcessNewPositi-
on aktualisiert die positions Elemente sowie das grasped
Objekt und setzt die Variable shutdown auf true, falls ein
Fehler beim Zusammenbau der Komponenten gemacht
oder der Zusammenbau erfolgreich abgeschlossen wurde.
Falls shutdown dem Wert true entspricht, terminiert der
Automat, andersfalls wird ein neuer Sensorwert ausge-
lesen.
Um den Zustandsraum beim Verifizieren zu reduzie-
ren, können in UDL symmetrische Arrays (sogenann-
te Scalarsets) spezifiziert werden. Das folgende Beispiel
erläutert den Begriff Symmetrie: Gegeben sei ein Ar-
beitsplatz, der von AssyControl überwacht wird. Der
Arbeitsplatz besteht aus sechs Positions, wobei sich auf
drei Positions (0-2) jeweils eine Schachtel mit zehn Wi-
derständen, eine Schachtel mit 10 Kondensatoren und
eine Schachtel mit zehn Platinen befinden. Die restli-
chen Positions (3-5) beinhalten keine Komponenten und
können beim Zusammenbau als Arbeitsfläche genutzt
werden. Ein Arbeiter an der Werkbank greift Kompo-
nenten, bewegt sie auf eine der freien Arbeitsflächen und
baut sie dort zusammen.
Die vorgeschriebene Reihenfolge beim Zusammenbau
gibt vor, dass zu Beginn des Arbeitsgangs ein Wider-
stand gegriffen und auf Position 3,4 oder 5 abgelegt
werden muss. Das bedeutet, der Initialzustand hat drei
mögliche Folgezustände. Da aber für AssyControl die
möglichen Permutationen der sechs Positions und ih-
rer Komponenten nicht relevant sind, sind alle drei
möglichen Folgezustände äquivalent. Der Model Checker
hingegen betrachtet jede Permutation der Positions als
einen separaten Zustand. Um diese Art von Symmetrie
modellieren zu können, beinhaltet UDL sogenannte Sca-
larsets. Ein beliebiges Feld kann durch Voranstellen des
Schlüsselworts Scalarset als symmetrisch deklariert wer-
den. Als Konsequenz werden anschließend vom Model
Checker alle Permutationen des Felds als äquivalent be-
trachtet, der Zustandsraum verkleinert und somit der
Speicherverbrauch reduziert. Vorraussetzung ist, dass
ein Entwickler erkennen muss, welche Bereiche seines
Modells symmetrisch sind.

3 Modelltransformation

UDL wird mit dem Model Checker Spin verifiziert.
Spin wurde gewählt, da der Schwerpunkt von Spin
auf dem Verifizieren von verteilten Softwaresystemen
und ihrer Kommunikation liegt und dies auch der
Domäne von UML-Statecharts entspricht. Damit eine



UDL-Beschreibung von Spin verifiziert werden kann,
muss sie in die Spin-Eingabesprache Promela transfor-
miert werden. Dabei werden aktive Klassen auf Pro-
melaprozesse abgebildet. Nicht-aktive Klassen werden
mittels typedef (zum Erzeugen zusammengesetzter Da-
tentypen) und inline calls umgesetzt. Die Methoden
der abstrakten Interface Klassen entsprechen einem
If-Block, der nichtdeterministisch einen der möglichen
Rückgabewerte auswählt.
Jede aktive Klasse verfügt über einen Message Channel,
über den sie Signal Events empfangen kann. Der folgen-
de Quellcode zeigt beispielhaft, wie Zustände von UDL
nach Promela übersetzt werden:

s1 :
i f
: : c l a s s 1 ? s i g 1 −>

e x i t a c t i o n s ;
s n e x t e n t r y a c t i o n s ;
goto snext ;

: : c l a s s 1 ? s i g 2 −>
goto s1 ;

f i ;

