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1 Einleitung

1.1 Motivation

Objektorientierte Konzepte f�ur den fachlichen und den technischen Entwurf sowie f�ur
die Konstruktion von Softwaresystemen sind inzwischen auch im betrieblichen Umfeld
weit verbreitet. Sie konzentrieren sich auf die Gegenst�ande des jeweiligen Anwendungs-
bereichs, erm�oglichen einen fast nahtlosen �Ubergang zwischen Analyse und Entwurf
und k�onnen schlie�lich zu Implementationen f�uhren, die sich durch einen hohen Grad
an Lesbarkeit, Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit auszeichnen.

Bei der objektorientierten Anwendungsentwicklung kommt neben Klassenbibliothe-
ken vor allem Frameworks, die sich auf Entwurfsmuster st�utzen, eine gro�e Bedeutung
zu, da sie zus�atzliche Abstraktionsebenen scha�en und somit erheblich zu den genann-
ten Qualit�atseigenschaften beitragen. Um von einem Framework pro�tieren zu k�onnen,
ist es wesentlich, die in ihm festgelegten Entwurfsentscheidungen nachzuvollziehen und
die Verantwortlichkeiten der einzelnen Klassen sowie ihre Interaktionen zu verstehen,
ohne eine lange Einarbeitungszeit aufwenden zu m�ussen. Aus diesem Grund ist eine
gute Framework-Dokumentation unerl�a�lich. Da ein Framework ein Modell einer An-
wendungsdom�ane darstellt und den Kontrollu� weitgehend festlegt, ist hierbei eine
Veranschaulichung der Dynamik besonders wichtig.

Leider wird der dynamische Aspekt bei der Framework-Dokumentation oftmals
nicht ausreichend ber�ucksichtigt. Zu den Darstellungsmitteln, die das Zusammenspiel
zwischen Framework-Komponenten verdeutlichen k�onnen, z�ahlen vor allem Interakti-
onsdiagramme, Nachrichtendiagramme, Diagramme, die Benutzt-Beziehungen aufzei-
gen, und Diagramme, die wiedergeben, in welcher Reihenfolge Objekte erzeugt werden.
In diesem Bericht wird eine weitere Technik behandelt, mit deren Hilfe Dynamik in
kompakter Form veranschaulicht werden kann: der auf David Harel zur�uckgehende gra-
�sche Formalismus der Statecharts, der das Konzept endlicher Automaten und ihrer
Zustandsdiagramme erweitert.

Herk�ommliche endliche Automaten sind in der Praxis nicht als Darstellungsmit-
tel f�ur komplexe Spezi�kationen zu verwenden, da der Zustandsraum in bezug auf die
Gr�o�e des zu beschreibenden Systems exponentiell anw�achst, kaum strukturiert werden
kann und keine Wiedergabe von Nebenl�au�gkeit erlaubt. Statecharts hingegen weisen
diese Nachteile nicht auf; sie erm�oglichen die Bildung von Zustandshierarchien, k�onnen
verschiedene Teilaspekte eines Systems visuell voneinander getrennt charakterisieren
und stellen einen Kommunikationsmechanismus f�ur Ereignisse zur Verf�ugung. Deshalb
sind Statecharts hervorragend geeignet, um die dynamischen Aspekte hochgradig reak-
tiver Systeme in knapper, ausdrucksm�achtiger Form zu beschreiben, und gelten vielfach
zurecht als die am besten geeignete Technik zur Darstellung komplexen Verhaltens.

Da interaktive Softwaresysteme spezielle reaktive Systeme sind, deren Funktions-
mechanismen sich oftmals als besonders kompliziert erweisen, k�onnen gerade sie in
hohem Ma�e von der Verwendung von Statecharts pro�tieren. Dies gilt vor allem f�ur
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objektorientierte Software, deren Grundlage stets interagierende Objekte sind.

Statecharts k�onnen somit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, da� die Qualit�at der
Dokumentation von Frameworks und von objektorientierter Software im allgemeinen
verbessert werden kann. Ihre Integration in den Softwareentwicklungsproze� kann dabei
helfen, das intendierte Verhalten besser zu erfassen und in besonders geeigneter Form
zum Diskussionsgegenstand zu machen.

1.2 �Uber den vorliegenden Bericht

Am Anfang der Studienarbeit stand der Wunsch nach einem Text, der sich unter An-
wendungsgesichtspunkten mit den M�oglichkeiten besch�aftigt, Statecharts im Rahmen
der objektorientierten Softwareentwicklung zu nutzen. Dieser sollte zum einen eine Ar-
beitsgrundlage sein, die es jedem Interessierten erm�oglicht, sich z�ugig in das Gebiet
der Statecharts einzuarbeiten, zum anderen jedoch auch recht pr�azise die Abbildung
des Zustandskonzepts auf Klassen beschreiben. Vor diesem Hintergrund war eine um-
fassende, nahezu alle Aspekte des gra�schen Formalismus behandelnde Darstellung
w�unschenswert.

Die Recherchen im Internet sowie in zahlreichen gedruckten Literaturverzeichnis-
sen zeigten jedoch schnell, da� Statecharts etliche Fragestellungen aufwerfen. Aus die-
sem Grund erhielt die Studienarbeit einen ordnenden Charakter. Der vorliegende Be-
richt liefert einen �Uberblick und stellt eine Einf�uhrung in verschiedene Facetten des
Statechart-Formalismus dar, so da� er als eine Basis f�ur weiterf�uhrende Arbeiten mit
weniger Grundlagen- und mehr Anwendungsaspekten angesehen werden kann. Sein
Aufbau orientiert sich an der Chronologie der einzelnen Themen, die im Zusammen-
hang mit Statecharts in der Literatur behandelt worden sind.

So beschreibt Abschnitt 2 zun�achst einmal die Natur reaktiver Systeme durch einen
Vergleich mit transformierenden Systemen und stellt auf diese Weise heraus, vor wel-
chem Hintergrund der Formalismus der Statecharts entwickelt wurde.

Abschnitt 3 ist eine Einf�uhrung, die einen �Uberblick �uber die wesentlichen Eigen-
schaften von Statecharts liefert. Er ist so informal wie m�oglich gehalten, da die St�arke
von Statecharts in ihren kompakten und ausdrucksm�achtigen Zustandsdiagrammen
liegt.

Einige M�oglichkeiten, wie die unabh�angig voneinander vorgestellten Elemente des
Formalismus zusammenwirken k�onnen, zeigt Abschnitt 4 anhand eines Anwendungs-
beispiels auf. Im Vordergrund steht hierbei der Umgang mit der gra�schen Syntax in
einer konkreten Anwendungssituation und nicht deren Einbettung in eine bestimmte
Methodik. Deshalb wurde als Beispiel kein objektorientiertes Softwaresystem, das oh-
nehin f�ur eine vollst�andige Verhaltensbeschreibung zu umfangreich w�are, sondern ein
Heimtrainer gew�ahlt, der trotz seines geringen Funktionsumfangs bereits zu einer recht
komplexen gra�schen Darstellung f�uhrt.

Abschnitt 5 behandelt in knapper Form die formale Syntax und Semantik von State-
charts. Bei dieser Darstellung wird auf mathematische Ausf�uhrungen weitgehend ver-
zichtet, da lediglich ein �Uberblick �uber einige wichtige Fragestellungen gegeben werden
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soll, die bei der Verwendung von Statecharts auftreten k�onnen. Es wird verdeutlicht,
da� der gra�sche Formalismus nicht eindeutig ist und somit verschiedene Semantiken
denkbar sind. Abschnitt 5 kann als eine Anregung betrachtet werden, im konkreten
Fall f�ur die Konstrukte von Statecharts exakte Bedeutungen festzulegen.

Mit Abschnitt 6 beginnt die Betrachtung von Statecharts unter dem Gesichts-
punkt der objektorientierten Anwendungsentwicklung. Er beschreibt, wie Statecharts
im Rahmen der Object Modeling Technique (OMT ) verwendet werden. Einer kurzen
Einf�uhrung in OMT folgt der zentrale Teil, der das dynamische Modell behandelt, zu
dem die Statecharts bei der Benutzung von OMT zusammengefa�t werden. Den Ab-
schlu� bildet eine Schilderung des Entwurfsprozesses nach OMT in �Ubersichtsform, die
sich auf das dynamische Modell konzentriert.

Abschnitt 7 stellt die Notation der Objectcharts vor, eine weitere M�oglichkeit, wie
Statecharts f�ur die Beschreibung objektorientierter Systeme eingesetzt werden k�onnen.
Objectcharts sind pr�aziser de�niert als die im Rahmen von OMT verwendeten State-
charts und orientieren sich st�arker an objektorientierten Konzepten. Es wird verdeut-
licht, welche besonderen Eigenschaften Objectcharts gegen�uber herk�ommlichen State-
charts aufweisen, welche weitere Diagrammtechnik ihre Entwickler vorsehen, um die
statischen Systemaspekte zu beschreiben, und wie aus beiden Darstellungen das letzt-
endliche Systemverhalten abgeleitet werden kann.

Gegenstand von Abschnitt 8 ist der j�ungste der erl�auterten objektorientierten An-
s�atze, der auf den Entwickler des Statechart-Formalismus, David Harel, zur�uckgeht.
Hier ist die Verkn�upfung von Statecharts und Konzepten der Objektorientierung be-
sonders ausgepr�agt. Wesentliche Punkte sind die verwendete Beschreibungstechnik f�ur
statische Systemaspekte, die f�ur die Interaktion zwischen Objekten vorgesehenen Me-
chanismen, die Elemente objektorientierter Statecharts sowie die Ausf�uhrung mit Hilfe
von Statecharts spezi�zierter Systeme.

Abschnitt 9 stellt den Abschlu� des Berichts dar und verdeutlicht zun�achst in kom-
pakter Form die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei vorgestellten Ans�atze.
Den Hauptteil bilden eine Bewertung dieser Punkte sowie Vorschl�age f�ur die Verwen-
dung von Statecharts im Kontext des am Arbeitsbereich Softwaretechnik gelehrten
WAM-Methodenrahmens. Eine kurze Darstellung weitergehender Fragestellungen, die
sich im Laufe der Besch�aftigung mit dem Statechart-Formalismus ergeben haben, run-
det diesen Abschnitt ab.
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Im vorigen Jahrzehnt entwickelte David Harel, Professor f�ur Angewandte Mathematik
und Informatik am Weizmann Institute of Science in Israel, im Rahmen einer Be-
ratert�atigkeit f�ur die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Israel Aircraft In-
dustries (IAI) eine gra�sche Notation f�ur die Modellierung des Verhaltens komplexer
Systeme, den Formalismus der Statecharts. Harel hatte damals die Aufgabe, gemein-
sam mit einer Gruppe von Ingenieuren die Spezi�kation f�ur ein Flugelektronik-System
eines israelischen Kampfugzeuges zu erarbeiten.

Obwohl es bereits zahlreiche B�ucher und Artikel �uber Methoden f�ur die Spezi�ka-
tion und den Entwurf komplexer Systeme gab, erwies sich die gestellte Aufgabe als
inh�arent schwierig. Den Grund f�ur diese Schwierigkeit sah Harel darin, da� es zwar f�ur
viele Arten von Systemen eine grundlegende Entwurfsphilosophie gab, sehr komplexe
Systeme, die aus vielen nebenl�au�gen Hard- und Software-Komponenten bestehen, den
bekannten Methoden jedoch kaum zug�anglich waren. Gemeinsam mit Amir Pnueli, ei-
nem Experten f�ur Systemspezi�kation und -veri�kation, der ebenfalls am Weizmann
Institute of Science t�atig ist, f�uhrt Harel diese Erkenntnis auf einen wesentlichen Un-
terschied zwischen zwei Arten von Systemen zur�uck.

In der Informatik gibt es, so Harel und Pnueli in [HP85], eine Reihe von Dichoto-
mien1, die aufgrund bestimmter Charakteristika eine Unterscheidung zwischen

"
recht

einfach\ zu entwerfenden und
"
komplizierten\ Systemen, f�ur die besondere Vorgehens-

weisen erforderlich sind, erlauben.
Bekannte derartige Dichotomien sind z. B. die Einteilung von Systemen in deter-

ministische und nichtdeterministische, in terminierende und nicht terminierende, in
synchrone und asynchrone sowie in sequentielle und nebenl�au�ge Systeme. Alle diese
Dichotomien haben nach Ansicht Harels und Pnuelis ihre Berechtigung, und die als

"
kompliziert\ klassi�zierten Systeme stellen ihre Entwickler in der Tat vor erhebliche
Probleme. Harel und Pnueli schlagen eine weitere Dichotomie vor, welche sie als diejeni-
ge ansehen, die am besten die

"
relativ einfach\ von den

"
kompliziert\ zu entwerfenden

Systemen abgrenzt: die Unterscheidung zwischen transformierenden und reaktiven Sy-
stemen.

Unter einem transformierenden System verstehen Harel und Pnueli ein System,
welches Eingaben akzeptiert, daraufhin Transformationen durchf�uhrt und schlie�lich
Ausgaben produziert (siehe Abb. 1(a)). Diese De�nition schlie�t auch solche Systeme
ein, die w�ahrend ihres Einsatzes nach weiteren Eingaben verlangen oder zus�atzliche
Ausgaben produzieren; entscheidend ist der Umstand, da� ein transformierendes Sy-
stem eine Ein-/Ausgabe-Operation durchf�uhrt. Ein reaktives System wird hingegen
wiederholt durch seine Umgebung zu Aktivit�aten veranla�t und reagiert st�andig auf

1Das Deutsche W�orterbuch von Brockhaus-Wahrig, erschienen im Rahmen der 18. Auage des
Grossen Brockhaus, beschreibt den Begri� der Dichotomie als einen u. a. in der Philosophie und der
Sprachwissenschaft gebr�auchlichen Ausdruck; in diesen Bereichen bedeutet er

"
Zweiteilung, Gliede-

rung nach zwei Gesichtspunkten\.
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St

(a)

Sr

(b)

Abb. 1: Ein transformierendes System in (a)
sowie ein reaktives System in (b)

externe Ereignisse, ist also ereignisgesteuert (siehe Abb. 1(b)). Es berechnet i. a. kei-
ne Funktion und f�uhrt auch keine solche aus, sondern erh�alt in gewisser Hinsicht eine
bestimmte Beziehung zu seiner Umgebung aufrecht. Beispiele f�ur reaktive Systeme las-
sen sich leicht und zahlreich �nden; so sind neben Flugelektronik-Systemen u. a. auch
Armbanduhren, Mikrowellenger�ate, viele moderne medizinische Ger�ate, Telekommuni-
kationsanlagen, Betriebssysteme sowie die Mensch-Maschine-Schnittstellen zahlreicher
Softwareprodukte reaktive Systeme.

Harel und Pnueli machen deutlich, da� sich ihre Sicht des Begri�s
"
System\ nicht

auf softwarebasierte, hardwarebasierte oder eingebettete Systeme beschr�ankt. Die von
ihnen verwendete Terminologie ist sehr allgemein, und die Form, in der ein System
schlie�lich implementiert wird, ist zun�achst nicht von Bedeutung.2

Es stellt sich die Frage, warum Harel und Pnueli die Einteilung in transformieren-
de und reaktive Systeme als die grundlegendste aller Dichotomien ansehen. In [HP85]
werden hierf�ur im wesentlichen zwei Argumente genannt. Zum einen zieht sich diese
Unterscheidung quer durch alle oben genannten anderen Dichotomien: Sowohl transfor-
mierende als auch reaktive Systeme k�onnen deterministisch oder nichtdeterministisch,
terminierend oder nicht terminierend, synchron oder asynchron sowie sequentiell oder
nebenl�au�g sein. Zum anderen liegt in der Natur der reaktiven Systeme eine besonde-
re Problematik, die durch die Notwendigkeit einer Beschreibung des Systemverhaltens
zutage tritt. Dieser zweite Punkt soll im folgenden n�aher betrachtet werden.

Nach Ansicht Harels und Pnuelis k�onnen der Entwurf und die Konstruktion eines
Systems nicht ohne ein klares Verst�andnis des intendierten Systemverhaltens durch-
gef�uhrt werden. Dieses Verst�andnis ist f�ur jedes Entwicklungsstadium eines Systems
wichtig. Ein Entwicklungsstadium ist, so Harel und Pnueli, durch einen bestimmten
Stand der Implementation und einen bestimmten Detaillierungsgrad der zum imple-
mentierten System geh�origen Verhaltensbeschreibung gekennzeichnet. Durch Verfeine-
rungen der Implementation und der Verhaltensbeschreibung gelangt man zu weiteren

2Wir besch�aftigen uns vor dem Hintergrund reaktiver objektorientierter Anwendungssysteme mit
den Ideen Harels und Pnuelis.
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Stadien der Entwicklung.3 F�ur jedes Stadium mu� eine Schnittstellenbeschreibung er-
stellt werden, die die Interaktion des Systems mit seiner Umgebung �uber Ein- und
Ausgabekan�ale darstellt. Diese Beschreibung kann f�ur unsere Zwecke als eine Liste von
Ereignissen bestimmter Granularit�at betrachtet werden. Die zugeh�orige Verhaltensbe-
schreibung spiegelt dann das Verhalten des Systems unter Verwendung der in dieser
Liste aufgef�uhrten Ereignisse wider.

Die Probleme, vor die reaktive Systeme ihre Entwickler stellen, treten im Verlauf
des Entwurfs- und Konstruktionsprozesses immer deutlicher zutage: Es mu� nicht nur
die Konsistenz zweier Verhaltensbeschreibungen eines reaktiven Systems mit unter-
schiedlichen Detaillierungsgraden �uberpr�uft, sondern es mu� vor allem eine M�oglichkeit
gefunden werden, das eventuell �au�erst komplexe Verhalten eines reaktiven Systems
in kleinere Einheiten zu gliedern. W�ahrend zum Erscheinungszeitpunkt von [HP85] f�ur
transformierende Systeme geeignete Methoden zur Dekomposition aus dem Bereich der
Strukturierten Analyse weit verbreitet waren, gab es f�ur reaktive Systeme nahezu keine
entsprechenden Vorgehensweisen. Dennoch war der Bedarf an derartigen Methoden un-
verkennbar, denn jedes komplexe reaktive System besteht aus reaktiven Subsystemen,
deren Verhaltenscharakteristika das Verhalten anderer Subsysteme und des gesamten
Systems beeinussen.

Man kann sich an diesem Punkt die Frage stellen, ob es damals sinnvoll gewesen
w�are, reaktive als transformierende Systeme aufzufassen, indem man die Sequenz al-
ler das System von au�en beeinussenden Ereignisse als Eingabe betrachtet, die vom
System in die zugeh�orige Sequenz der ausgesandten Ereignisse �uberf�uhrt wird. Das
Argument, das gegen diese Idee spricht, besteht darin, da� die auf ein reaktives System
Einu� nehmenden Ereignisse von zu fr�uheren Zeitpunkten erfolgten Reaktionen des
Systems abh�angen k�onnen; somit ist die Beschreibung einer Relation zwischen Ein-
und Ausgabesequenzen von Ereignissen nicht ausreichend (siehe [HdR91]).4

Die bisherige Diskussion macht deutlich, da� eine Methode w�unschenswert ist, die
es erm�oglicht, das Verhalten eines reaktiven Systems in kleinere Einheiten zu gliedern.
Harel und Pnueli formulieren in [HP85] folgende Anforderungen, die eine derartige
Methode erf�ullen sollte:

3Die in [HP85] dargestellte Sicht ist vor dem Hintergrund des Paradigmas der Strukturierten Analy-
se (SA) zu betrachten, dessen wesentliches Konzept die Gliederung allgemeiner Aufgaben in speziellere
Aufgaben geringerer Komplexit�at im Sinne eines Top-Down-Entwurfs ist. Dennoch ist die Darstellung
in [HP85] unserer Ansicht nach auch im Hinblick auf objektorientierte Vorgehensweisen interessant,
da auch bei diesen oftmals Verhaltensbeschreibungen sowie Systeme unterschiedlicher Granularit�at
Gegenst�ande der Betrachtung sind.