In diesem Beispiel ist die aktive Klasse class1 sensitiv
auf die asynchronen Signale sig1 und sig2. Der Zustand
s1 hat eine ausgehende Transition, die beim Empfang
von sig1 ausgelöst wird und einen Wechsel in den Zu-
stand snext bewirkt. Der Zustand s1 besteht aus einem
label und einer blockierenden If-Abfrage. Beim Empfang
des Signals sig1 werden die entsprechenden Entry und
Exit-Actions ausgeführt und zum nächsten Zustand ge-
sprungen. Das Signal sig2 hingegen wird verworfen, und
es wird auf den Empfang eines weiteren Signals gewar-
tet. Die Übersetzung von Composite States hat die Be-
sonderheit, dass sie zunächst in eine Menge von Simple
States überführt werden. Der Algorithmus dafür wird in
[3] beschrieben.
Symmetrie wird von Spin nicht unterstützt. Um die sym-
metrischen Scalarsets zu verifizieren, ist die Verwendung
einer Erweiterung für Spin namens TopSpin [16] not-
wendig. TopSpin erkennt automatisiert Symmetrie in
Promela-Modellen anhand von nebenläufigen Prozessen
und deren Kommunikation. Da die Scalarsets der UDL
unabhängig von Nebenläufigkeit eingesetzt werden (das
bereits beschriebene AssyControl Beispiel besitzt sym-
metrische Aspekte, aber keine Nebenläufigkeit), ist eine
spezielle Transformation von UDL nach Promela not-
wendig, die bewirkt, dass Symmetrie von TopSpin auch
ohne Nebenläufigkeit detektiert wird.
Das AssyControl Beispiel besitzt ein Scalarset, das
aus sechs Elementen besteht. Deshalb werden sechs
Promela-Prozesse vom folgenden Typ generiert:

proctype dummy(){
end :

do : : fa l se
od

}

Ein derartiger Prozess terminiert nicht und befindet sich
immer in einem gültigen Endzustand (durch das Voran-
stellen eines Labels mit dem Suffix end wird in Pro-
mela ein beliebiges Statement als valider Endzustand

markiert). Die dummy Prozesse und die eigentlichen
UDL Prozesse (alle aktiven Klassen) werden in einem
Init-Block gestartet (der Init-Block ist ein besonderes
Promela-Konstrukt, dessen Inhalt bei einem Verifika-
tionslauf als erstes ausgeführt wird). Jeder Promela-
Prozess besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer
(zwischen 0 und 255) vom Datentyp pid. Durch das
Starten im Init-Block bekommen die dummy Prozesse
pids zwischen 1 und 6. Um das Scalarset zu indizieren,
wird eine zustätzliche Variable vom Typ pid angelegt,
die einen Wert annehmen darf, der einer pid eines dum-
my Prozesses entspricht (1-6). Damit das Scalarset mit
dieser Variable indiziert werden kann, muss es um ein
Element erweitert werden. Anschließend detektiert Top-
Spin anhand der dummy Prozesse die Symmetrie und
der Zustandsraum wird entsprechend verkleinert.
Um die Laufzeit des Model Checkers weiter zu reduzie-
ren ist es sinnvoll, die folgenden beiden Optimierungs-
techniken beim Transformieren von UDL nach Promela
anzuwenden:

• Wenn es nur eine aktive Klasse gibt, können wei-
te Teile des generierten Promelacodes in D step-
Blöcken gekapselt werden (beispielsweise Entry
oder Exit-Actions). D step-Blöcke bewirken, dass
mehrere (nichtdeterministische) Promelainstruktio-
nen zu einem Zustand zusammengefasst werden und
so der Zustandsraum reduziert wird.

• Variablen, die nur in einem Zustand als Hilfs-
variablen gelesen und geschrieben werden, sind
beim Verlassen des Zustands auf ihren Initialwert
zurückzusetzen.

Der folgende Abschnitt demonstriert, wie durch die-
se Optimierungen der Zustandsraum eines UML-
Statecharts verkleinert wird.

4 Messungen

Um die Vorteile von UDL und der beschriebenen
Übersetzung nach Promela zu evaluieren, wurde Abbil-
dung 1 als UDL-Beschreibung umgesetzt und für vier
verschiedene Messungen nach Promela überführt:

• Messung 1: Übersetzung nach Promela wie in Ab-
schnitt 3 beschrieben, aber ohne Symmetrie und
Optimierungen.

• Messung 2: Wie Messung 1, zusätzlich wurden
Statements mit D step-Blöcken zusammengefasst.