4Der Unterschied zwischen reaktiven und transformierenden Systemen ist in etwas anderer Form ein
aktueller Diskussionsgegenstand der Informatik: Peter Wegner hat das Konzept der Turing-Maschine
um die M�oglichkeit der Interaktion mit einer externen Umgebung erweitert (siehe hierzu z. B. [Weg97]).
Die auf diese Weise entstehenden Interaktionsmaschinen lassen sich als reaktive Systeme au�assen,
w�ahrend Turing-Maschinen Algorithmen repr�asentieren und als transformierende Systeme betrach-
tet werden k�onnen. Wegner zeigt, da� Interaktionsmaschinen m�achtiger als Turing-Maschinen sind.
Hieraus l�a�t sich eine wichtige Schlu�folgerung ableiten: Interaktive Systeme k�onnen nicht vollst�andig
durch Algorithmen modelliert werden. Anders formuliert: Man kann reaktive Systeme nicht auf trans-
formierende Systeme abbilden.
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� Sie sollte Beschreibungen zur Verf�ugung stellen, die wohlstrukturiert, pr�agnant,
unzweideutig, lesbar und leicht zu verstehen sind.

� Sie sollte ausschlie�lich beschreibend sein und keine Abh�angigkeiten von Imple-
mentationsaspekten aufweisen oder diese zumindest minimieren.

Der von Harel und Pnueli vorgeschlagenen Methode liegt der gra�sche Formalis-
mus der Statecharts zugrunde, welcher diesen Forderungen gen�ugt und im folgenden
vorgestellt werden soll.



3 Der gra�sche Formalismus der Statecharts

Statecharts stellen eine Erweiterung herk�ommlicher endlicher Automaten sowie ihrer
Zustandsdiagramme dar und erm�oglichen die Beschreibung des Verhaltens komple-
xer reaktiver Systeme in kompakter, ausdrucksm�achtiger Form. Endliche Automaten
werden in nahezu allen Teilgebieten der Informatik eingesetzt und sind daher von be-
sonderem Interesse. Sie �nden nicht nur bei der Anwendungsentwicklung, sondern z. B.
auch in den Bereichen Betriebssysteme (siehe z. B. [Tan92]), Kommunikationsprotokol-
le (siehe z. B. [Ker93]) und Rechnerarchitekturen (siehe z. B. [Gil93]) Verwendung.

Schon seit langem werden endliche Automaten f�ur Verhaltensbeschreibungen einge-
setzt, um den Entwurf von Systemen zu erleichtern und die getro�enen Entscheidungen
zu dokumentieren (siehe z. B. [Par69]). Trotz ihrer breiten Akzeptanz weisen endliche
Automaten jedoch erhebliche Nachteile auf. Martin und McClure schreiben den Zu-
standsdiagrammen endlicher Automaten in [MM85] zwar z. B. zu, eher problem- als
programmbezogen zu sein, nennen jedoch auch eine Reihe von negativen Eigenschaf-
ten. So sind die Zustandsdiagramme endlicher Automaten u. a. oftmals

� nicht leicht zu lesen,

� schwer zu zeichnen und zu �andern,

� nur schwer zug�anglich,

� nicht f�ur schrittweise Verfeinerungen geeignet sowie

� als Darstellungsmittel f�ur komplexe Spezi�kationen, die einen hohen Grad an
Fehlerfreiheit erfordern, nicht zu verwenden.

Harel, Pnueli sowie zwei Koautoren vertreten in [HPSS87] die Au�assung, da� viele,
die sich mit dem Entwurf komplexer Anwendungen besch�aftigen, es nahezu aufgegeben
h�atten, herk�ommliche endliche Automaten sowie ihre Zustandsdiagramme einzusetzen,
und nennen hierf�ur vier konkrete Gr�unde:

1. Zustandsdiagramme sind
"
ach\. Sie sehen keine Konzepte f�ur Tiefe, Hierarchie

oder Modularit�at vor und unterst�utzen daher keine schrittweisen Top-Down- oder
Bottom-Up-Entwicklungen.

2. Ein Ereignis, das einen identischen �Ubergang von einer gro�en Anzahl von Zu-
st�anden bewirkt, wie z. B. ein Interrupt hoher Abstraktion, mu� jedem dieser
Zust�ande separat zugeordnet werden, so da� sich im zugeh�origen Zustandsdia-
gramm unn�otig viele Pfeile ergeben.

3. Zustandsdiagramme sind im Hinblick auf die Anzahl der Zust�ande un�okonomisch
und daher h�au�g nahezu unm�oglich zu erstellen. W�achst das zu beschreibende
System in seiner Gr�o�e linear, so w�achst die Anzahl der Zust�ande exponentiell,
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da der Formalismus herk�ommlicher endlicher Automaten die Entwickler dazu
zwingt, alle Systemzust�ande explizit darzustellen.

4. Zustandsdiagramme sind ihrer Natur nach sequentiell und bieten keine M�oglich-
keit zur Darstellung von Nebenl�au�gkeit.

Der von Harel entwickelte Statechart-Formalismus �uberwindet diese Unzul�anglich-
keiten, wobei er das visuelle Erscheinungsbild der Zustandsdiagramme konventioneller
endlicher Automaten in vielfacher Hinsicht verbessert.

Die folgenden Unterabschnitte bilden eine in sich geschlossene Darstellung der we-
sentlichen Charakteristika von Statecharts sowie einiger denkbarer Erweiterungen. Da-
bei orientiert sich der Text weitgehend an den Ausf�uhrungen in [Har87], die im Bereich
der Statecharts als grundlegend gelten. Es erfolgt im vorliegenden Abschnitt noch keine
Fokussierung auf den Einsatz von Statecharts in objektorientierten Kontexten, da die
vorgestellten Merkmale von einer solchen Verwendung unabh�angig sind.

3.1 Die Bildung von Zustandshierarchien

Eine wichtige Eigenschaft von Statecharts ist die M�oglichkeit, Zustandshierarchien bil-
den zu k�onnen. Zustandshierarchien erlauben verschiedene Grade der Detaillierung und
lassen in bestimmter Hinsicht zusammengeh�orige Zust�ande leicht als solche erkennen.
Mit ihrer Hilfe kann somit eine Strukturierung des Zustandsraumes erreicht werden,
die f�ur ein klares Verst�andnis komplexer Verhaltensbeschreibungen unerl�a�lich ist.

Auf jeder Hierarchieebene werden Zust�ande durch abgerundete Rechtecke darge-
stellt, welche mit einem Bezeichner versehen sind (siehe Abb. 2(a)). Die Hierarchie-
Relation auf der Menge der Zust�ande wird durch gra�schen Einschlu� ausgedr�uckt.
Somit besagt Abb. 2(b), da� Zustand A ein Subzustand des Zustands E ist.

A

(a)

A
E

(b)

a(α) BA

(c)

Abb. 2: Ein Zustand in (a), die Darstellung eines Teils einer
Hierarchie-Relation in (b) und ein Zustands�ubergang in (c)

M�ogliche Zustands�uberg�ange werden durch beschriftete Pfeile dargestellt, die Zu-
st�ande beliebiger Hierarchieebenen miteinander verbinden k�onnen. Die Beschriftung
eines Pfeils besteht aus einem Bezeichner f�ur das Ereignis, das den tats�achlichen �Uber-
gang bewirkt. Zustands�uberg�ange k�onnen von einer Bedingung abh�angen; in einem
solchen Fall wird der entsprechende Pfeil zus�atzlich mit einem Bezeichner f�ur diese
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Bedingung versehen, welcher in runden Klammern hinter dem Ereignisbezeichner auf-
gef�uhrt wird. Abb. 2(c) zeigt ein Beispiel f�ur einen Zustands�ubergang. In der einf�uhren-
den Darstellung folgt die Beschriftung der Zust�ande sowie der die Zustands�uberg�ange
repr�asentierenden Pfeile soweit wie m�oglich einem einheitlichen Schema; fast immer
bezeichnen wir Zust�ande mit lateinischen Gro�buchstaben, Ereignisse mit lateinischen
Kleinbuchstaben und Bedingungen mit griechischen Kleinbuchstaben.

Betrachtet man Abb. 3(a), so erkennt man, da� ein Zustands�ubergang von A nach
C oder von B nach C statt�nden kann, wenn das Ereignis c eintritt. Die Zust�ande A
und B weisen also eine gemeinsame Eigenschaft auf, und es ist m�oglich, sie im Sinne
einer Bottom-Up-Entwicklung in einem neuen Zustand D zusammenzufassen, wie es in
Abb. 3(b) gezeigt wird.

A

B

C
d e

a

b

c

c

(a)

A

B

C
d e

a

b

D

c

(b)

Abb. 3: Ein einfacher Statechart in (a)
sowie eine Abstraktion in (b)

Der Zustand D hat dann die Bedeutung eines Exklusiv-Oder (XOR): Be�ndet sich
das System im Zustand D, so be�ndet es sich in einem der Zust�ande A und B, aber
nicht in beiden. Somit l�a�t sich D als Abstraktion von A und B au�assen. Man beachte,
da� durch die Einf�uhrung des Zustands D nicht nur eine Zustandshierarchie gebildet,
sondern dar�uber hinaus die Anzahl der Pfeile im Diagramm reduziert wird. Eine in
gro�em Umfang erfolgende Anwendung des obengenannten Prinzips hat daher zur Fol-
ge, da� die Nachteile endlicher Automaten, die in der Aufz�ahlung auf Seite 9 unter den
ersten beiden Punkten genannt sind, �uberwunden werden.

Geht man von Abb. 4(a) aus, so kann man sich D als aus A und B bestehend
vorstellen und im Sinne eines Top-Down-Entwurfs zu Abb. 4(b) gelangen; in diesem
Fall kann man von einer Verfeinerung sprechen. Hierbei ist zu bedenken, da� die Pfeile
mit den Beschriftungen a und b nicht ausreichend spezi�ziert sind. Verl�angert man diese
Pfeile bis zu den Zust�anden A und B und verfeinert man D mit Hilfe von Abb. 4(c)
weiter, so entsteht auf diese Weise der Statechart aus Abb. 3(b), welcher zuvor das
Ergebnis eines Abstraktionsvorganges war. Der Folgezustand, der sich in Abb. 4(b)
ergibt, wenn Zustand C verlassen wird, kann auch durch einen der in Abschnitt 3.3
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beschriebenen Mechanismen (Default-Zustand, bedingter Eintritt, selektiver Eintritt,
History-Funktion) erfolgen.

C

a

c

b

D

(a)

A

B

C

a

c

b

D

(b)

A

B

d e

(c)

Abb. 4: Ein einfacher Statechart in (a) sowie eine denkbare Verfeinerung des
Zustands D in (b); (c) zeigt eine weitere Verfeinerung von D

3.2 Orthogonalit�at

Neben der im Abschnitt 3.1 vorgestellten XOR-Dekomposition von Zust�anden stellt
der Formalismus der Statecharts auch die M�oglichkeit einer AND-Dekomposition zur
Verf�ugung. Durch sie wird festgelegt, da� alle Subzust�ande eines Zustandes gleichzei-
tig eingenommen werden, wenn dieser betreten wird. Die Subzust�ande eines mittels
der AND-Dekomposition verfeinerten Zustandes nennt man gem�a� den Ausf�uhrungen
in [HP85] orthogonal ; dementsprechend bezeichnet man die der AND-Dekomposition
zugrundeliegende Eigenschaft des Statechart-Formalismus als Orthogonalit�at. Im Falle
einer XOR-Dekomposition spricht man von (einander) ausschlie�enden Subzust�anden.
Orthogonalit�at kann { wie auch die XOR-Dekomposition { auf jeder Hierarchieebene
eingesetzt werden, um Zust�ande genauer zu beschreiben.

Die gra�sche Repr�asentation von Orthogonalit�at erfolgt mit Hilfe gestrichelter Li-
nien, die die einzelnen AND-Komponenten voneinander trennen. Abb. 5(a) zeigt das
Beispiel eines Zustandes A, der aus zwei orthogonalen Komponenten B und C besteht.
Geht das System in den Zustand A �uber, so bedeutet dies, da� die Zust�ande B und C
gleichzeitig betreten werden. Da B und C mittels der XOR-Dekomposition verfeiner-
te Zust�ande sind, ist dies gleichbedeutend damit, da� genau eines der Zustandspaare
(D,G), (D,H), (E,G), (E,H), (F,G) und (F,H) eingenommen wird.

Im vorliegenden Fall ist das bei einem Zustands�ubergang nach A einzunehmende
Zustandspaar nicht festgelegt, und somit ist die durch den Statechart in Abb. 5(a) ge-
gebene Spezi�kation eines denkbaren Verhaltens nicht ausreichend. Die M�oglichkeiten,
das initiale Zustandspaar zu bestimmen, sollen an dieser Stelle jedoch nicht n�aher be-
trachtet werden, da sie Teil der allgemeinen Darstellung des Themenkomplexes

"
Einen

Zustand einnehmen und verlassen\ im Abschnitt 3.3 sind.
Ist im Beispiel von Abb. 5(a) (D,G) der aktuelle Zustand des Systems, so �uberf�uhrt
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E

D
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H
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d(in H)b

c
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a e
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(a)

(F,H) (D,H) (D,G)

(F,G) (E,G) (E,H)

d e

e a a
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b
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e

c

b

a

(b)

Abb. 5: Ein Beispiel f�ur Orthogonalit�at in (a); (b) zeigt ein zum Statechart in (a)
�aquivalentes Zustandsdiagramm eines herk�ommlichen endlichen Automaten

das Ereignis a das System in den Zustand (E,H), wobei die beiden Zustandswechsel zu
E und H gleichzeitig erfolgen. Auf diese Weise erm�oglicht Orthogonalit�at eine bestimm-
te Form der Synchronisation. Tritt hingegen im Systemzustand (D,H) das Ereignis e
auf, so erfolgt in C ein Zustandswechsel von H nach G, w�ahrend die Komponente
B keiner Ver�anderung unterliegt; es besteht aufgrund der Orthogonalit�at eine gewis-
se Unabh�angigkeit, denn der Zustandswechsel innerhalb von C wird nicht durch den
aktuellen Zustand in B beeinu�t.

Somit verdeutlicht das Beispiel in Abb. 5(a), da� mit Hilfe orthogonaler Zust�ande
die den herk�ommlichen Zustandsdiagrammen innewohnende Beschr�ankung auf Sequen-
tialit�at (siehe Punkt 4 in der Aufz�ahlung der Nachteile endlicher Automaten auf S. 10)
aufgehoben und Nebenl�au�gkeit dargestellt werden kann. Beachtenswert ist in diesem
Zusammenhang die in Abb. 5(a) neben dem Ereignis d aufgef�uhrte Bedingung

"
in H\,

welche aufzeigt, da� orthogonale Zust�ande aufeinander Bezug nehmen k�onnen.1

Abb. 5(b) zeigt ein zum Statechart in Abb. 5(a) �aquivalentes Zustandsdiagramm
eines herk�ommlichen endlichen Automaten und deutet einen besonders bedeutsamen
Aspekt an: Orthogonalit�at kann zu einer eventuell drastischen Verkleinerung der Zu-
standsmenge f�uhren und somit die unter Punkt 3 auf Seite 9 genannten Nachteile der
Zustandsdiagramme endlicher Automaten �uberwinden. Man denke hier z. B. an zwei
orthogonale Komponenten mit jeweils eintausend Subzust�anden, welche in einem kon-
ventionellen Zustandsdiagramm mit bis zu einer Million Zust�anden resultieren w�urden.

1Das Beispiel in Abb. 5(a) verdeutlicht, da� zwischen orthogonalen Komponenten Abh�angigkei-
ten bestehen k�onnen. Da nach unserem Verst�andnis Nebenl�au�gkeit mit Unabh�angigkeit einhergeht,
halten wir es f�ur unangebracht, die Begri�e Orthogonalit�at und Nebenl�au�gkeit im gleichen Sinn
zu verwenden. Wir schlagen vielmehr vor, Orthogonalit�at als eine Eigenschaft zu betrachten, welche
Nebenl�au�gkeit erm�oglicht, zumal Harel die beiden Begri�e in [Har87] nicht explizit gleichsetzt.
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3.3 Einen Zustand einnehmen und verlassen

In den vorangegangenen Abschnitten wurden mit der XOR- und der AND-Dekom-
position zwei wesentliche Eigenschaften von Statecharts vorgestellt. Weitgehend o�en
geblieben ist bisher die Frage, nach welchen Regeln die einzelnen Zust�ande eines State-
charts, in dem diese beiden Prinzipien Anwendung �nden, eingenommen und verlassen
werden sollen.

So ist z. B. im Statechart in Abb. 6(a) nicht festgelegt, welcher der beiden Zust�ande
B und C bei einem durch das Ereignis a ausgel�osten �Ubergang von A nach D ein-
genommen werden soll. Eine naheliegende L�osung dieses Problems besteht darin, den
entsprechenden Pfeil zu verl�angern; auf diese Weise wird in Abb. 6(b) der Zustand B
als n�achster Zustand gekennzeichnet.

B

C

D

A a

d
b c

(a)

B

d

C

D

A b c

a

(b)

Abb. 6: Ein unterspezi�zierter �Ubergang in einen verfeinerten
Zustand in (a) sowie eine denkbare L�osung in (b)

Harel beschreibt in [Har87] weitere M�oglichkeiten, den Folgezustand beim �Ubergang
in einen mittels der XOR-Dekomposition verfeinerten Zustand festzulegen:

� Es kann ein Default-Zustand unter den einander ausschlie�enden Subzust�anden
bestimmt werden, der eingenommen wird, sofern kein anderer Zustand durch
einen Pfeil explizit als Folgezustand gekennzeichnet wird.

� Mit Hilfe einer History-Funktion kann derjenige Zustand zum Folgezustand er-
kl�art werden, in dem sich das System befand, als der unmittelbar �ubergeordnete
Zustand zuletzt verlassen wurde.

� Selektive und bedingte Eintritte k�onnen verwendet werden, wenn es besondere
Beziehungen zwischen Zust�anden und Ereignissen oder zwischen Zust�anden und
Bedingungen gibt (s. u.).

Erkl�art man einen Zustand A aus einer Menge von Subzust�anden, die alle der glei-
chen Hierarchieebene zuzuordnen sind, zum Default-Zustand, so bedeutet dies, da�
A eingenommen wird, wenn der �ubergeordnete Zustand betreten und nicht explizit
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ein anderer Folgezustand festgelegt wird. Die gra�sche Kennzeichnung eines Zustandes
als Default-Zustand erfolgt mit Hilfe eines kleinen unbeschrifteten Pfeiles; Abb. 7(a)
zeigt ein Beispiel. Eine besondere Situation ergibt sich auf der obersten Hierarchie-
ebene: Dort stellt ein Default-Zustand den initialen Zustand eines Systems dar; die
Verwandtschaft der Default-Zust�ande mit den Startzust�anden herk�ommlicher endli-
cher Automaten wird hier besonders deutlich.

Da jeder Zustand unabh�angig von der Hierarchieebene, zu der er geh�ort, ein Startzu-
stand des durch den Statechart beschriebenen Systems sein kann, kann in dem Beispiel
aus Abb. 6(a) auch der Zustand B der initiale Zustand sein. F�ur diesen Fall sowie
allgemein f�ur den �Ubergang in einen mittels der XOR-Dekomposition verfeinerten Zu-
stand sind zwei Notationen denkbar, die in Abb. 7(b) und Abb. 7(c) dargestellt sind.
Wir schlagen vor, stets die in Abb. 7(c) gezeigte Darstellung zu verwenden, da diese es
einfacher macht, zus�atzliche Verfeinerungen ein- und auszublenden.

A

(a)

D
B

(b)

D
B

(c)

B

C

b c

D

A a

d

e

(d)

Abb. 7: Default-Zustand in (a); Alternativen f�ur die Kennzeichnung
eines Default-Zustandes einer niedrigeren Hierarchieebene in

(b) und (c); Erg�anzung des Beispiels aus Abb. 6 in (d)

Abb. 7(d) zeigt eine Erg�anzung des Beispiels aus Abb. 6(a). Zus�atzlich wurde eine
mit dem Ereignis e beschriftete Kante eingef�uhrt, die verdeutlicht, wie die mittels eines
Default-Zustandes getro�ene Entscheidung f�ur einen Folgezustand aufgehoben werden
kann.

Eine weitere M�oglichkeit, aus einer Gruppe von Zust�anden den Folgezustand zu
bestimmen, stellt die History-Funktion dar. Der Einsatz der History-Funktion f�uhrt
dazu, da� derjenige Zustand eingenommen wird, welcher innerhalb der Zustandsgruppe
der zuletzt besuchte ist.

Diese Form des Zustands�ubergangs wird im Statechart durch das Symbol
"

H \ dar-
gestellt. Abb. 8(a) zeigt ein Beispiel: Be�ndet sich das zugeh�orige System im Zustand A,
so �uberf�uhrt das Ereignis a das System in den Zustand B, w�ahrend im Falle des Ereig-
nisses b der Folgezustand anhand der

"
System-Geschichte\ bestimmt wird. Abb. 8(b)

stellt eine alternative Darstellung vor.
Zu beachten ist, da� durch das Symbol

"
H \ nur eine Anwendung der History-

Funktion auf derjenigen Zustandsebene ausgedr�uckt wird, auf der es auftritt. Es ist
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Abb. 8: Zwei Darstellungsformen f�ur die History-Funktion

jedoch ebenfalls m�oglich, die History-Funktion auf alle Verfeinerungsebenen eines Zu-
stands anzuwenden; zu diesem Zweck wird die Notation

"
H*\ verwendet, die an die

Darstellung der reexiven und transitiven H�ulle von Relationen erinnert.

Abb. 9 verdeutlicht den Unterschied zwischen diesen beiden Arten der History-
Funktion. F�ur den mit dem Ereignis a beschrifteten �Ubergang gilt in beiden darge-
stellten F�allen, da� der Zustand D eingenommen wird { unabh�angig von dem zuletzt
innerhalb von F besuchten Zustand. Tritt jedoch das Ereignis b ein, so k�onnen beim
�Ubergang von A nach F unterschiedliche Folgezust�ande resultieren: Nimmt man an,
da� B der zuletzt eingenommene Zustand war, bevor F verlassen wurde, so erfolgt im
Statechart aus Abb. 9(a) ein �Ubergang nach C , da allein der Umstand, da� das System
in E verweilte, als Information genutzt wird. Demgegen�uber wird im Statechart aus
Abb. 9(b) erneut der Zustand B eingenommen, weil in diesem Fall die entsprechende
Information f�ur alle Hierarchieebenen gespeichert wurde.

Das Beispiel aus Abb. 9 l�a�t auch das Zusammenwirken von Default-Zust�anden und
Anwendungen der History-Funktion erkennen: Die History-Funktion kommt nur dann
wirklich zum Einsatz, wenn der Zustand F bereits betreten worden ist; beim ersten
�Ubergang nach F wird der Default-Zustand D eingenommen.

Die beiden bisher behandelten Varianten der History-Funktion stellen zwei Extreme
dar: Entweder wird nur die

"
System-Geschichte\ der jeweils obersten Hierarchieebe-

ne oder auch diejenige aller feineren Ebenen betrachtet. Verwendet man die History-
Funktion auf verschiedenen Ebenen, so kann man beliebige Ergebnisse zwischen diesen
beiden Polen erzielen. Als eine ausdrucksm�achtige Erg�anzung der History-Funktion
schl�agt Harel den Einsatz temporaler Logik vor; in [Har87] �ndet man eine kurze Be-
trachtung dieser Idee.

Damit die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgenommenen History-Eintr�age
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Abb. 9: Vergleich der beiden Varianten der History-Funktion

gel�oscht werden k�onnen, sieht Harel die beiden Aktionen2 clear-history(state) und
clear-history(state�) vor, von denen die erste nur die f�ur die Ebene des Zustandes
state g�ultige History-Information, die zweite hingegen auch alle entsprechenden Ver-
merke der unterhalb von state liegenden Hierarchieebenen l�oscht. Eine Anwendung
dieser beiden Aktionen �ndet sich in dem Beispiel, das Gegenstand von Abschnitt 4
ist.
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Abb. 10: Ein Statechart in (a); M�oglichkeiten der vereinfachten Dar-
stellung mit Hilfe des bedingten Eintritts in (b) und (c)

Zwei weitere M�oglichkeiten, einen Zustand einzunehmen, stellen der bedingte und
der selektive Eintritt zur Verf�ugung, die es erlauben, komplizierte Zustands�uberg�ange
in einer einfachen gra�schen Form darzustellen. Der bedingte Eintritt ist f�ur F�alle
vorgesehen, die der in Abb. 10(a) dargestellten Situation �ahneln: Ein Ereignis a l�ost

2Zur Erl�auterung des Begri�s
"
Aktion\ siehe Abschnitt 3.4
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einen �Ubergang von einem Zustand A in einen Zustand B aus, wobei der einzunehmende
Subzustand von B jedoch davon abh�angt, ob bestimmte Bedingungen erf�ullt sind. Mit
Hilfe des Zeichens

"
C \, das einen bedingten Eintritt kennzeichnet (der Buchstabe

"
C\

soll an das Wort
"
conditional\ erinnern), kann man das Diagramm vereinfachen und

zu Abb. 10(b) gelangen.
Ist man zun�achst an einer groben Darstellung interessiert, so kann man sich auf eine

Vereinfachung gem�a� Abb. 10(c) beschr�anken; die erforderlichen Einzelheiten sollten
dann separat festgehalten werden, damit sie bei Bedarf zur Verf�ugung stehen.
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update

minute selected hour selected
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day
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year
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month selected

year selected

day selected

(a)

minute

day

year
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H

updating

update

selection

(b)

Abb. 11: Ein Statechart in (a) und eine m�ogliche Verein-
fachung durch einen selektiven Eintritt in (b)

Der selektive Eintritt stellt eine weitere Art dar, einen verfeinerten Zustand einzu-
nehmen. Er kann verwendet werden, wenn es eine 1:1-Beziehung zwischen der Menge
der denkbaren Ereignisse, die einen �Ubergang ausl�osen k�onnen, und der Menge der
Subzust�ande, die m�ogliche Folgezust�ande sind, gibt. In einem solchen Fall kann man
jedes der Ereignisse als Auswahl aus einer Menge von Optionen ansehen, die durch die
einzelnen Zust�ande repr�asentiert werden, wobei die Zugeh�origkeit eines Ereignisses zu
einem bestimmten Zustand anhand der gew�ahlten Bezeichnungen erkennbar ist.

Abb. 11(a) zeigt ein an [Har87] orientiertes Beispiel, das einige Einstellungsm�oglich-
keiten einer Digitaluhr wiedergibt. Der Benutzer der Uhr kann sich zun�achst f�ur eine
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einzustellende Komponente entscheiden, die er durch einen Knopfdruck ausw�ahlt. Die
gew�ahlte Komponente kann er daraufhin mit Hilfe eines anderen Knopfes aktualisieren.
Abb. 11(b) zeigt, wie die Situation mittels des selektiven Eintritts, dargestellt durch
das Symbol

"
S \, modelliert werden kann. Die History-Funktion wird hier in besonders

eleganter Form benutzt, um die Darstellung weiter zu vereinfachen.

Alle bisher in diesem Abschnitt beschriebenen Teile des gra�schen Formalismus
der Statecharts stellen M�oglichkeiten dar, denjenigen Zustand zu charakterisieren, der
anfangs oder bei einem Zustands�ubergang eingenommen werden soll. Im folgenden wird
auch betrachtet, wie Zust�ande verlassen werden.

F

E

H

G

A

B

K
I

C D

d

e

a

b

c

(a)

B

K

A

C D

d

e

c
a

bI

(b)

Abb. 12: Einen Zustand mit orthogonalen Subzust�anden einnehmen und ver-
lassen (in (a)); m�oglicher Ausgangspunkt beim Entwurf in (b)

Von besonderem Interesse sind Zust�ande, die aus orthogonalen Komponenten beste-
hen, da sie auf vielf�altigeWeise eingenommen und verlassen werden k�onnen. Abb. 12(a)
zeigt ein Beispiel, das einige M�oglichkeiten verdeutlicht. Einen einfachen Fall stellen
diejenigen Zustands�uberg�ange dar, die durch die Ereignisse a und b ausgel�ost werden.
Der eine �Ubergang resultiert im Zustandspaar (F,H), das durch das Charakteristikum

"
Default-Zustand\ bestimmt wird, w�ahrend der andere unabh�angig vom gegenw�artigen
Zustandspaar dazu f�uhrt, da� der Zustand B verlassen wird.

Im Falle des durch c ausgel�osten �Ubergangs wird der Zustand G explizit bestimmt,
w�ahrend die andere Komponente des einzunehmenden Zustandspaares wiederum durch
den Default-Zustand festgelegt ist. Eine bisher nicht behandelte Darstellungsm�oglich-
keit zeigen die beiden verbleibenden �Uberg�ange auf. Durch den sich aufspaltenden
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Pfeil, der mit dem Ereignis d beschriftet ist, werden beide Komponenten des Folgezu-
standspaares bestimmt; der zum Zustand K f�uhrende Pfeil legt fest, da� im Falle des
Ereignisses e das Zustandspaar (F,H) der gegenw�artige Zustand sein mu�, damit ein
�Ubergang nach K statt�nden kann. Neben den in Abb. 12(a) dargestellten M�oglichkei-
ten, einen mit Hilfe der AND-Dekomposition verfeinerten Zustand einzunehmen und
zu verlassen, sind zahlreiche weitere vorstellbar; man denke z. B. daran, da� auch die
History-Funktion, der bedingte und der selektive Eintritt verwendet werden k�onnen,
um eine Komponente eines Zustandspaares festzulegen.

Entwirft man einen Statechart, so kann die genaue Struktur eines Zustands anfangs
unbekannt sein, w�ahrend die Art und die Anzahl der �Uberg�ange zwischen diesem Zu-
stand und anderen durchaus bereits feststehen kann. In solchen F�allen ist es n�utzlich,
die �Uberg�ange bereits einzuzeichnen, ihre Start- oder Zielzust�ande aber durch kleine
Striche als

"
noch nicht festgelegt\ zu kennzeichnen. Abb. 12(b) zeigt das Ergebnis eines

solchen Vorgehens f�ur den Statechart aus Abb. 12(a).

Abschlie�end betrachten wir einen Aspekt, der f�ur Realzeitsysteme von Bedeutung
ist: H�au�g werden Zust�ande mit zeitlichen Einschr�ankungen der Art

"
10 Sekunden

warten, bevor die Schranke geschlossen wird\ oder
"
Nach 5 Minuten ohne Eingabe

den Bildschirmschoner aktivieren\ verkn�upft. F�ur solche F�alle sieht der Formalismus
der Statecharts eine spezielle Notation vor. Die Grundlage bildet stets ein Ereignis der
Form timeout(event, number), das nach einem Ereignis event generiert wird, sobald
eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten, die durch number festgelegt wird, verstrichen
ist. Mit Hilfe eines solchen Ereignisses kann Einu� darauf genommen werden, wie lange
ein System in einem bestimmten Zustand verweilt.

Abb. 13 zeigt ein einfaches Beispiel. Durch die gezackte Linie am oberen Rand
des Zustandes wird verdeutlicht, da� der Zustand einer zeitlichen Beschr�ankung un-
terliegt, die direkt unter ihr angegeben ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich um
eine obere Schranke; es ist ebenfalls m�oglich, ein Zeitintervall in der Form t1 < t2
oder eine untere Schranke anzugeben, was zur Folge h�atte, da� Ereignisse im ge-
genw�artigen Zustand bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ber�ucksichtigt w�urden,
so da� eine Mindestverweildauer gew�ahrleistet w�are. Das Ereignis timeout steht f�ur
timeout(

"
Zustand betreten\, Obergrenze), durch das garantiert wird, da� sich das Sy-

stem h�ochstens f�ur eine bestimmte Zeit, die durch Obergrenze vorgegeben wird, im
betrachteten Zustand be�ndet.

timeout< 1 min.

Abb. 13: Ein Zustand mit maximaler Verweildauer
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3.4 Kommunikation: Ereignisse, Aktionen und Aktivit�aten

Reaktive Systeme arbeiten weitgehend ereignisgesteuert. Sie reagieren auf externe Sti-
muli, und ihr Verhalten kann nach [Har87] als

"
Menge der erlaubten Folgen von Ein-

und Ausgabe-Ereignissen, Bedingungen und Aktionen\ betrachtet werden. Harel de�-
niert in seinen grundlegenden Artikeln �uber Statecharts den Begri�

"
Ereignis\ nicht

explizit, jedoch kann man aufgrund seiner Erl�auterungen und der von ihm vorgestell-
ten Beispiele davon ausgehen, da� er sich auf die allgemeine Bedeutung dieses Wortes
bezieht.3

In den vorangegangenen Abschnitten wurden einige Statecharts behandelt, die ein-
fache Systeme beschreiben. Die Reaktionsm�oglichkeiten der zugeh�origen Systeme sind
in diesen Beispielen auf Zustandswechsel beschr�ankt. Dabei wird keine Verbindung
zwischen den einzelnen Zust�anden und den �Uberg�angen zwischen ihnen einerseits so-
wie den tats�achlichen Systemreaktionen andererseits, die Ein�usse auf die reale Welt
bedeuten, hergestellt. Die Statecharts fungierten somit bisher ausschlie�lich als Kon-
trolleinrichtungen, die in Abh�angigkeit von auftretenden Ereignissen sowie geltenden
Bedingungen unter Ber�ucksichtigung zeitlicher Gegebenheiten das Verhalten des ge-
samten Systems lediglich bedingen.

Die geschilderten Unzul�anglichkeiten k�onnen durch eine Erweiterung des bisherigen
Formalismus �uberwunden werden, die die M�oglichkeit beinhaltet, Ereignisse innerhalb
von Statecharts zu generieren. Kommt es zu einem Zustands�ubergang, so kann dann
nicht nur ein neuer Zustand eingenommen, sondern auch ein Ereignis erzeugt werden;
ein derartiges Ereignis wird von Harel als Aktion bezeichnet.4 In der gra�schen Dar-
stellung k�onnen Aktionen durch die Notation

"
. . . /aktion\ ausgedr�uckt werden, die der

Beschriftung des entsprechenden Pfeils hinzuzuf�ugen ist. Abb. 14(a) zeigt ein Beispiel,
in dem bei einem Zustands�ubergang ein Ereignis b generiert wird.

Aktionen sind Geschehnisse von extrem kurzer Dauer, und in �Ubereinstimmung
mit der Brockhaus-De�nition f�ur

"
Ereignis\ k�onnen sie als momentane Vorkommnisse,

d. h. als augenblicklich, betrachtet werden. Unter den Aktionen lassen sich zwei Arten
unterscheiden:

� Aktionen, die unmittelbar auf die Umgebung des reaktiven Systems wirken (z. B.

"
Fahrkarte und Wechselgeld ausgeben\), sowie

� Aktionen, die Zustands�uberg�ange in orthogonalen Komponenten ausl�osen und
somit nur einen indirekten Einu� auf die Umgebung aus�uben k�onnen.

Die Aktionen der ersten Kategorie sind Ausgaben des Systems, die in derjenigen
Weise erfolgen, wie sie f�ur Mealy-Automaten charakteristisch ist (siehe z. B. [HU79]).

3Die 18. Auage des Grossen Brockhaus de�niert den Begri� des Ereignisses wie folgt: 1) Bege-
benheit, (bedeutsames) Geschehnis; 2) Physik: Vorgang, dessen r�aumliche Ausdehnung und zeitliche
Dauer vernachl�assigbar klein sind; in der Theorie dargestellt als ein Raum-Zeit-Punkt; 3) Vorkommnis

4Bei einem Zustands�ubergang kann eine Aktion ausgef�uhrt werden, die ein Ereignis generiert. Da
Harel eine Aktion und das durch sie generierte Ereignis ohnehin mit demselben Bezeichner versieht,
kann man die beiden Begri�e in diesem Zusammenhang als Synonyme ansehen.
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Abb. 14: Aktion bei einem Zustands�ubergang in (a); Aktion, die einen
�Ubergang in einer orthogonalen Komponente bewirkt, in (b)

Aktionen, die der zweiten Gruppe angeh�oren, sind vom Statechart selbst generierte
Ereignisse, die in allen orthogonalen Komponenten registriert werden; Harel spricht in
diesem Zusammenhang von broadcast-communication. Der Bereich, in dem auf Aktio-
nen reagiert werden kann, ist somit stets auf den entsprechenden Statechart begrenzt
(siehe [HG96]).5

Abb. 14(b) verdeutlicht die M�oglichkeit, Transitionen einer Komponente durch
Transitionen einer orthogonalen Komponente zu steuern: Be�ndet sich das System
im Zustand (D,F) und tritt das Ereignis a ein, so kommt es in der Komponente B zum
�Ubergang in den Zustand E. Hierbei wird das Ereignis b generiert, das daraufhin in der
Komponente C registriert wird und dort dazu f�uhrt, da� der Zustand G eingenommen
wird. Dieses Beispiel ist sehr einfach, und die Abb. 14(b) l�a�t nur eine Interpretation
zu. Es sind allerdings wesentlich kompliziertere F�alle vorstellbar, in denen es zu Zy-
klen kommen kann, wenn Ereignisse in einer bestimmten Reihenfolge generiert werden.
Statecharts, die derartige Systeme beschreiben, sind zun�achst mehrdeutig, so da� ihnen
eine pr�azise Semantik zugeordnet werden mu�. Von grundlegender Bedeutung ist in die-
sem Zusammenhang die Frage, ob in einem Zeitschritt das registrierte externe Ereignis
sowie alle sich daraus ergebenden Aktionen abgearbeitet oder generierte Ereignisse erst
in sp�ateren Zeitschritten betrachtet werden; auf diesen Aspekt geht Abschnitt 5 n�aher
ein.