• Messung 3: Wie Messung 2, zusätzlich wurden Hilfs-
variablen beim Verlassen eines Zustands auf ihren
Initialwert zurückgesetzt.

• Messung 4: Wie Messung 3, zusätzlich wurde das
positions Feld als Scalarset implementiert.

Die an das Modell gestellten Anforderungen waren, dass
bestimmte Fehlerzustände nicht erreicht werden durf-
ten, die einem kritischen Systemfehler entsprechen. Der
Schwerpunkt der vier Messungen lag allerdings nicht auf
dem Verifizieren bestimmter Anforderungen an das Mo-
dell, sondern auf Laufzeit und Speicherverbrauch des



Messung Speicher Laufzeit Zustände Erfolg

1 2999 39.2 29141706 nein
2 2223 33.3 20663354 ja
3 674 12.8 6798196 ja
4 3 0.1 17087 ja

Tabelle 1: Laufzeit, benötigter Hauptspeicher und Zu-
standsraum der vier Messungen

Model Checkers beim Absuchen des gesamten Zustands-
raums. Dementsprechend zeigt Tabelle 1 den Hauptspei-
cherverbrauch in Megabyte, die Laufzeit in Sekunden,
sowie die Anzahl der Zustände, die notwendig waren, um
den gesamten Zustandsraum zu durchlaufen. Da dem
Model Checker Spin maximal drei Gigabyte Hauptspei-
cher zur Verfügung standen, gibt die Spalte Erfolg Auf-
schluss darüber, ob es überhaupt möglich war, den Zu-
standsraum komplett abzusuchen. Die Messungen wur-
den auf einem Intel Core2 Duo E8500 und einem 64-Bit
Linuxsystem durchgeführt.
Das Promela-Modell von Messung 1 konnte nicht kom-
plett verifiziert werden, da der maximal zur Verfügung
stehende Hauptspeicher vorher verbraucht wurde. Durch
das Verwenden von D step-Blöcken konnte die Anzahl
der Zustände reduziert werden und ein komplettes Ab-
suchen des Zustandsraums war möglich. Durch das
Zurücksetzen von Hilfsvariablen in Messung 3 wurden
Laufzeit und Größe des Zustandsraums weiter reduziert.
Messung 4 zeigt, dass die wirkungsvollste Optimierung
das Ausnutzen von symmetrischen Eigenschaften des
Modells ist, da der Zustandsraum und die Laufzeit des
Model Checkers um mehrere Zehnerpotenzen verkleinert
wurden.

5 Verwandte Arbeiten

Es existieren in der Literatur viele Ansätze, um die
Korrektheit von Statecharts mit einem Model Che-
cker nachzuweisen. Latella et al. [15][17] definieren
eine komplette Semantik für UML-Statecharts und
präsentieren einen Algorithmus, um Statecharts nach
Promela zu übersetzen. Holzmann et al. [18] verfolgen
einen ähnlichen Ansatz, konzentrieren sich dabei aber
auf Unterstützung für das Werkzeug Statemate von der
Firma I-Logix. Lilius et al. [19] präsentieren das Werk-
zeug vUML, das automatisiert Statecharts nach Prome-
la übersetzt und mit Spin die Korrektheit des Modells
verifiziert. Merz et al. [20] entwickeln das Werkzeug Hu-
go/RT, das XMI oder eine proprietäre Eingabesprache
namens UTE (Textual UML Format) in diverse Spra-
chen wie Promela oder Java überführen kann. Das Rhap-
sody UML Verification Environment [21] ist eine Werk-
zeugkette zur Verifikation von UML-Statecharts, die di-
rekt in das Werkzeug I-Logix Rhapsody (jetzt IBM Ra-
tional Rhapsody) eingebettet ist.
Der Hauptunterschied zwischen dieser und den verwand-
ten Arbeiten ist, dass UDL den Schwerpunkt auf gerin-
ge Laufzeit und Speichervebrauch des Model Checkers
legt, während die oben vorgestellten Arbeiten darauf
abzielen, eine möglichst große Menge der Eigenschaften