Durch die M�oglichkeit, Ereignisse selbst zu generieren, k�onnen Statecharts Einu�
auf ihre Umgebung aus�uben. Da die beschriebenen Aktionen allerdings als augenblick-
lich betrachtet werden, w�ahrend reale Systeme stets durch Abl�aufe gekennzeichnet
sind, die eine bestimmte Zeitdauer beanspruchen, ist eine zus�atzliche Erweiterung des
Formalismus erforderlich. Harel f�uhrt zu diesem Zweck den Begri� der Aktivit�at ein,

5Der Broadcast-Mechanismus stellt neben der XOR- und der AND-Dekomposition das dritte we-
sentliche Charakteristikum von Statecharts dar; Harel beschreibt Statecharts in einer Kurzform fol-
genderma�en:

"
statecharts = state-diagrams + depth + orthogonality + broadcast-communication\.
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mit dem Vorg�ange bezeichnet werden, die Zeit ben�otigen.
Damit Statecharts Aktivit�aten steuern k�onnen, sind zwei Aktionen vonn�oten, die

den Start und das Ende einer Aktivit�at zur Folge haben; aus diesem Grund ordnet Harel
jeder Aktivit�at X die beiden Aktionen start(X) und stop(X) zu, die die entsprechen-
den Bedeutungen besitzen. Dar�uber hinaus kann mit der Bedingung active(X) gepr�uft
werden, ob die Aktivit�at X zum betrachteten Zeitpunkt ausgef�uhrt wird. Abb. 15(a)
verdeutlicht, wie zwei Aktionen eine Aktivit�at steuern k�onnen: Setzt die Abendd�amme-
rung ein, so wird automatisch eine Au�enbeleuchtung eingeschaltet, die w�ahrend der
gesamten Nacht leuchtet. Das Ende der Morgend�ammerung f�uhrt schlie�lich dazu, da�
das Licht ausgeschaltet wird.

light_onlight_off dusk_begins / start(giving_light)

dawn_ends / stop(giving_light)

(a)

B
entry S
exit T
throughout U

A

C
entry V

a

(b)

Abb. 15: Aktionen steuern in (a) nach dem Vorbild von Mealy-Automaten eine
Aktivit�at; von Moore-Automaten stammende Eigenschaften in (b)

Es ist zu beachten, da� die Aktivit�aten selbst zun�achst nicht durch Statecharts
spezi�ziert werden. Harel schl�agt vor, f�ur die Spezi�kation sequentieller Aktivit�aten
herk�ommliche Programmiersprachen zu verwenden. Sind die Aktivit�aten hingegen selbst
reaktiver Natur, k�onnten auch sie ihrerseits durch einzelne Statecharts beschrieben wer-
den, so da� Hierarchien von Statecharts und Aktivit�aten denkbar sind. Das Programm-
system STATEMATE, das die Entwicklung reaktiver Systeme mit Hilfe von Statecharts
erm�oglicht und von der Firma i-Logix vertrieben wird, verwendet einen weiteren gra�-
schen Formalismus (sogenannte activity-charts), um Aktivit�aten zu spezi�zieren (siehe
[HLN+90]).

Aktionen und Aktivit�aten k�onnen nicht nur in der bisher beschriebenen Form,
sondern dar�uber hinaus auch auf der Grundlage des Mechanismus, der f�ur Moore-
Automaten charakteristisch ist (siehe wiederum [HU79]), ausgef�uhrt werden. In diesem
Fall werden Aktionen nicht mit Zustands�uberg�angen, sondern vielmehr mit einzelnen
Zust�anden des Statechart verkn�upft.

Indem man einen Zustand zus�atzlich mit einem der Ausdr�ucke entry S oder exit S
versieht, kann eine Aktion S ausgef�uhrt werden, wenn er betreten oder verlassen wird.
Ferner kann w�ahrend der gesamten Zeit, in der ein System in einem Zustand verweilt,
eine Aktivit�at X ablaufen; dieses kann man durch die Notation throughout X kenn-
zeichnen, die �aquivalent zur gleichzeitigen Beschriftung des Zustands mit entry start(X)
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und exit stop(X) ist.
Abb. 15(b) zeigt f�ur eine Aktivit�at U sowie f�ur Aktionen S, T und V , in welcher

Weise man Statecharts um die zus�atzlichen Ausdr�ucke erg�anzen kann, und macht au-
�erdem deutlich, da� bereits Zustandshierarchien zu Nebenl�au�gkeit f�uhren k�onnen:
Wird nach dem Ereignis a der Zustand C betreten, so werden die Aktionen S und V
gleichzeitig ausgef�uhrt.

3.5 Weitere Eigenschaften

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die wesentlichen Konzepte des State-
chart-Formalismus vorgestellt worden sind, sollen nun einige denkbare Erweiterungen
behandelt werden, die Harel ebenfalls in [Har87] beschreibt. Zum Erscheinungszeit-
punkt des Artikels war den meisten dieser zus�atzlichen Eigenschaften keine Syntax
oder formale Semantik zugeordnet; es handelt sich �uberwiegend um Ideen, die durch
die Anwendung des Formalismus im Rahmen realer Projekte entstanden sind und zu
einer weiteren Vereinfachung der Darstellung beitragen k�onnen.

1
a a a a

aaaa
0 9 8 7 6

5432

aa

1 min

(a)

[0..9]1 min, i

i+1

mod 10

min-i

a

(b)

Abb. 16: Zustand mit mehreren Subzust�anden gleicher Struktur in (a) sowie eine
�ubersichtlichere Darstellung mit Hilfe eines parametrisierten Zustands in (b)

H�au�g besitzen verschiedene Zust�ande eines Statechart dieselbe innere Struktur
und weisen �ahnliche M�oglichkeiten f�ur einen Zustandswechsel auf. Harel schl�agt vor,
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derartige Zust�ande in einem sogenannten parametrisierten Zustand zusammenzufas-
sen, wobei die urspr�unglichen Zust�ande durch einen Parameter identi�ziert werden. In
Abb. 16(a) ist ein Beispiel dargestellt, das die m�oglichen Zust�ande einer minutenge-
nauen einstelligen Anzeige beschreibt. Allen Zust�anden ist gemein, da� sie nach einem
Zeitsignal a verlassen werden, damit die Folgezi�er angezeigt werden kann. Abb. 16(b)
zeigt, wie die Darstellung durch einen parametrisierten Zustand vereinfacht wird.

Neben der M�oglichkeit, f�ur Zust�ande, die gem�a� der XOR-Dekomposition verfeinert
sind, parametrisierte Zust�ande zu verwenden, ist eine Anwendung dieser Idee auch im
Falle von Zust�anden mit orthogonalen Komponenten vorstellbar. Harel nennt als ein
Beispiel eine Telefonanlage, die 1000 Telefone umfa�t; das Verhalten einer solchen An-
lage k�onnte durch einen Statechart gem�a� Abb. 17 beschrieben werden. Sowohl f�ur die
XOR-Dekomposition als auch f�ur die AND-Dekomposition ist jedoch, wie Harel betont,
h�au�g die letztendliche Programmiersprache am besten geeignet, um komplizierte F�alle
von Parametrisierung zu spezi�zieren.

conversing
with j

buzz

receiver j
replaced

receiver i
replaced

on-hook

receiver j
lifted (i=j)

telephone-i

[1..1000]telephones, i

Abb. 17: Eine Telefonanlage mit 1000 Telefonen, beschrie-
ben durch einen parametrisierten Zustand

Eine andere Erweiterung des Statechart-Formalismus betri�t die Organisation des
Zustandsraumes. Bisher waren die Zust�ande eines Statecharts stets in einer baumarti-
gen Struktur angeordnet, so da� jeder Zustand { mit Ausnahme desjenigen der h�ochsten
Hierarchieebene { genau einen ihm direkt �ubergeordneten Zustand aufwies; diese An-
ordnung ist dem menschlichen Verst�andnis leicht zug�anglich und bildet somit eine gute
Arbeitsgrundlage.

Es ist jedoch auch vorstellbar, da� ein Zustand mehrere direkt �ubergeordnete Zu-
st�ande hat, wodurch auf der Basis einer Oder -Beziehung (OR) �uberlappende Zust�ande
entstehen. Dieser Fall kann z. B. dann eintreten, wenn zwei Subzust�ande zweier sich
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ausschlie�ender Zust�ande in anwendungsfachlicher Hinsicht gro�e �Ahnlichkeiten auf-
weisen oder gar identisch sind, kann aber auch einfach herbeigef�uhrt werden, um we-
niger Transitionen einzeichnen zu m�ussen und somit die Komplexit�at des Diagramms
zu verringern. In Abb. 18 ist ein Beispiel dargestellt: Dem Zustand E sind die beiden
Zust�ande A und B unmittelbar �ubergeordnet; er kann nach einem der Ereignisse a, b,
c oder d verlassen werden.

D

E

F

C
A

B

a

b

c

d

Abb. 18: �Uberlappende Zust�ande auf der
Grundlage einer Oder-Beziehung

Auch F�alle ganz anderer Art, in denen �uberlappende Zust�ande n�utzlich sein k�onnen,
sind denkbar. So kann es z. B. sein, da� ein Zustand A unter gewissen Umst�anden
als orthogonale Komponente eines Zustandes B auftritt, in anderen hingegen als ei-
genst�andiger Zustand. Die zun�achst naheliegende L�osung, im Sinne der Abb. 19(a)
zu modellieren, weist den Nachteil der Redundanz auf, die sich besonders bei einer
komplexen Struktur von A negativ bemerkbar macht.

D’

C’

D

C

A A’

F

E

B

(a)

A

F

E XC

D

B

(b)

Abb. 19: Zustand mit und ohne zu ihm orthogonalen Zustand
(Redundanz in (a) und

"
k�unstliche\ L�osung in (b))

Auch eine L�osung gem�a� Abb. 19(b) ist nicht zufriedenstellend: Ein zus�atzlich ein-
gef�uhrter Zustand X soll eingenommen werden, wenn A als eigenst�andiger Zustand
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und B als
"
inaktiv\ aufgefa�t werden soll. Harel schl�agt f�ur F�alle der vorliegenden Art

wiederum die Verwendung �uberlappender Zust�ande vor, so da� sich eine Darstellung
wie in Abb. 20 ergibt: A und A' sind die Zust�ande C und D gemein.

Durch das Ereignis a kann ein �Ubergang nach (C,E) ausgel�ost werden, w�ahrend
das Ereignis b dazu f�uhrt, da� lediglich A' eingenommen und B nicht aktiv wird.
Das Ereignis c gestattet es, den Zustand C unabh�angig davon, ob sich das System in
A oder A' be�ndet, zu verlassen; hingegen f�uhrt d nur dann dazu, da� C verlassen
wird, wenn B aktiv ist. Mittels e kann der Zustand D betreten werden, wobei der
Bogen im zum Ereignis e geh�origen Pfeil anzeigt, da� die Begrenzung von A' nicht
�uberschritten, der Produktzustand aus A und B betreten und somit der Folgezustand
(D,E) eingenommen wird. Bei dem zum Ereignis f geh�origen Pfeil liegt ein anderer
Fall vor: Mit D wird gleichzeitig A' eingenommen, und B ist inaktiv.

e

D

C

A’

F

E

BAa

f

b

c

d(in B)

Abb. 20: Verbesserung der Darstellungen aus Abb. 19
mit Hilfe �uberlappender Zust�ande

Obwohl die gra�sche Umsetzung der Idee �uberlappender Zust�ande sehr anschau-
lich ist, bestehen einige Probleme, die die Verwendungsm�oglichkeiten dieses Konzeptes
erheblich einschr�anken k�onnen. So mu� z.B. ber�ucksichtigt werden, da� ein �ubergeord-
neter Zustand, dessen Begrenzungslinie �ubersprungen werden soll, dennoch vom Sy-
stem einzunehmen ist, wenn der zugeh�orige Pfeil keine Begrenzung eines anderen nicht
atomaren Zustands, der ebenfalls dem letztlichen Zielzustand �ubergeordnet ist, kreuzt.
Eine ausf�uhrliche Betrachtung der M�oglichkeiten, die �uberlappende Zust�ande bieten,
sowie der durch sie entstehenden Schwierigkeiten �ndet man in [HK92]. Die dortige
Darstellung zeigt auch, da� eine geeignete formale Syntax und vor allem eine passen-
de formale Semantik f�ur �uberlappende Zust�ande ausgesprochen umfangreich sind, so
da� die resultierende Komplexit�at einer entsprechenden Beschreibung den Nutzen der
eleganten Darstellung zunichte machen kann.

Als eine weitere Erg�anzung des Statechart-Formalismus zieht Harel den Gebrauch
temporaler Logik in Betracht. Es w�are dann m�oglich, die Spezi�kation eines Systemver-
haltens um allgemeine Aussagen zu erweitern, die z. B. Verklemmungsfreiheit oder die
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Einhaltung bestimmter globaler Zeitbeschr�ankungen garantieren k�onnten. Harel h�alt
folgende Arten der Integration temporaler Logik f�ur denkbar:

� F�ur eine gegebene Spezi�kation mit Hilfe von Statecharts kann untersucht wer-
den, ob sie einer Menge von S�atzen der temporalen Logik gen�ugt.

� Menschen denken h�au�g in einer linearen, auf Szenarien basierenden Weise. Da
sich Szenarien mit Hilfe temporaler Logik in geeigneter Form ausdr�ucken lassen,
kann versucht werden, Statecharts aus S�atzen der temporalen Logik abzuleiten.

� Temporale Logik kann in Statecharts selbst verwendet werden, um komplexe Be-
dingungen zu formulieren. So ist es bisher nur mit Hilfe der History-Funktion
m�oglich, das bisherige Systemverhalten zur Steuerung weiterer Abl�aufe einzuset-
zen. Durch die Verwendung temporaler Logik werden Bedingungen der Form

(in B) ^ :(in C) seit (in A)

m�oglich.

Auch das Konzept der Rekursion kann nach Ansicht Harels in den Statechart-
Formalismus integriert werden; bei Zustands�uberg�angen k�onnte dann �uber einen Be-
zeichner in einen anderen Statechart verzweigt werden, welcher aus einem terminalen
Zustand heraus wieder verlassen werden k�onnte.6 In Anlehnung an Markov-Ketten,
die durch eine besondere Form endlicher Automaten dargestellt werden k�onnen, sind
dar�uber hinaus probabilistische Statecharts denkbar, die sich dadurch auszeichnen,
da� anhand festgelegter Wahrscheinlichkeiten nichtdeterministisch �Uberg�ange w�ahlbar
sind.

6Ein �ahnlicher Ansatz wird im dynamischen Modell von OMT verfolgt (siehe Abschnitt 6 sowie
[RBP+91] und [Rum95]).
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In den vorangegangenen Abschnitten wurden die syntaktischen Konstrukte von State-
charts weitgehend isoliert voneinander betrachtet. Um ihren Nutzen zu verdeutlichen,
sollen nun anhand eines Anwendungsbeispiels einige M�oglichkeiten aufgezeigt werden,
wie sie zusammenwirken k�onnen.

Als Beispiel dient ein bereits existierendes Produkt: ein Heimtrainer.1 Somit wird
der Statechart-Formalismus im weiteren nicht f�ur einen Entwurf, sondern zu Doku-
mentationszwecken verwendet. Der Heimtrainer ist ein in sich verst�andliches Beispiel.
Er ist einerseits �uberschaubar genug, um hier behandelt zu werden, andererseits trotz
seiner vermeintlichen Einfachheit bereits recht komplex.

4.1 Die Funktionen des Heimtrainers

Der Heimtrainer ist ein Trimmrad, das der Beinbewegung des Trainierenden einen
Tretwiderstand entgegensetzt. Er ist vor allem f�ur das Training der Beinmuskulatur
und des Kreislaufs geeignet. An einer Bedien- und Anzeigeeinheit (siehe Abb. 21) kann
man mit vier Tasten Einstellungen vornehmen und Daten ablesen.

Abb. 21: Die Bedien- und Anzeigeeinheit des Heimtrainers

1Es handelt sich hierbei um das Ger�at
"
WIMFIT 110\ der Siegmann & Schr�oder GmbH, Hamburg.
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�Uber die Taste
"
EIN/AUS\ kann der Heimtrainer ein- und ausgeschaltet werden.

Ist er eingeschaltet, so k�onnen mit Hilfe der Taste
"
WAHL\ die bisher ben�otigte Zeit,

die momentane Geschwindigkeit, die zur�uckgelegte Entfernung, die Gesamtdistanz aller
Trainingseinheiten und der ungef�ahre Kalorienverbrauch angezeigt werden. Ferner ist
es m�oglich, �uber die

"
WAHL\-Taste einen

"
Scan\-Modus zu aktivieren, in dem diese

Anzeigen bei einer jeweiligen Verweildauer von ca. 5 Sekunden automatisch nachein-
ander durchlaufen werden.

Be�ndet sich die Anzeige im Zeit- oder Entfernungsmodus, so kann mit den beiden

"
SET\-Tasten eine Zeit oder Entfernung, die man zu absolvieren w�unscht, vorgegeben
werden. Das Ger�at z�ahlt in beiden F�allen bis Null herunter, l�a�t f�ur ca. 8 Sekunden
ein Alarmsignal ert�onen und z�ahlt dann im positiven Bereich weiter.

Wird der Heimtrainer f�ur ungef�ahr 4 Minuten nicht benutzt, so erlischt die Digital-
anzeige.2

4.2 Eine Verhaltensbeschreibung mit Hilfe von Statecharts

Betrachtet man die Bedien- und Anzeigeeinheit, so lassen sich zun�achst einmal zwei
Zust�ande unterscheiden: Der Heimtrainer ist entweder ein- oder ausgeschaltet (siehe
Komponente main des Statecharts in Abb. 22). Bet�atigt man im Zustand o� die Taste

"
EIN/AUS\, so wird der Heimtrainer eingeschaltet; der Tastendruck ist durch das
Ereignis ein aus gekennzeichnet. Ein Benutzer hat dar�uber hinaus die M�oglichkeit, den
Heimtrainer dadurch zu aktivieren, da� er einfach zu treten beginnt. Wir gehen davon
aus, da� die kontinuierliche Tretbewegung in eine Folge elektrischer Impulse umgesetzt
wird. Durch das Ereignis cycle verdeutlichen wir, da� ein solcher Impuls gesendet wird.3

off on

timeout

alarm_beep

quiet

short_beep

main beep_mode

ein_aus

cycle

ein_aus / clh(on*)

WIMFIT_110

Abb. 22: Der Heimtrainer als Statechart

Ist der Heimtrainer eingeschaltet, so kann er mit Hilfe der Taste
"
EIN/AUS\ ausge-

2Dies gilt allerdings nicht uneingeschr�ankt (siehe Abschnitt 4.2).
3Da wir Ereignisse, die Tastendr�ucken entsprechen, gem�a� den auf der Bedien- und Anzeigeein-

heit aufgef�uhrten Begri�en benannt haben, treten englische Bezeichnungen neben deutschen auf; alle
�ubrigen Bezeichner entstammen dem Englischen.
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schaltet werden. Wenn dieses Ereignis eintritt, wird die Aktion clear-history, abgek�urzt
durch clh, ausgel�ost, die die Information �uber die bisher im Zustand on durchlaufene
Folge von Subzust�anden vollst�andig l�oscht (vergleiche Seite 17). Das Ger�at wechselt
selbst�andig in den Zustand o� , wenn es f�ur eine bestimmte Zeitspanne nicht benutzt
worden ist. Da dies jedoch nicht uneingeschr�ankt gilt, beginnt der zum Ereignis timeout
geh�orige Pfeil innerhalb der Begrenzung des Zustandes on.

Wird die Taste
"
EIN/AUS\ gedr�uckt, so hat dies nicht nur einen Zustandswechsel

zur Folge, sondern es ert�ont dar�uber hinaus stets ein kurzer Piepton. Soll das Ereignis
ein aus verwendet werden, um in einen zugeh�origen Zustand zu wechseln, so kann ein
entsprechender �Ubergang nicht innerhalb eines der Zust�ande on und o� liegen, sofern
man sich an der in [HN96] beschriebenen Semantik orientiert (siehe Abschnitt 5.2.2).
Dies ergibt sich aus der Tatsache, da� on und o� im Falle des Ereignisses ein aus verlas-
sen werden; in solchen zun�achst nichtdeterministischen Situationen hat stets derjenige
�Ubergang, der von einem Zustand einer h�oheren Abstraktionsebene ausgeht, Priorit�at,
so da� im vorliegenden Fall der Zustand, der mit dem Piepton verkn�upft ist, �uberhaupt
nicht eingenommen w�urde.4

Wir haben uns daf�ur entschieden, die Zust�ande on und o� in einer Komponente
main zu kapseln und eine zu dieser orthogonale Komponente beep mode einzuf�uhren,
die u. a. den Zustand short beep beinhaltet, der f�ur den Piepton bei einem Tasten-
druck steht. Durch den Zustand alarm beep wird erfa�t, da� der eingangs beschriebene
Alarmton erklingt. Da dieses Alarmsignal durch einen Tastendruck, der einen kurzen
Piepton zur Folge hat, beendet werden kann, ist auch alarm beep Bestandteil von
beep mode. Im Anfangszustand des Heimtrainers erklingt kein Ton (Zustand quiet).
Die �Uberg�ange zwischen den einzelnen Subzust�anden von beep mode werden hier noch
nicht betrachtet.

Abb. 23 zeigt, wie der Zustand on aufgebaut ist. Durch die Komponente user mode
wird gesteuert, unter welchen Umst�anden sich der Heimtrainer automatisch ausschal-
tet. Zun�achst be�ndet sich der Heimtrainer im Zustand user idle, der nach einer Zeit
von 4 Minuten automatisch verlassen wird. Dr�uckt der Benutzer eine der beiden

"
SET\-

Tasten oder den
"
WAHL\-Knopf oder macht eine Tretbewegung, so erfolgt ein �Uber-

gang nach user busy . Dieser Zustand wird im Regelfall sofort wieder verlassen. Hierbei
ist zu beachten, da� der entsprechende �Ubergang nicht durch ein Ereignis ausgel�ost
wird; er ist lediglich von der Bedingung

"
not in t backwards\ abh�angig, die ausdr�uckt,

da� die Zeit nicht r�uckw�arts gez�ahlt wird (siehe Komponente time mode in Abb. 23
und Abb. 25(a)). Genau dies ist der bereits erw�ahnte Fall, in dem der Heimtrainer auch
nach Ablauf von 4 Minuten weiterhin eingeschaltet bleibt.

Mit Hilfe der zu user mode orthogonalen Komponente scan mode wird festgehalten,
ob sich der Heimtrainer im

"
Scan\-Modus be�ndet. Dieser ist in die Folge der Anzei-

gen f�ur Zeit, Geschwindigkeit, Strecke, Gesamtdistanz und Kalorienverbrauch integriert

4Auch eine Aktion, ausgel�ost bei einem �Ubergang, der durch ein aus hervorgerufen wird, hilft hier
nicht weiter, weil intern generierte Ereignisse nach [HN96] erst im folgenden Zeitschritt abgearbeitet
werden. Da der Ausgangszustand dann bereits verlassen worden ist, kann die ausgel�oste Aktion bei
zumindest einem Zustandswechsel zwischen on und o� nicht den �Ubergang in den Zustand, der f�ur
den Piepton steht, bewirken.
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time_busy

wahl (not in alarm_beep)

while_beeping regularalarm

Abb. 23: Der Zustand on innerhalb von main
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und daher ebenfalls �uber die
"
WAHL\-Taste zu erreichen: Wird der bisherige Kalorien-

verbrauch angezeigt (Bedingung
"
in cal\), so kann man mittels der Taste

"
WAHL\ den

"
Scan\-Modus aktivieren, der wieder verlassen werden kann, indem erneut

"
WAHL\

gedr�uckt wird. Alle 5 Sekunden wird scan durch timeout automatisch verlassen und
erneut eingenommen. Hierbei wird stets das interne Ereignis next generiert, das in der
Komponente displays verwendet wird, um die Anzeige fortzuschalten.

�Uber die Komponente displays wird erfa�t,

� welche Information angezeigt werden soll (z. B. die bisher ben�otigte Zeit),

� ob der Benutzer im Augenblick eine Zeitdauer oder Streckenl�ange vorgibt und

� ob z. Zt. das Alarmsignal, welches anzeigt, da� eine zuvor eingestellte Zeitdauer
abgelaufen oder eine festgelegte Distanz absolviert worden ist, ert�ont.

Bet�atigt der Benutzer die
"
WAHL\-Taste oder eine der beiden

"
SET\-Tasten, so

h�angt die Wirkung davon ab, welche dieser Umst�ande vorliegen, d. h. welcher Sub-
zustand innerhalb von displays zuletzt eingenommen wurde. Mit Hilfe des Zustands
regular wird festgelegt, welche Information anzuzeigen ist: Entweder ist dies eine der
Angaben �uber Zeit, Geschwindigkeit, Strecke, Gesamtdistanz oder Kalorienverbrauch
(Zustand display cycle), oder der Benutzer ist im Begri�, eine Zeit oder eine Strecken-
l�ange vorzugeben (Zustand set). Das Ereignis alarm, welches signalisiert, da� die Zeit
oder die Strecke auf Null heruntergez�ahlt worden ist, und in den beiden Komponenten
time mode und dist mode ausgel�ost werden kann (siehe Abb. 25), f�uhrt zu einem �Uber-
gang in den Zustand while beeping , durch den festgehalten wird, welche Information
nach einem Tastendruck w�ahrend des Alarmtons oder nach Ende dieses Signals ange-
zeigt werden soll. Der Zustand while beeping kann verlassen werden, indem man die

"
WAHL\- oder eine der beiden

"
SET\-Tasten dr�uckt; durch das Ereignis end of alarm,

das in der Komponente beep mode nach dem Ende des Alarmtons erzeugt wird (siehe
Abb. 27), wird while beeping automatisch verlassen.

Abb. 24 zeigt den Zustand displays im Detail. Mit Hilfe der Subzust�ande von
display cycle wird festgehalten, welche der f�unf bereits vorgestellten Angaben anzu-
zeigen ist. Be�ndet sich der Heimtrainer nicht im

"
Scan\-Modus, so kann man zur

jeweils n�achsten Anzeige wechseln, indem man die
"
WAHL\-Taste dr�uckt. Durch das

interne Ereignis next, das in der Komponente scan mode generiert wird (siehe Abb. 23),
kann der Anzeige-Zyklus automatisch durchlaufen werden. Wird die Zeit oder die
Streckenl�ange angezeigt, so kann mittels der beiden

"
SET\-Kn�opfe ein �Ubergang nach

time set oder dist set erfolgen. Diese beiden Zust�ande erm�oglichen es dem Benutzer,
die zu absolvierende Trainingszeit oder eine Distanz vorzugeben, und k�onnen �uber die

"
WAHL\-Taste wieder verlassen werden.
Erfolgt durch das Ereignis alarm ein �Ubergang nach while beeping, so wird die

Information �uber den innerhalb von regular zuletzt besuchten Zustand gespeichert,
indem ein entsprechender Subzustand eingenommen wird. Be�ndet sich der Heimtrai-
ner im

"
Scan\-Modus, so wird diese Information beim Verlassen von while beeping

dazu benutzt, �uber einen bedingten Eintritt zur n�achsten Anzeige innerhalb des Zy-
klus zu schalten. Ist hingegen no scan der aktuelle Zustand innerhalb von scan mode
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(siehe Abb. 23), so bewirken die Ereignisse, durch die while beeping verlassen wird,
eine R�uckkehr zur bisherigen Anzeige; in diesem Fall ist die mittels eines Subzustan-
des von while beeping gespeicherte Information redundant, weil die History-Funktion
verwendet werden kann.5

t_backwards

t_forward

C
wahl (not in alarm_beep)

set_down (in time in no_scan not in alarm_beep)
set_up (in time in no_scan not in alarm_beep)

time_idle

T hits 0:00 / alarm

(not in time_set.0)

time_busy

time_mode

(in time_set.0)

(a)

C
wahl (not in alarm_beep)

set_up (in dist in no_scan not in alarm_beep)
set_down (in dist in no_scan not in alarm_beep)

(not in dist_set.0)

dist_busy

dist_mode

(in dist_set.0)

d_backwards

d_forward

dist_idle

D hits 0.0 / alarm

(b)

Abb. 25: Die Komponenten time mode und dist mode

Die beiden bisher noch nicht erl�auterten Komponenten des Zustands on sind
time mode und dist mode (siehe Abb. 23), �uber die festgehalten wird, ob die Zeit
oder die Strecke im Augenblick nicht fortzuschreiben ist, da der Benutzer gerade einen
Wert vorgibt, oder ob vor- oder r�uckw�arts zu z�ahlen ist. Da time mode und dist mode
die gleiche Struktur besitzen (siehe Abb. 25), beschr�ankt sich die folgende Darstellung

5Da sich der Heimtrainer nicht gleichzeitig im
"
Scan\- und im

"
Set\-Modus be�nden kann, ist der

Zustand to set innerhalb von while beeping ohne Nutzen; er ist dennoch eingezeichnet worden, um
alle grunds�atzlichen M�oglichkeiten aufzuf�uhren.
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auf den Zustand time mode.
Wird der Heimtrainer eingeschaltet, so wird die Zeit fortgeschrieben (Zustand

time busy), und es wird vorw�arts gez�ahlt (Zustand t forward). W�ahrend der Zeit-
anzeige f�uhrt jede der beiden

"
SET\-Tasten in den Zustand time idle, sofern sich der

Heimtrainer nicht im
"
Scan\-Modus be�ndet und kein Alarmsignal ert�ont. Innerhalb

von time idle werden keine Zeiteinheiten gez�ahlt. Mittels der
"
WAHL\-Taste wird die

eingestellte Zeit best�atigt (siehe Zustand regular in Abb. 24); in time mode f�uhrt dies
dazu, da� im Regelfall r�uckw�arts gez�ahlt wird (�Ubergang nach t backwards). Die Be-
dingung

"
not in time set.0\ dr�uckt hierbei aus, da� der Benutzer einen gr�o�eren Wert

als Null vorgegeben hat (siehe Zustand time set in Abb. 26).6 Hat der Benutzer hinge-
gen den Wert Null eingestellt, so wird vorw�arts gez�ahlt. Erreicht die r�uckw�arts gez�ahlte
Zeit, die in der Variablen T gespeichert ist, die Nullmarke, so wird das Ereignis alarm
generiert, das das Alarmsignal ausl�ost.7

Abb. 26 zeigt den Aufbau der beiden Subzust�ande von set, der Zust�ande time set
und dist set. Der Zustand time set konnte in eleganter Form als parametrisierter Zu-
stand (siehe Abschnitt 3.5) realisiert werden; die gra�sche Darstellung dr�uckt den Sach-
verhalt in kompakter und pr�aziser Form aus:

� Es gibt 100 Subzust�ande, bezeichnet mit 0 bis 99, die jeweils einer einstellbaren
Zeit in Minuten entsprechen.

� Die Zust�ande sind zyklisch angeordnet; mit set up wechselt der Heimtrainer in
den Zustand mit der n�achsth�oheren, mit set down in denjenigen mit der n�achst-
niedrigeren Zahl.

Demgegen�uber wirkt die f�ur dist set gew�ahlte Struktur ungeeignet; die Subzust�ande
sind einzeln eingezeichnet, und anstelle eines Verhaltensmusters wird jeder �Ubergang
explizit aufgef�uhrt. Den Grund f�ur die Wahl dieser Struktur stellt eine beobachtete An-
omalie dar: �Uber set up sind Entfernungen bis zu 163 km einstellbar, w�ahrend set down
im Falle des Zustands 0 direkt in den Zustand 160 f�uhrt. Dieser Umstand macht deut-
lich, da� eine Erweiterung des Statechart-Formalismus durch eine (gra�sch orientierte)
Sprache, die solche und wesentlich kompliziertere Strukturen in �uberschaubarer, auf
das Wesentliche reduzierter Form beschreibt, w�unschenswert ist.

Die Komponente main ist mit dieser abschlie�enden Betrachtung des Zustands set
vollst�andig behandelt worden. Der zu main orthogonale Zustand beep mode ist sehr
einfach aufgebaut (siehe Abb. 27). Im Zustand quiet f�uhrt jeder Tastendruck dazu, da�
short beep eingenommen wird; dies gilt f�ur den

"
EIN/AUS\-Knopf uneingeschr�ankt,

w�ahrend im Falle einer der drei anderen Tasten nur dann ein kurzes Piepsignal ert�ont,
wenn der Heimtrainer eingeschaltet ist. Beginnt der Benutzer im Zustand o� mit einer
Tretbewegung, so wird �uber das Ereignis cycle ebenfalls ein Piepton erzeugt.

Wenn in einer der Komponenten time mode und dist mode (siehe Abb. 25) das in-
terne Ereignis alarm generiert wird, so kommt es in beep mode zu einem �Ubergang nach

6Wie die Bedingung
"
not in time set.0\ zeigt, k�onnen quali�zierte Bezeichner verwendet werden,

um einen Bezug auf Subzust�ande zu erm�oglichen.
7In dist mode wird die Variable D verwendet, um die noch zu absolvierende Strecke zu speichern.
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alarm beep und dazu, da� das bereits mehrfach erw�ahnte Alarmsignal ert�ont. Dieses
Signal kann der Benutzer beenden, indem er eine beliebige Taste dr�uckt; auch hierbei ist
ein kurzer Piepton zu h�oren. Die Zust�ande short beep und alarm beep werden jeweils
nach einer festgelegten Zeitspanne verlassen, wobei der �Ubergang von alarm beep nach
quiet auch bedeutet, da� das Ereignis end of alarm, das in der Komponente displays
die R�uckkehr in den Zustand regular erm�oglicht (siehe Abb. 24), generiert wird.

4.3 Einige abschlie�ende Bemerkungen

Das Beispiel des Heimtrainers verdeutlicht nicht nur, wie die einzelnen Konstrukte des
Statechart-Formalismus verwendet werden k�onnen, sondern zeigt auch dessen Grenzen
auf: Detaillierte Beschreibungen sind f�ur kleine Systeme recht schnell erstellbar, wenn
man erst einmal einen Modellierungsansatz entwickelt hat; um komplexe Systeme mit
Hilfe von Statecharts beschreiben zu k�onnen, ist eine grundlegende Vorgehensweise, in
die die Verhaltensbeschreibung durch Statecharts eingebunden werden kann (z. B. ein
objektorientierter Ansatz), unverzichtbar.

Obwohl der Heimtrainer nur wenige Funktionen aufweist, ist die Beschreibung in
Abschnitt 4.2 nicht vollst�andig. Dies liegt zum einen daran, da� bestimmte Ereignisse
nicht ber�ucksichtigt worden sind (hierzu z�ahlt z. B. das Ausfallen der Stromversorgung
infolge einer schwachen Batterie), r�uhrt aber vor allem daher, da� grundlegende Ak-
tivit�aten nicht mit den Statecharts durch Aktionen verkn�upft worden sind. So kann
durch den Zustand time innerhalb der Komponente displays (siehe Abb. 24) zwar fest-
gehalten werden, da� die anzuzeigende Information die Zeit ist; die Zeit wird jedoch
nicht tats�achlich fortgeschrieben.8 Die Initialisierung der ben�otigten Variablen (z. B.
von T f�ur die Zeit) erfa�t die Darstellung in Abschnitt 4.2 ebenfalls nicht; sie k�onnte
durch Aktionen erfolgen, die ausgef�uhrt werden, wenn der Zustand on betreten wird.

8Dies k�onnte durch eine orthogonale Komponente modelliert werden.
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Den in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten und anhand des Beispiels in Ab-
schnitt 4 verdeutlichten gra�schen Notationen liegen eine formale Syntax, die die Struk-
tur von Statecharts exakt beschreibt, und eine formale Semantik, die eine Interpretation
der Zustandsdiagramme darstellt und die m�oglichen Folgen von Zustands�uberg�angen
bestimmt, zugrunde. Beide Aspekte werden in diesem Abschnitt angesprochen, um
die wesentlichen Konstrukte vorzustellen und eine der Grundproblematiken im Zusam-
menhang mit der Semantik von Statecharts zu erl�autern. Es wird hierbei weitgehend
auf mathematische Ausf�uhrungen verzichtet, da im wesentlichen die Konzepte von In-
teresse sind; f�ur eine ausf�uhrlichere Behandlung der Thematik sei auf die angegebene
Literatur verwiesen. Nicht weiter betrachtet werden auch viele der in Abschnitt 3.5
dargestellten Erweiterungen; ihnen ist �uberwiegend noch keine formale Syntax und
Semantik zugeordnet worden.1

W�ahrend die formale Syntax f�ur Statecharts verh�altnism�a�ig leicht zu formulieren
und zu verstehen ist, birgt die Entwicklung einer geeigneten formalen Semantik einige
Schwierigkeiten in sich. Nach [Har87] liegt die Hauptschwierigkeit hierbei nicht, wie
man annehmen k�onnte, in der Hierarchiebildung oder der Orthogonalit�at; diese Punk-
te k�onnen durch Umwandlung in endliche Automaten behandelt werden, obwohl ein
solches Verfahren nicht unproblematisch ist. Von besonderer Bedeutung ist vielmehr
die Frage, wann die innerhalb eines Statecharts generierten Ereignisse in den orthogo-
nalen Komponenten registriert werden, da sich aus einer solchen Festlegung eine Reihe
von Problemen, z. B. Schleifen aus generierten und registrierten Ereignissen, ergeben
k�onnen. Be�ndet sich beispielsweise das zum Statechart aus Abb. 28(a) geh�orende

A
B C

B1 C1

B2 C2

c/d b/ca/b d/a

(a)

B

C

A
D

E

e exit(B)

e[in(B)]

(b)

Abb. 28: Ein Ereignis-/Aktionszyklus in (a) und die Frage nach dem
Registrierungszeitpunkt von Zustandswechseln in (b)

System in den Zust�anden B1 und C1, wenn das Ereignis a eintritt, so werden die Zu-

1Eine Beschreibung der formalen Syntax und Semantik �uberlappender Zust�ande �ndet der inter-
essierte Leser in [HK92]. Kontinuierliche Prozesse werden in [KP91] formal behandelt.
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standspaare (B2,C1), (B2,C2), (B1,C2) und (B1,C1) immer wieder durchlaufen, falls
die festgelegte Semantik einen derartigen Zyklus nicht verhindert. In diesem Zusam-
menhang k�onnen au�erdem die Bedingung in(state) sowie die Ereignisse entered(state)
und exit(state), die automatisch erzeugt werden, wenn ein Zustand betreten bzw. ver-
lassen wird, betrachtet werden; in Abb. 28(b) w�are diesbez�uglich zu �uberlegen, ob das
Ereignis e einen �Ubergang nach D oder nach E ausl�ost, wenn das System im Zustand
B verweilt.