von UML-Statecharts zu verifizieren (die sich teilwei-
se nur aufwendig in eine Model Checker Eingabespra-
che überführen lassen). So wird durch das Unterstützen
vieler Statecharteigenschaften in verwandten Arbeiten
beispielsweise ein zusäzliches Feld von boolean Varia-
blen benötigt, um den aktiven Zustand eines Automa-
ten zu kodieren. Diese zusätzlichen Variablen wirken sich
wiederum negativ auf den Speicherverbrauch des Model
Checkers aus.
Des Weiteren bietet kein Ansatz der verwandten Arbei-
ten die Möglichkeit, die Laufzeit des Model Checkers
durch Abstraktion und das Ausnutzen von symme-
trischen Eigenschaften eines Modells positiv zu be-
einflussen. Lediglich [20] und [21] nutzen auch eine
domänenspezifische Sprache. Es ist jedoch bei beiden
Ansätzen nicht möglich, nicht-aktive Klassen zu imple-
mentieren. Die Konsequenz ist, dass ein abstrakter Da-
tentyp, wie der in AssyControl verwendete Stack, als
aktive Klasse implementiert werden muss. Diese aktive
Klasse nimmt push() und pop() Aufrufe in Form von Si-
gnalen entgegen und besitzt eine eigene Messagequeue,
sowie einen Zustandsautomaten. Gerade wenn mehrere
Stacks instanziiert werden, wirken sich die zusätzlichen
Signale, Messagequeues usw. negativ auf die Größe des
Zustandsraums des Modells aus.

6 Ausblick

In dieser Arbeit wird die domänenspezifische Sprache
UDL zur Modellierung von UML-Statecharts, sowie ei-
ne Übersetzung von UDL in die Model Checker Eingabe-
sprache Promela beschrieben. Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf der Reduktion von Speicherverbrauch und Lauf-
zeit des Model Checkers, um auch komplexere Modelle in
Anbetracht der State Space Explosion wieder verifizier-
bar zu machen. Der aktuelle Enwicklungsstand ist, dass
bereits die domänenspezifische Sprache UDL inklusive
Lexer, Parser, einem Editor mit Syntaxhervorhebung,
sowie die Validierung implementiert wurden. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt wird an zwei Werkzeugen zur au-
tomatischen Transformation und Optimierung von UDL
nach Java bzw. Promela gearbeitet.
Spin unterstützt keine Symmetrie. Damit TopSpin
die symmetrischen Aspekte von Feldern ohne Ne-
benläufigkeit erkennt, ist eine besondere Modellierung in
Promela notwendig. Daher ist es wünschenswert, einen
Model Checker nutzen zu können, der Symmetrie nativ
beherrscht. SpinJ [22] ist eine Neuimplementierung von
Spin auf der Basis von Java mit dem Schwerpunkt auf
Erweiterbarkeit. Für zukünftige Arbeiten soll SpinJ mit
Sprachkonstrukten erweitert werden, die das Modellie-
ren beliebiger symmetrischer Aspekte ermöglichen.
Domänenspezifische Sprachen ermöglichen das Entwi-
ckeln von Software auf einem sehr hohen Abstraktions-
grad und sind somit gut geeignet, um von einem Model
Checker verifiziert zu werden. Es gibt bereits Untersu-
chungen, wie domänenspezifische Sprachen in eine Hoch-
sprache eingebettet werden können [23]. Für zukünftige
Arbeiten wäre es daher wünschenswert zu evaluieren,
ob und wie beliebige domänenspezifische Sprachen (bei-
spielsweise für Statecharts oder Geschäftsprozesse) in ei-



ne Hochsprache wie Java eingebettet werden können.
UDL ermöglicht das textuelle Modellieren von UML-
Statecharts. Gerade bei komplexeren Automaten ist es
wünschenswert, auch graphisch modellieren zu können.
Graphiti [24] und GMP [25] sind existierende Frame-
works zum Erzeugen graphischer Editoren in Eclipse.
Ein Ziel für zukünftige Arbeiten ist es, eine Möglichkeit
zu entwickeln, aus einer gegebenen domänenspezifischen
Sprache automatisiert einen Editor zur graphischen Mo-
dellierung zu generieren.
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