In Rahmen dieser Ausf�uhrungen werden zun�achst einige Aspekte der formalen
Syntax sowie zus�atzliche Notationen und De�nitionen vorgestellt. Darauf aufbauend
erl�autert Unterabschnitt 5.2 zwei m�ogliche Semantikans�atze, die anhand einer gege-
benen Zustandskon�guration, einer Menge simultaner (externer) Ereignisse und einer
Menge simultaner (externer) Bedingungen die Menge der m�oglichen Folgekon�gura-
tionen bestimmen; ihr wesentlicher Unterschied besteht in dem Zeitpunkt, zu dem
Ver�anderungen, die durch die Zustands�uberg�ange in einem Statechart bewirkt werden,
wahrgenommen werden k�onnen.

5.1 Formale Syntax

Seit der Formalismus der Statecharts als gra�sches Darstellungsmittel zur Beschrei-
bung des Verhaltens von Systemen eingef�uhrt worden ist, sind eine Reihe von Varian-
ten entstanden, die die urspr�ungliche Form erg�anzen oder ver�andern.2 Da die einzelnen
Auspr�agungen jedoch �uberwiegend auf der von Harel und seinen Koautoren vorge-
schlagenen Form basieren, sind die in diesem Abschnitt gegebenen Erl�auterungen zur
formalen Syntax weitgehend an [HPSS87] und [HN96] orientiert und auf die Grund-
form der Statecharts ohne die in Abschnitt 3.5 vorgestellten Erweiterungen bezogen.
Sie dienen haupts�achlich dazu, die Komponenten der Statecharts, ihre Eigenschaften
und ihre Verwendung zusammenfassend darzulegen sowie weitere Begri�e und Nota-
tionen einzuf�uhren, die die Ausf�uhrungen in Abschnitt 5.2 verst�andlicher machen;3

spezielle Begri�e und Eigenschaften, die sich nur auf einen der ab Seite 44 erl�auterten
Semantikans�atze beziehen, werden entsprechend gekennzeichnet.

� Zust�ande:

Jedem Zustand eines Statecharts wird einer der Typen XOR, AND oder ba-

sic (Basiszustand, d. h.
"
besitzt keine Subzust�ande\) zugeordnet, so da� jeweils

zwei Zust�ande in genau einer der Beziehungen
"
ausschlie�end\,

"
orthogonal\ oder

"
hierarchisch\ stehen; anhand eines Zustandsbaumes zum Statechart ist erkenn-
bar, welche Beziehung auf ein gegebenes Zustandspaar zutri�t. Abb. 29 auf Sei-
te 43 zeigt ein Beispiel: W�ahrend die Zust�ande B und E sowie C und D sich
jeweils gegenseitig ausschlie�en, steht das Zustandspaar (G,D2) in orthogonaler
und das Zustandspaar (A,H) in hierarchischer Beziehung. F�ur den besonderen

2Einen �Uberblick �uber einen Gro�teil der bis 1994 entwickelten Ans�atze gibt [vdB94].
3Hier nicht n�aher betrachtete formale Einzelheiten, deren Behandlung dem einf�uhrenden Charakter

dieses Abschnitts widersprechen w�urde, k�onnen [HPSS87] und [HN96] entnommen werden.
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Zustand root, der die oberste Ebene der Systembeschreibung darstellt, gilt, da�
er kein Subzustand eines anderen Zustands ist. Einem Zustand vom Typ XOR

k�onnen ein History-Symbol sowie eine Reihe direkter Subzust�ande zugewiesen
werden. Au�erdem erlaubt die Syntax f�ur jeden verfeinerten Zustand die De�-
nition einer sogenannten Default-Menge, die Subzust�ande oder History-Symbole
verschiedener Hierarchieebenen enthalten kann.

� Ausdr�ucke:

Die Menge der Ausdr�ucke wird auf der Basis der nat�urlichen Zahlen und einer
Menge von Variablen gebildet, indem algebraische Operationen auf schon erstellte
Ausdr�ucke angewendet werden. �Andert sich der Wert eines solchen Ausdrucks, der
in Bedingungen und Aktionen verwendet werden kann, so wird ein entsprechendes
Ereignis generiert (z. B. changed(v)). F�ur den Ansatz der Microsteps4 wurde
zudem zu jedem Ausdruck v ein zus�atzlicher Ausdruck current(v) de�niert, der
den aktuellen Wert von v w�ahrend eines Steps enth�alt.

� Bedingungen:
�Ahnlich wie Ausdr�ucke werden Bedingungen von einer Basismenge ausgehend de-
�niert; diese besteht aus sogenannten primitiven Bedingungen und Bedingungen
der Form in(s), in denen festgehalten wird, ob das System momentan in einem Zu-
stand s verweilt, sowie der Form active(a), um pr�ufen zu k�onnen, ob eine Aktivit�at
a zum gegenw�artigen Zeitpunkt l�auft. Im Microstep-Ansatz sind zus�atzlich die
Bedingungen not yet(e) und current() vorgesehen, aus denen ersichtlich ist, ob
das Ereignis e in der Kettenreaktion schon eingetreten ist und welchen Wert die
Bedingung  zur Zeit hat. Weitere Bedingungen lassen sich erstellen, indem man
die Verkn�upfungen _, ^ und : auf durch R 2 f=; <;>; 6= ;� ;� g verbundene
Ausdr�ucke und bereits formulierte Bedingungen anwendet. F�ur die in Aktionen
und Ereignissen verwendbaren Bedingungen werden wie f�ur Ausdr�ucke Ereignis-
se generiert, wenn sich ihr Wert �andert. Hierbei bedeutet das Ereignis true(),
da�  wahr wird, w�ahrend false() daf�ur steht, da�  den Wahrheitswert falsch
annimmt.

� Ereignisse:

Auf der Grundlage einer Menge primitiver Ereignisse, der Ereignisse true() und
false() f�ur Bedingungen , changed(v) f�ur Ausdr�ucke v, exit(s) und entered(s)
f�ur Zust�ande s sowie dem speziellen Ereignis timeout k�onnen durch Verkn�upfun-
gen mit _ und ^ neue Ereignisse gebildet werden. Zus�atzlich gelten auch mit
Bedingungen verbundene Ereignisse der Form e[] als Ereignisse, die sowohl in
Bedingungen als auch f�ur Beschriftungen von Transitionen verwendet werden
k�onnen.

� Aktionen:

Einzelne Aktionen a sowie durch Semikola gebildete Aktionsgruppen a1; a2; : : : ; an

4siehe Seite 45�.
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k�onnen f�ur die Beschriftung von Transitionen eingesetzt werden. Sie bestehen
aus primitiven Ereignissen und aus Zuweisungen von Bedingungen an primitve
Bedingungen sowie von Ausdr�ucken an Variablen. In [HN96] werden die schon
im Rahmen von [HPSS87] vorgeschlagenen Aktionen zum Starten und Beenden
von Aktivit�aten zur Syntax hinzugef�ugt; durch die Aktion schedule(a,t) wird es
zus�atzlich erm�oglicht, die Ausf�uhrung der Aktion a um einen bestimmten Zeit-
raum t zu verschieben.

� Transitionen:

Eine Transition t besitzt eine Quellmenge X von Zust�anden und eine Zielmen-
ge Y , die sowohl Zust�ande als auch History-Symbole umfassen kann.5 Ihre Be-
schriftung l, die als label bezeichnet wird, besteht aus einem Ereignis-Aktionspaar
e/a. H�au�g wird auch das Tripel (X , l,Y ) als Transition bezeichnet. Transitionen
k�onnen zur Ausf�uhrung ausgew�ahlt werden, wenn sich das System in X be�n-
det6 und das Ereignis e eintritt; bei dem zugeh�origen Zustands�ubergang wird X
verlassen, die Aktion a ausgef�uhrt und Y betreten.

� Statische Reaktionen:

Die in [HN96] eingef�uhrten statischen Reaktionen sind eine einfache Darstellung
f�ur einen Spezialfall von Transitionen. Wird in einem Zustand Z eine Aktion a je-
desmal, wenn das Ereignis e[] eintritt und Z nicht verlassen wird, ausgef�uhrt, so
k�onnte man dies durch eine orthogonale Komponente in Z, die nur einen Zustand
sowie eine mit e []/a beschriftete Schleife an diesem Zustand enth�alt, darstellen.
Eine mit der gleichen Bedeutung versehene statische Reaktion erh�alt man, in-
dem die Beschriftung der Schleife direkt in den Zustand Z eingetragen wird; bei
einer Vielzahl derartiger Transitionen in einem Zustand kann so die Anzahl der
orthogonalen Komponenten des Zustands verh�altnism�a�ig klein gehalten werden.

Neben den vorgestellten Begri�en zum Aufbau von Statecharts gibt es eine Reihe wei-
terer De�nitionen, die f�ur ein leichteres Verst�andnis der Inhalte in Abschnitt 5.2 von
Bedeutung sind. F�ur die Mehrheit von ihnen sind in Abb. 29 Beispiele angegeben, die
die folgenden Ausf�uhrungen verdeutlichen.

� Lowest Common Ancestor:

Als Lowest Common Ancestor (LCA) einer Menge X von Zust�anden wird jener
Zustand bezeichnet, der auf der tiefstm�oglichen Ebene des Zustandsbaumes liegt
und alle Zust�ande aus X einschlie�t. F�ur die wichtigere Variante, den Strict Low-
est Common Ancestor (LCA+), wird zus�atzlich gefordert, da� er den Typ XOR

hat und selbst nicht in X enthalten ist. Auch einer Transition t kann, ausgehend
von diesen beiden De�nitionen, ein LCA zugeordnet werden; er entspricht dem

5Im STATEMATE-System sind zus�atzlich
"

S\- und
"

C \-Symbole sowie das Terminierungssymbol

"
T \, das besagt, da� weitere �Uberg�ange im Statechart nicht zul�assig sind und die Ausf�uhrung beendet

wird, erlaubt.
6siehe Punkt

"
Strukturell relevante Transitionen\ auf S. 44
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Abb. 29: Ein Statechart in (a), der zugeh�orige Zustandsbaum in (b)
sowie Beispiele zu den vorgestellten Begri�en in (c)

LCA+ f�ur die Vereinigung aus Quell- und Zielmenge von t.7 LCA(t) ermittelt
somit den Zustand, in dem die Transition ausgef�uhrt wird, und grenzt den durch
t beeinu�ten Teil des Statecharts vom unber�uhrten Teil ab.

� Orthogonalit�at:

Zwei Zust�ande werden als orthogonal bezeichnet, wenn sie entweder gleich sind
oder ihr LCA vom Typ AND ist. In solchen Zust�anden ablaufende Vorg�ange
k�onnen unabh�angig voneinander ausgef�uhrt werden. Gilt f�ur eine Menge von
Zust�anden, da� die Zust�ande in ihr paarweise orthogonal sind, so wird die Menge
selbst ebenfalls als orthogonal bezeichnet. Liegen alle Zust�ande einer orthogona-
len Menge im gleichen Teil des Zustandsbaumes, so nennt man sie orthogonal
relativ zu dem Zustand, der diesen Teilbaum aufspannt. Eine relativ zu einem
Zustand orthogonale Menge hei�t maximal, wenn das Hinzuf�ugen eines beliebigen
weiteren Zustands die Orthogonalit�at der Menge zerst�oren w�urde.

� Zustandskon�guration:

F�ur die Beschreibung der Menge von Zust�anden, in denen ein System zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt verweilt, werden in [HPSS87] und [HN96] verschie-

7Ein in der Zielmenge enthaltenes History-Symbol wird durch den Zustand, in dem es liegt, ersetzt.
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dene Bezeichnungen eingef�uhrt. Die hier gegebene De�nition von
"
Zustandskon-

�guration\ ber�ucksichtigt die einzelnen Varianten, indem eine weitere Aufgliede-
rung des Begri�s vorgenommen wird. Es erfolgt eine Trennung zwischen partiel-
len und maximalen Zustandskon�gurationen sowie eine Unterscheidung anhand
des Zustandstyps, der in den Zustandskon�gurationen zul�assig ist. Eine partiel-
le Zustandskon�guration ist eine relativ zum Zustand root orthogonale Menge
von Zust�anden beliebiger Ebenen; ist diese Menge maximal, so bezeichnet man
sie kurz als Zustandskon�guration. Wenn eine (partielle) Zustandskon�guration
nur aus Basiszust�anden besteht, wird sie (partielle) Basiskon�guration genannt.
Zus�atzlich kann man den Begri� der vervollst�andigten Kon�guration8 einf�uhren;
diese enth�alt neben den Zust�anden der Basiskon�guration auch die entsprechen-
den Zust�ande der h�oheren Ebenen.

� Strukturell relevante Transitionen:

Eine Transition (Y , l,Z) wird als strukturell relevant f�ur eine gegebene Basis-
kon�guration X bezeichnet, wenn f�ur jeden Zustand y der Quellmenge Y ein
Zustand in X enthalten ist, der in dem von y aufgespannten Teil des Zustands-
baumes liegt. Dies ist gleichbedeutend mit der Forderung, da� Y eine Teilmenge
der vervollst�andigten Kon�guration von X sein soll.

� Strukturell konsistente Transitionen:

Zwei oder mehr Transitionen werden als strukturell konsistent bezeichnet, wenn
ihre LCAs orthogonal sind. Sie beeinussen unterschiedliche Teilbereiche des
Statecharts und k�onnen daher zusammen ausgef�uhrt werden, wenn sie gleich-
zeitig in einem Schritt aktiviert sind.

5.2 Semantik

Abschnitt 5.1 beschreibt einige wesentliche Komponenten der in [HPSS87] vorgestell-
ten und im Rahmen von [HN96] erg�anzten Syntax sowie zus�atzliche De�nitionen und
Notationen f�ur den gra�schen Formalismus der Statecharts. Auf dieser Basis werden
im folgenden die M�oglichkeiten f�ur die Entwicklung einer formalen Semantik er�ortert;
da die gra�sche Darstellung keine eindeutige Interpretation vorgibt, sind diesbez�uglich
verschiedene Ans�atze denkbar. Die Vielzahl der m�oglichen Semantiken f�uhrt dazu, da�
es im konkreten Anwendungsfall erforderlich ist, die zu verwendende Semantik fest-
zulegen und diese Entscheidung geeignet zu dokumentieren, damit andere Personen
die erstellten Statecharts leichter verstehen k�onnen und Zweideutigkeiten sowie Mi�-
verst�andnissen vorgebeugt wird. Es h�angt von der gew�ahlten Semantik ab, welche Ba-
siskon�gurationen bei einer gegebenen Menge externer Bedingungen und Ereignisse als
Nachfolger der aktuellen Basiskon�guration zul�assig sind; ein System wird allgemein als
nichtdeterministisch bezeichnet, wenn mehrere solcher Folgekon�gurationen existieren.

8in [HN96] als
"
Zustandskon�guration\ bezeichnet
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Neben den auf Seite 39 angesprochenen Schwierigkeiten gibt es eine Reihe wei-
terer Punkte, die f�ur die Entwicklung einer konkreten Semantik von Bedeutung sein
k�onnen. Hierzu z�ahlen u. a. die Bestimmung der Priorit�at einzelner Transitionen, wenn
gleichzeitig mehrere Zustands�uberg�ange aktiviert sind,9 sowie die Frage, auf welche
Weise gleichzeitig eintretende Ereignisse behandelt werden; die Nutzung gemeinsamer
Variablen w�are ebenfalls ein denkbarer Diskussionspunkt. Diese kleine Auswahl an
Fragestellungen verdeutlicht, da� es schon unter der Voraussetzung einer vorgegebenen
Syntax vielf�altige M�oglichkeiten zur Festlegung einer Semantik gibt; durch Variationen
in der Syntax l�a�t sich dieses Feld zus�atzlich ausdehnen. In [vdB94] �ndet sich eine
�Ubersicht �uber die bis 1994 erstellten Statechart-Varianten.10

Harel und seine Koautoren haben im Rahmen der Entwicklung des Formalismus
zwei wesentliche Semantik-Ans�atze, die sich auf die grundlegende Form der Statecharts
ohne Erweiterungen beziehen, formuliert; die Unterschiede zwischen der ersten Vari-
ante, dem sogenannten Microstep-Ansatz, und der im Produkt STATEMATE umge-
setzten Semantik liegen haupts�achlich in dem Zeitpunkt, zu dem die innerhalb eines
Statecharts generierten Ereignisse registriert werden, sowie im Verst�andnis des Begri�es

"
Schritt\, der den �Ubergang zwischen zwei Basiskon�gurationen bezeichnet. Die Zeit-
dauer, die f�ur einen Schritt ben�otigt wird, ist zusammen mit dem Zeitpunkt, zu dem die
internen Ereignisse wahrgenommen werden, von besonderer Bedeutung, da hierdurch
die Unterbrechbarkeit durch externe Ereignisse determiniert wird. Beide Ans�atze wer-
den hier vorgestellt, um zu verdeutlichen, da� die Wahl einer geeigneten Semantik von
Bedeutung ist; f�ur die Erl�auterung soll eine ausf�uhrliche Darstellung der Prinzipien
ohne Betrachtung der formalen Details gen�ugen.

5.2.1 Das Konzept der Microsteps

Der Grundgedanke dieser Semantik, die von Harel und einigen Kollegen in [HPSS87]
ver�o�entlicht und sp�ater in �ahnlicher Weise auch von Pnueli und Shalev weiterverwen-
det wurde (siehe [PS91]), ist, da� die durch einen Zustands�ubergang hervorgerufenen
Ver�anderungen und die Ereignisse, die w�ahrend der Transitionsausf�uhrung generiert
werden, noch in demselben Schritt weitere Zustands�uberg�ange ausl�osen k�onnen. F�ur
eine auf diese Weise gebildete Kette von Zustands�uberg�angen, einen sogenannten Step,
die sich in eine endliche Anzahl von Teilschritten (Microsteps) zerlegen l�a�t, werden
folgende Forderungen aufgestellt:

1. Die Ausf�uhrung der Kettenreaktion beansprucht keine Zeit, so da� die n�achste
Zustandskon�guration im folgenden Schritt vorliegt und keine Unterbrechung
durch extern generierte Ereignisse erm�oglicht wird.11

2. Trotz der in 1. geforderten Zeitlosigkeit der Kettenreaktion soll die Reihenfol-
ge der einzelnen Transitionen w�ahrend der Ausf�uhrung Einu� auf die n�achste
Zustandskon�guration haben.

9Dies wird in Abschnitt 5.2.2 kurz betrachtet.
10Die in Abschnitt 5.2.2 vorgestellte Semantik ist in diesem Artikel noch nicht enthalten.
11Eine Begr�undung f�ur eine solche Forderung geben Huizing und de Roever in [HdR91].
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Zu ber�ucksichtigen ist in diesem Zusammenhang, da� die hier eingef�uhrten Microsteps
lediglich ein theoretisches Konstrukt darstellen und nicht von au�en wahrnehmbar sind.
Abb. 30 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen den einzelnen Microsteps, dem
Step sowie dem Systemzustand und verdeutlicht, welche Aspekte des Steps von einem
Beobachter registriert werden k�onnen.

erfüllte
Bedingungen

µSC µSC

Variablenwerte
ext. Ereignisse

ext. Bedingungen
ext. Var.-Werte

µSC µSC ...

generierte Ereignisse

Microstep Microstep

Step

SC SC

Abb. 30: Das Konzept der Microsteps

Wie in Abb. 30 dargestellt, geht man von der Systemkon�guration SC zu einem
betrachteten Zeitpunkt �i aus, um die m�oglichen Steps zu ermitteln; SC besteht aus

� der Basiskon�guration X ,

� einer Menge externer primitiver Ereignisse �,

� einer Menge erf�ullter externer primitiver Bedingungen � und

� einer den Variablen die aktuellen Werte zuweisenden Funktion �,

wobei das Tripel (�;�; �) als externer Stimulus bezeichnet wird. Neben der Frage, wie
die denkbaren Folgekon�gurationen bestimmt werden, sind die m�oglichen Systemre-

aktionen, die sich aus der im Step auszuf�uhrenden Menge von Transitionen und den
w�ahrend des Steps generierten Ereignissen zusammensetzen, von Interesse. Existieren
f�ur eine Systemkon�guration zwei oder mehr verschiedene Reaktionen, so wird das
System als nichtdeterministisch in dieser Kon�guration bezeichnet.

Zur Bestimmung der Systemreaktionen sowie der Folgekon�gurationen werden zu-
n�achst die relevanten Transitionen betrachtet, d. h. diejenigen Zustands�uberg�ange, die
in der gegebenen Systemkon�guration (X;�;�; �) aktiviert sind. Hierzu z�ahlen alle
strukturell relevanten Transitionen, deren ausl�osendes Ereignis eintritt, wenn die Er-
eignisse aus � vorliegen. Eine geeignete Auswahl aus dieser Menge von Transitionen
bildet den ersten Microstep. Durch das Ausf�uhren einzelner Microsteps werden nachein-
ander sogenannte Micro System Con�gurations (�SC) erreicht, die den momentanen,
nach au�en nicht sichtbaren Systemzustand beim Durchlaufen der Kettenreaktion be-
schreiben. Die erste Micro System Con�guration wird aus der betrachteten Systemkon-
�guration abgeleitet, und entsprechend wird aus der letzten durch die Kettenreaktion
erreichten Micro System Con�guration die n�achste Systemkon�guration ermittelt.
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Ein einzelner Microstep �� besteht aus einer konsistenten Menge von Transitio-
nen12, die in der gegebenen Micro System Con�guration aktiviert sind. Die durch den
Microstep ausgel�osten Aktionen werden zu der schon vorhandenen Ereignismenge hin-
zugef�ugt und die Werte von cr(v), cr() und ny(e) f�ur alle Variablen v, Bedingungen
 und Ereignisse e aktualisiert.13 Au�erdem wird die durch die Transitions�uberg�ange
des Microsteps erreichte partielle Zustandskon�guration zu einer Basiskon�guration
vervollst�andigt, indem man die Default- und History-Eintritte wiederholt anwendet.

Aus einer Folge (��0,��1, . . . ,��m
) von Microsteps ergibt sich ein Step �, wenn

die Menge aller Transitionen, die in diesen Microsteps ausgef�uhrt werden, strukturell
konsistent ist und die Ausf�uhrung einer beliebigen weiteren aktivierten Transition in
einem zus�atzlichen Microstep diese Eigenschaft verletzen w�urde.14 Unter diesem Ge-
sichtspunkt kann ein Step als eine maximale Folge von Microsteps betrachtet werden.
Die durch � erreichte Systemkon�guration besteht aus der neuen Basiskon�guration,
den in dem rechtso�enen Intervall zwischen �i und dem n�achsten Zeitpunkt �i+1 ein-
getretenen externen Ereignissen, den externen Bedingungen , die in einem Intervall
[�; �i+1) mit � � �i erf�ullt sind, sowie einer Funktion, die jeder Variablen denjeni-
gen Wert, den sie in einem Intervall [�; �i+1) mit � � �i hatte, zuordnet. Der Step
� = (��0,��1, . . . ,��m

) stellt zusammen mit den in diesem Step generierten Ereig-
nissen die Systemreaktion dar.

Auf Seite 46 wurde bereits erw�ahnt, da� die hier beschriebenen Microsteps ein
theoretisches Gebilde darstellen und ebenso wie die Micro System Con�gurations nicht
von au�en wahrnehmbar sind. Ein externer Beobachter kann von dem beschriebenen
Vorgang nur

� die urspr�ungliche und die neu entstandene Zustandskon�guration,

� die w�ahrend des Steps vom Statechart generierten Ereignisse sowie

� die neuen Werte f�ur die primitiven Bedingungen und Variablen

registrieren. Au�erdem ergibt sich durch die sofortige Ausf�uhrung der Steps, die kei-
nerlei Zeit beansprucht, da� externe Ereignisse, die w�ahrend des Steps eintreten, erst
im nachfolgenden Step Auswirkung haben und den aktuellen Step nicht beeinussen.
Durch die Transitionen der einzelnen Microsteps hervorgerufene Wert�anderungen von
Bedingungen, Variablen und Ausdr�ucken k�onnen zudem nur dann Einu� auf die m�ogli-
chen Zustands�uberg�ange im aktuellen Step haben, wenn im Statechart die Ausdr�ucke
cr(v) sowie die Bedingungen cr() und ny(e) verwendet werden. Die mit den eigent-
lichen Bedingungen, Variablen und Ausdr�ucken verbundenen Werte bleiben innerhalb
eines Steps gleich; erst mit Erstellung der neuen Systemkon�guration werden die Werte
von cr(v) und cr() auf v und  �ubertragen.

12Eine Menge von Transitionen wird als konsistent bezeichnet, wenn die in ihr enthaltenen Transi-
tionen strukturell konsistent sind (s. S. 44) und die durch sie ausgel�osten Aktionen ebenfalls konsistent
sind, d. h. da� es keine mehrfachen Wertzuweisungen an primitive Variablen oder Bedingungen gibt.

13ny(e) ist die Abk�urzung f�ur die Bedingung not yet(e); cr(v) steht f�ur den Ausdruck current(v).
14Die durch den Step ausgel�oste Menge von Aktionen braucht nicht konsistent zu sein.
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5.2.2 In STATEMATE realisierter Ansatz

Harel und Naamad stellen in ihrem Artikel [HN96] einen zweiten, nach ihren Angaben
st�arker als das Konzept der Microsteps an der Realit�at orientierten Ansatz vor, der auch
in dem von der Firma i-Logix vertriebenen Produkt STATEMATE umgesetzt wurde.
Er basiert auf der grunds�atzlichen �Uberlegung, da� die durch einen Zustands�ubergang
hervorgerufenen Ver�anderungen { z. B. generierte Ereignisse, Wert�anderungen von Va-
riablen sowie die Menge der momentan eingenommenen Zust�ande { erst im n�achsten
Schritt Auswirkung haben sollen und somit keine weiteren Zustands�uberg�ange im ak-
tuellen Schritt ausl�osen k�onnen.

Abb. 31 veranschaulicht das diesem Ansatz zugrundeliegende Verst�andnis des Be-
gri�es Step: W�ahrend jedes Steps eines sogenannten Laufs15 wird durch die Ausf�uhrung
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Abb. 31: Aufbau eines Steps bei der in
STATEMATE verwendeten Semantik

von Transitionen und statischen Reaktionen der aktuelle Status des Systems in einen
neuen Status �uberf�uhrt. Ausl�oser hierf�ur sind der externe Stimulus16 und der aktuelle
Status des Systems, der sich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzt:

� der Menge aller Zust�ande, in denen das System z. Zt. verweilt (vervollst�andigte
Kon�guration),

� der Menge laufender Aktivit�aten,

� den aktuellen Werten der Bedingungen und Variablen,

� der Menge im letzten Step intern generierter Ereignisse,

� den aufgeschobenen Aktionen und ihren Ausf�uhrungszeitpunkten,

� den Timeout-Ereignissen und deren Zeitpunkten sowie

15Ein Lauf repr�asentiert die Systemantworten auf eine Sequenz externer Stimuli.
16In [HN96] erfolgt keine De�nition des Begri�s

"
externer Stimulus\; es ist jedoch anzunehmen, da�

von der Beschreibung auf Seite 46 ausgegangen werden kann.
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� relevanten Informationen �uber die Systemgeschichte.

Neben dem schon im Konzept der Microsteps formulierten Umstand, da� f�ur die
Ausf�uhrung eines Steps keine Zeit ben�otigt wird { die Zeit zwischen einzelnen Steps
ist nicht in der Step-Semantik enthalten {, werden hier weitere Eigenschaften voraus-
gesetzt:

1. Reaktionen auf externe und interne Ereignisse, z. B. Zustandswechsel, sowie in
einem Step auftretende Ver�anderungen, beispielsweise Wert�anderungen von Va-
riablen, k�onnen erst nach Beendigung des Steps registriert werden.

2. Tritt ein Ereignis ein, so existiert es nur bis zum Ende des nach seinem Eintreten
beginnenden Steps. In allen sp�ateren Steps kann das Ereignis nicht registriert
werden; intern generierte Ereignisse k�onnen auch im aktuellen Step nicht wahr-
genommen werden.

3. Die Berechnungen innerhalb eines Steps basieren immer auf der Situation am
Anfang des Steps; dies ist von Interesse, wenn sich Werte von Bedingungen und
Variablen sowie die Zust�ande, in denen das System verweilt, und die laufenden
Aktivit�aten w�ahrend des Steps �andern.

4. Es wird immer eine maximale Menge koniktfreier Transitionen und statischer
Reaktionen in einem Step ausgef�uhrt.

Die im letzten Punkt erw�ahnte Koniktfreiheit der Transitionen und statischen Reak-
tionen bezieht sich hierbei auf die zu verlassenden Zust�ande und nicht auf die Wertzu-
weisung an Variablen.17

[HN96] beinhaltet eine Beschreibung f�ur die Bearbeitung eines Steps, deren einzelne
Schritte hier kurz wiedergegeben werden:

Eingabe: Systemstatus, aktuelle Zeit, externe Ver�anderungen (externer Stimulus)

Ausgabe: neuer Systemstatus

1. Vorbereitung:

� die internen und externen Ereignisse zusammenf�ugen

� die mit den externen Ver�anderungen verbundenen Aktionen ausf�uhren

� aufgeschobene Aktionen mit �uberschrittenem Ausf�uhrungszeitpunkt ausf�uh-
ren

� Timeout-Ereignisse �uberpr�ufen und gegebenenfalls generieren

2. Inhalt des Steps:

� die aktivierten Transitionen herausarbeiten

17In [HN96] werden die durch mehrfache Wertzuweisung entstehenden Probleme unter dem Punkt

"
Racing Conditions\ behandelt.
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� alle Transitionen, die mit Transitionen h�oherer Priorit�at18 in Konikt stehen,
aus der Menge der aktivierten Transitionen entfernen

� die maximalen Mengen koniktfreier Transitionen bestimmen

� die nicht mit den Transitionen dieser Mengen in Konikt stehenden akti-
vierten statischen Reaktionen ermitteln

3. Ausf�uhrung der Transitionen und statischen Reaktionen:

� eine der in 2. ermittelten M�oglichkeiten f�ur einen Step ausw�ahlen

� f�ur jede statische Reaktion die zugeh�orige Aktion ausf�uhren

� f�ur jede Transition t mit der zugeh�origen Menge der zu verlassenden (betre-
tenden) Zust�ande Sx (Sen) :

{ Systemgeschichte f�ur Elternzust�ande der Zust�ande aus Sx aktualisieren

{ Zust�ande aus Sx aus der Menge der aktuellen Zust�ande entfernen

{ die durch t festgelegten Aktionen ausf�uhren

{ zum Betreten der in Sen liegenden Zust�ande geh�orende Aktionen aus-
f�uhren

{ Zust�ande aus Sen zur Liste der aktuellen Zust�ande hinzuf�ugen

Das in dieser Semantik verwendete Prinzip, nach dem die durch Transitionen und
statische Reaktionen hervorgerufenen Ver�anderungen erst im nachfolgenden Schritt
registriert werden k�onnen, bedingt u. a., da� es { im Gegensatz zum Konzept der Mi-
crosteps { nicht m�oglich ist, in einem Step einen Zustand sowohl zu betreten als auch
wieder zu verlassen, da das Betreten des Zustands erst im n�achsten Step bekannt ist.
Der umgekehrte Fall, da� ein Zustand erst verlassen und dann sofort wieder betre-
ten wird, ist jedoch weiterhin durch den Einsatz von Schleifen m�oglich. Abb. 30 und
Abb. 31 veranschaulichen die Unterschiede der beiden vorgestellten Semantikans�atze.

�Uber diese grunds�atzlichen �Uberlegungen zum Umfang und Aufbau eines Steps hin-
aus enth�alt [HN96] u. a. Betrachtungen zum Zusammenspiel von History-Eintritt und
Default-Zust�anden sowie zur Festlegung von Priorit�aten bei koniktbehafteten Tran-
sitionen. F�ur einen Zustands�ubergang, der an einem

"
H \- oder

"
H*\-Symbol endet,

schlagen Harel und Naamad folgende Reihenfolge zur Ermittlung des zu betretenden
Subzustandes vor:

1. Wenn sich das System schon einmal in dem Zielzustand der Transition, der das

"
H \- oder

"
H*\-Symbol enth�alt, befunden hat und die Systemgeschichte dieses

Zustands nicht gel�oscht wurde, wird der zu betretende Subzustand anhand der
Systemgeschichte ermittelt.

2. Andernfalls ist f�ur die vom
"

H \- oder
"

H*\-Symbol ausgehenden Transitionen
zu pr�ufen, ob eine von ihnen ausgew�ahlt werden kann, um den Folgezustand zu
bestimmen.

18siehe Seite 51
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3. Kann keine direkt vom History-Symbol wegf�uhrende Transition gew�ahlt werden,
so wird der Default-Zustand innerhalb des betretenen Zustands als Folgezustand
festgelegt.

Verwendet man eine umfangreichere Konstruktion wie beispielsweise in Abb. 32, ist es
sinnvoll sicherzustellen, da� keine Schleifen entstehen k�onnen und immer ein zu betre-
tender Subzustand ermittelt werden kann. In dem hier verwendeten Beispiel ist nicht

H

B2

C

[  ]α β[  ]

[not(  )]β
B

e

B1
A

Abb. 32: Zusammenspiel von History-Eintritt und Default-Zustand

sichergestellt, da� bei einem �Ubergang vom Zustand A zum Zustand B durch das Er-
eignis e immer ein geeigneter Subzustand gefunden werden kann: Sind die Bedingungen
� und � beide nicht erf�ullt, so erh�alt man einen st�andigen Wechsel zwischen

"
H \ und

"
C \.
Neben der Priorit�atsfestlegung f�ur History-Eintritt und Default-Zustand ist es not-

wendig, die vorrangige Transition in einer Menge koniktbehafteter Transitionen zu
bestimmen. Folgende Regelungen kommen nach [HN96] in Betracht: Zum einen kann
man die Priorit�at der Transitionen anhand ihrer strukturellen Priorit�atsdeterminanten

bestimmen, wobei die Transition mit der h�oheren strukturellen Priorit�atsdeterminanten
vorrangig ist. In der in [HN96] beschriebenen Version von STATEMATE wird der LCA
der einzelnen Transitionen f�ur diese Bestimmung herangezogen. In sp�ateren Versionen
soll jedoch, so Harel und Naamad, im wesentlichen die Menge der Quellzust�ande einer
Transition f�ur die Festlegung verwenden werden. Sind die strukturellen Priorit�atsde-
terminanten zweier Transitionen gleich, kann es zu Nichtdeterminismus kommen, da es
hierf�ur keine gesonderte Regelung gibt. Eine zweite M�oglichkeit, um den Vorrang einzel-
ner Transitionen festzulegen, besteht darin, explizite Priorit�atsnummern zu vergeben.
Es gilt entsprechend, da� die Transition mit der h�oheren Priorit�atsnummer Vorrang vor
den anderen hat und es bei gleicher Priorit�at zu Nichtdeterminismus kommt. Dar�uber
hinaus haben von einem Zustand ausgehende Transitionen immer eine h�ohere Priorit�at
als jede statische Reaktion des Zustands; somit werden statische Reaktionen nur so-
lange ausgef�uhrt, wie das System in dem entsprechenden Zustand verweilt und diesen
nicht verl�a�t.
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Mit diesem Abschnitt beginnt die Betrachtung von Statecharts vor dem Hintergrund
der objektorientierten Anwendungsentwicklung. Die bisherigen �Uberlegungen sind f�ur
den Fall eines objektorientierten Vorgehens allerdings nicht von untergeordneter Be-
deutung; sie stellen vielmehr eine Basis dar, die zun�achst einmal als unabh�angig von
dem Paradigma, das der zu entwickelnden oder bereits entwickelten Software zugrunde
liegt, verstanden werden sollte. Im konkreten Fall sollten Statecharts jedoch stets als
ein Bestandteil des gew�ahlten Ansatzes aufgefa�t werden, der mit anderen Techniken
kombiniert werden mu� { zumindest dann, wenn es um die Entwicklung komplexer
Systeme geht.

Die erste bekannte derartige Integration des Statechart-Formalismus erfolgte auf der
Grundlage des Paradigmas der Strukturierten Analyse (SA) und m�undete schlie�lich
im kommerziellen Produkt STATEMATE der Firma i-Logix. STATEMATE kombiniert
Statecharts mit sogenannten Activity-Charts, die die funktionale Dekomposition eines
Systems widerspiegeln und Daten�usse zwischen den einzelnen Funktionen beschreiben,
sowie mit Module-Charts, die verdeutlichen, wie das System in Module zerlegt werden
kann.1

Die fortschreitende Verdr�angung von SA-Ans�atzen durch objektorientierte Vorge-
hensweisen brachte im Laufe der Zeit neue Anwendungsm�oglichkeiten f�ur Statecharts
mit sich.2 Im vorliegenden Abschnitt soll aufgezeigt werden, welche Rolle Statecharts
bei einem objektorientierten Vorgehen, das sich an der in [RBP+91] beschriebenen
Object Modeling Technique (OMT ) orientiert, spielen k�onnen.

Der erste Teilabschnitt gibt einen kurzen �Uberblick �uber OMT, damit erkennbar
wird, wie sich der Statechart-Formalismus in die Methode einf�ugt. Im zweiten Teil-
abschnitt wird das dynamische Modell, zu dem die Statecharts zusammengefa�t wer-
den, erl�autert. Dort wird zun�achst gezeigt, wie sich Statecharts und objektorientierte
Konzepte miteinander verbinden lassen. Anschlie�end erfolgt eine Darstellung typi-
scher syntaktischer Konstrukte von OMT-Statecharts. Da sich Rumbaugh, der als we-
sentlicher geistiger Vater von OMT gilt, und seine Koautoren an [Har87] orientieren,
werden grundlegende Aspekte wie z. B. Zustandshierarchien oder Orthogonalit�at nicht
wiederholt, sondern vielmehr nahezu ausschlie�lich spezielle Notationen und Anwen-
dungsm�oglichkeiten vorgestellt. Einige Problembetrachtungen bilden den Abschlu� des
Teilabschnitts. Im dritten Teil wird in knapper Form auf den Entwurfsproze� eingegan-
gen, wobei das dynamische Modell im Vordergrund steht, da ihm eine besondere Be-
deutung zukommt, wenn man reaktive objektorientierte Anwendungssoftware erstellen
m�ochte. Vieles mu� bei dieser Darstellung zwangsl�au�g unber�ucksichtigt bleiben und
im Bedarfsfall [RBP+91] entnommen werden.

1[HLN+90] beschreibt das STATEMATE-Werkzeug im �Uberblick; in [Har92] �ndet man eine Dar-
stellung der damals zugrundeliegenden Motivation.

2Harel beschreibt diese Entwicklung aus seiner Sicht in knapper Form in [Har97].
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6.1 OMT im �Uberblick

OMT ist eine objektorientierte Entwicklungsmethode, die inzwischen weit verbreitet
ist und vielfach in der Praxis eingesetzt wird. Diese Methode anzuwenden bedeutet,
mit Hilfe von gra�schen Darstellungen und Textdokumenten ein Modell im Hinblick
auf eine Anwendungsdom�ane zu konstruieren, das schlie�lich implementiert wird.

Obwohl die folgende Darstellung an den Charakter von Phasenmodellen erinnert,
ist OMT nicht an eine entsprechende Vorgehensweise gebunden. Rumbaugh und seine
Koautoren betonen, da� die Techniken, von denen OMT Gebrauch macht, ebensogut
f�ur die Softwareentwicklung nach einem zyklischen Modell, die auf dem Konzept des
Prototyping basiert, geeignet sind; es kommt ihnen nicht darauf an, diesbez�uglich eine
Wertung vorzunehmen. Die Punkte Analyse, Systemdesign, Objektdesign und Imple-

mentation sind nach Rumbaugh et al. in der Praxis nicht derart klar gegeneinander
abzugrenzen, wie dies im folgenden vielleicht zun�achst erscheinen mag. Der gesamte
Proze� ist iterativ, und die Kommunikation zwischen Auftraggebern, Benutzern und
Personen, die f�ur die Entwicklung verantwortlich sind, ist keineswegs auf die Analyse
beschr�ankt. Die vier genannten Punkte k�onnen folgenderma�en kurz charakterisiert
werden:

� Analyse:

Ausgehend von einer Problembeschreibung, die h�au�g erst einmal gemeinsam von
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer erarbeitet werden mu�, konstruiert
ein Analytiker 3 in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber oder den sp�ateren
Anwendern ein Modell der Anwendungsdom�ane. Dieses Modell soll in konsistenter
und m�oglichst pr�aziser Form beschreiben, was das sp�atere System leisten soll, und
darf keine Aspekte enthalten, die implementationsabh�angig sind.

� Systemdesign:

Der System-Designer legt die Grundz�uge der sp�ateren Systemarchitektur fest.
Er tri�t allgemeine Entscheidungen f�ur die L�osung des Problems und beschreibt
Subsysteme und Kriterien, die das System erf�ullen soll, wie Performanzaspekte
oder Art und Umfang der ben�otigten Betriebsmittel.

� Objektdesign:

Der Objekt-Designer erstellt ausgehend von der Analyse ein erweitertes Modell,
das Implementationsdetails ber�ucksichtigt, die auf die im Rahmen des Systemde-
signs getro�enen Entscheidungen zur�uckgehen. Er f�ugt den Konzepten der An-
wendungsdom�ane weitere hinzu, die sich auf die Realisierung des Modells mit
Hilfe eines Rechners beziehen und keine Entsprechung in der realen Welt haben,
und bestimmt Datenstrukturen und Algorithmen, die verwendet werden sollen,
um die einzelnen Klassen zu implementieren.

3Bezeichnungen wie Analytiker, System-Designer usw. sind hier als funktionelle Rollen zu verste-
hen.
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� Implementation:

Die Klassen und die Beziehungen zwischen ihnen (z. B. Assoziationen), die sich
aus dem Objektdesign ergeben, werden implementiert. Dies kann nicht nur mit
Hilfe einer objektorientierten Programmiersprache erfolgen; es k�onnen andere
Programmiersprachen oder Datenbanken verwendet werden, und auch Hardware-
Implementationen sind denkbar.4

In jedem dieser Abschnitte werden drei Arten von Modellen eingesetzt, die ge-
meinsam das System beschreiben: das Objektmodell, das dynamische Modell und das
funktionale Modell. Sie stellen drei verschiedene Sichten auf das System dar und be-
ziehen sich aufeinander; eine vollst�andige Systembeschreibung besteht aus allen drei
Modellen. Auch diese drei Modellarten sollen hier kurz vorgestellt werden:

� Objektmodell:

Das Objektmodell beschreibt die statische Struktur eines Systems auf der Grund-
lage von Klassen und Objekten und kann als das wichtigste der drei Modelle ange-
sehen werden. Mit Hilfe von Klassen- und Exemplardiagrammen5 werden neben
den Klassen und Objekten sowie ihren Operationen und Attributen zahlreiche
weitere Informationen festgehalten; hierzu z�ahlen vor allem

{ Vererbungsbeziehungen,

{ Angaben �uber abstrakte und konkrete Klassen,

{ Assoziationen zwischen Klassen und sogenannte Links als konkrete Aus-
pr�agungen dieser Assoziationen,

{ Aggregationen als Spezialf�alle von Assoziationen,

{ Angaben dar�uber, wieviele Exemplare einer Klasse mit wievielen Exempla-
ren einer potentiell anderen Klasse in Beziehung stehen (multiplicity),

{ erg�anzende Informationen �uber Assoziationen und Links (z. B. Link-Attri-
bute, die Eigenschaften von Links beschreiben, und Rollenbezeichner, die die
partizipierenden Exemplare n�aher charakterisieren) sowie

{ Angaben �uber die Verteilung der Klassen auf verschiedene Einheiten (Mo-

dule).

� Dynamisches Modell:

W�ahrend sich das Objektmodell auf die statische Struktur des Systems bezieht,

4Rumbaugh et al. betonen, da� ein objektorientiertes Vorgehen aufgrund seiner ausgepr�agten Ori-
entierung an den realen Konzepten der Anwendungsdom�ane auch dann Vorteile gegen�uber anderen
Ans�atzen bietet, wenn keine objektorientierte Programmiersprache zur Verf�ugung steht; in [RBP+91]
beschreiben sie, wie man prozedurale Programmiersprachen und relationale Datenbanken einsetzen
kann, um objektorientierte Modelle mit Einschr�ankungen implementieren zu k�onnen.

5Rumbaugh et al. sprechen von instance diagrams. Wir �ubersetzen instance mit Exemplar und nicht
mit Instanz ; eine Instanz ist eine

"
zust�andige Stelle bei Beh�orden od. Gerichten\ oder ein

"
Dienstweg\

(siehe Duden
"
Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdw�orter\, 18. Auage).
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steht im dynamischen Modell das Verhalten des Systems �uber die Zeit, das sich
darin �au�ert, wie sich die Anzahl der Objekte, ihre Zust�ande und die Beziehungen
zwischen ihnen ver�andern, im Vordergrund. Das dynamische Modell beschreibt
mit Hilfe von Statecharts die m�oglichen Kontroll�usse und Interaktionen im Sy-
stem und somit alle denkbaren Sequenzen von Operationsaufrufen und ist der
zentrale Betrachtungsgegenstand des vorliegenden Abschnitts.

� Funktionales Modell:

Das funktionale Modell beschreibt die notwendigen Berechnungen und Transfor-
mationen von Daten, ohne festzulegen, wie, wann und warum die entsprechenden
Werte ermittelt werden. Mit Hilfe von Datenu�diagrammen werden

{ die Prozesse, die die hierzu erforderlichen Funktionen darstellen,

{ die Daten, die zwischen diesen ausgetauscht werden,

{ unabh�angige Objekte (sogenannte Akteure oder Terminatoren), die im wei-
testen Sinne Informationen in Form von Werten an das System �ubermitteln
und/oder durch das System mit derartigen Informationen versorgt werden,
und

{ ben�otigte Speicher, die als passive Objekte fungieren und den Datenu�
zwischen Prozessen verz�ogern,

erfa�t.

Die Datenu�diagramme haben i. a. einen hierarchischen Charakter, denn Pro-
zesse k�onnen ihrerseits zu weiteren Datenu�diagrammen verfeinert werden. Pro-
zesse einer bestimmten Granularit�at, die nicht n�aher untergliedert werden sollen,
werden schlie�lich als Operationen aufgefa�t, die Klassen zugeordnet werden.

Die drei beschriebenen Modelle werden w�ahrend der Analyse erstellt und in den
nachfolgenden Schritten stets �uberarbeitet, so da� �uber den gesamten Entwicklungs-
proze� hinweg eine einheitliche Notation verwendet wird. In Abh�angigkeit vom konkre-
ten Anwendungskontext sind diese Modelle von unterschiedlicher Bedeutung innerhalb
des Gesamtsystems: W�ahrend z. B. f�ur Compiler, die verh�altnism�a�ig komplexe Trans-
formationen leisten, das funktionale Modell eine wichtige Rolle spielt, zeichnen sich
hochgradig interaktive Systeme oder Realzeitsysteme durch detaillierte dynamische
Modelle aus.

Obwohl jedes Modell einen anderen Aspekt des Systems beschreibt, gibt es Ver-
kn�upfungen zwischen ihnen: Das Objektmodell beschreibt eine Struktur, auf der das
dynamische und das funktionale Modell operieren. Die in den Statecharts des dyna-
mischen Modells aufgef�uhrten Ereignisse schlagen sich ebenso wie die nicht weiter ver-
feinerten Prozesse des funktionalen Modells in Operationen des Objektmodells nieder.
Das dynamische Modell beschreibt, wie in Abh�angigkeit von der Belegung der Ex-
emplarvariablen Entscheidungen getro�en werden, die zu Ver�anderungen an Objekten
f�uhren k�onnen, indem Operationen aufgerufen werden.
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Rumbaugh und seine Koautoren betonen, da� eine klare Trennung zwischen den
Modellen aufgrund dieser Beziehungen nicht immer m�oglich ist. Informationen k�onnen
h�au�g nicht eindeutig einem Modell zugeordnet werden, und vieles l�a�t sich in nat�urli-
cher Sprache am besten ausdr�ucken.

6.2 Das dynamische Modell

6.2.1 Grundlegende Konzepte

Beschreibt man das Verhalten eines Systems, so kann dies immer nur auf der Grundlage
einer bereits bestehenden statischen Struktur geschehen, weil zun�achst einmal bekannt
sein mu�, was sich im Laufe der Zeit ver�andern soll, bevor verstanden werden kann,
wie es sich �andern soll. Daher ist es vern�unftig, anfangs ein Objektmodell zu erstellen,
das die Strukturen der Objekte und die Beziehungen zwischen ihnen, die zu einzelnen
Zeitpunkten vorliegen k�onnen, wiedergibt. Anschlie�end kann untersucht werden, wie
sich Objekte und Beziehungen �uber die Zeit ver�andern k�onnen.

Da man sich bei einem objektorientierten Ansatz verst�arkt an den Gegenst�anden
der Anwendungsdom�ane orientiert, ist es sinnvoll, sich alle Objekte zun�achst als ne-
benl�au�g aktiv vorzustellen. Die Objekte reagieren auf Stimuli, indem sie Sequenzen
von Operationen initiieren. Das dynamische Modell beschreibt auf der Grundlage von
Ereignissen und Zust�anden, wie dieser Proze� in zeitlicher Hinsicht kontrolliert wird,
ohne festzulegen, was die Operationen im einzelnen bewirken oder worauf sie operieren.

Ereignisse k�onnen externe Stimuli repr�asentieren, die au�erhalb des Systems gene-
riert werden und Objekte zu Reaktionen veranlassen, oder k�onnen daf�ur stehen, da� ein
Objekt ein anderes oder sich selbst auf bestimmte Weise anregt. Sie werden als augen-
blicklich betrachtet und daher stets mit einem Zeitpunkt verkn�upft. Rumbaugh et al.
f�uhren Ereignisklassen ein, die hierarchisch angeordnet werden k�onnen. In Anlehnung
an Klassenhierarchien werden konkrete Ereignisse als Exemplare von Ereignisklassen
aufgefa�t. Es ist ein Modellierungskonzept, da� Hierarchien von Ereignisklassen gebil-
det werden k�onnen. An eine direkte Umsetzung mit Hilfe einer Programmiersprache ist
hierbei nicht gedacht; es sollen vielmehr verschiedene Abstraktionsebenen erm�oglicht
werden. Im Hierarchiebaum6 d�urfen nur die Ereignisklassen an den Bl�attern konkrete
Klassen sein.

W�ahrend einige Ereignisse nur eine einfache Signalfunktion haben, beinhalten die
meisten Informationen in Form von Belegungen ihrer Attribute, die von einem Objekt
an ein potentiell anderes �ubermittelt werden k�onnen. Beispielsweise k�onnen Adressat,
Absender und Text Attribute eines Ereignisses sein, das anzeigt, da� eine E-Mail ein-
tri�t. Attribute werden gem�a� der Ereignishierarchie vererbt, und die Zeit wird als im-
plizites Attribut aller Ereignisse betrachtet. Im Sinne einer Subtyp-Beziehung kann ein
Ereignis an einem Objekt alle Reaktionen ausl�osen, die Ereignisse hervorrufen k�onnen,

6Rumbaugh et al. erw�ahnen nicht, ob sie in dem Graph, der die Hierarchie der Ereignisklassen
wiedergibt, auch Ereignisse mit mehr als einem unmittelbaren Vorfahren zulassen; das in [RBP+91]
enthaltene Beispiel besitzt eine Baumstruktur.
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von denen es direkt oder indirekt erbt.
Zust�ande sind Abstraktionen der m�oglichen Belegungen der Exemplarvariablen ei-

nes Objekts sowie seiner Links, d. h. der Beziehungen, die zwischen ihm und anderen
Objekten bestehen. Wir gehen im folgenden davon aus, da� Links als Zeiger imple-
mentiert werden und somit ebenfalls als Belegungen von Exemplarvariablen aufgefa�t
werden k�onnen.7 In fast allen F�allen werden zahlreiche Belegungen in einem einzi-
gen Zustand zusammengefa�t; somit steht ein Zustand f�ur eine Menge von denkbaren
Wertekombinationen. In der Regel erfolgt hierbei eine Orientierung an qualitativen
Gesichtspunkten: Die Reaktion eines Objekts auf ein Ereignis h�angt in quantitativer
Hinsicht von den exakten Werten ab, die in seinen Exemplarvariablen gespeichert sind,
jedoch ist sie qualitativ gleich f�ur alle Wertekombinationen, die durch einen gemein-
samen Zustand repr�asentiert werden. Im allgemeinen bedeuten verschiedene Zust�ande
hingegen auch qualitativ unterschiedliche Reaktionen. Exemplarvariablen, die das Ver-
halten eines Objekts nicht in qualitativer, sondern nur in quantitativer Hinsicht beein-
ussen, tragen nicht zu dem Proze�, in dessen Verlauf Zust�ande de�niert werden, bei;
sie k�onnen in bezug auf einen gegebenen Zustand als Parameter aufgefa�t werden.

Zust�ande zu de�nieren ist eine Aufgabe im Rahmen der Modellbildung, deren Be-
arbeitung durch Gesichtspunkte bestimmt sein sollte, die im Hinblick auf den Anwen-
dungskontext als wesentlich angesehen werden. Hierbei ist es vor allem wichtig, abge-
leitete Exemplarvariablen, deren Werte zu jedem Zeitpunkt aus den Belegungen der
Basis-Exemplarvariablen ermittelt werden k�onnen und somit redundante Informatio-
nen darstellen, zu erkennen oder festzulegen: Nur die Basis-Exemplarvariablen sollten
den Zustand eines Objekts bestimmen.8

Innerhalb des Lebenszyklus eines Objekts stellen Zust�ande Zeitintervalle dar, die
zwischen zwei Ereignissen liegen; analog markiert ein Ereignis die Trennung zweier
derartiger Zeitintervalle. Empf�angt ein Objekt ein Ereignis, so kann es einen neuen
Zustand einnehmen und/oder eine Aktion ausl�osen, die ihrerseits weitere Objekte zu
Reaktionen veranla�t.9 Somit k�onnen sich Objekte st�andig gegenseitig beeinussen und
fortw�ahrend ihre Zust�ande �andern.

Das Verhalten einer Menge nebenl�au�ger Objekte wird im dynamischen Modell
beschrieben, welches aus mehreren nebenl�au�gen Statecharts, die �uber gemeinsame
Ereignisse miteinander verkn�upft sind, besteht. Jeder Statechart beschreibt eine andere
Klasse. Rumbaugh et al. halten es nicht f�ur erforderlich, f�ur jede Klasse einen Statechart

7In den g�angigen objektorientierten Programmiersprachen werden Links mit Hilfe eines Zeigerkon-
zeptes implementiert; unter diesen Umst�anden kann ein Zustand einfach als Abstraktion einer Menge
von Exemplarvariablenbelegungen aufgefa�t werden. Rumbaugh et al. halten die urspr�ungliche Dif-
ferenzierung jedoch aufrecht, da konzeptionelle Unterschiede zwischen einer Exemplarvariablen, die
zu einem Objekt geh�ort, und einer Beziehung zwischen zwei Objekten, f�ur die es h�au�g keine ein-
deutige Zuordnung zu einem Objekt gibt, bestehen und grunds�atzlich auch andere M�oglichkeiten,
Assoziationen zu implementieren, vorstellbar sind.

8Ein typisches Beispiel ist eine Exemplarvariable Alter eines Personen-Objekts, deren Wert aus
der Belegung der Exemplarvariablen Geburtsdatum und dem global verf�ugbaren aktuellen Datum
abgeleitet werden kann.

9Erst gegen Ende des Softwareentwicklungsprozesses werden Ereignisse und Aktionen auf konkrete
Methoden abgebildet. Rumbaugh et al. behalten daher die anf�anglich eingef�uhrten Begri�e bei.
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zu erstellen. Ihrer Ansicht nach sollte ein Statechart nur dann entworfen werden, wenn
das Verhalten einer Klasse verh�altnism�a�ig komplex ist.

Alle Objekte einer Klasse besitzen die gleichen Exemplarvariablen und die gleichen
Operationen, aber sie k�onnen sich in den Belegungen ihrer Exemplarvariablen unter-
scheiden. Entsprechend zeigen alle Objekte einer Klasse das gleiche Verhaltensmuster,
das durch einen Statechart beschrieben wird, k�onnen sich jedoch zu einem Zeitpunkt in
verschiedenen Zust�anden be�nden und somit auf ein bestimmtes Ereignis unterschied-
lich reagieren.

6.2.2 Die Statecharts des dynamischen Modells

Rumbaugh und seine Koautoren fordern, da� alle Statecharts des dynamischen Modells
deterministisch sein sollten. Sie unterscheiden zwischen Statecharts, die das Verhalten
bis ins Unendliche beschreiben, und sogenannten

"
One-shot\-Statecharts, die Anfangs-

und Endzust�ande besitzen. W�ahrend
"
One-shot\-Statecharts es erlauben, die Erzeu-

gung und Zerst�orung von Objekten zu ber�ucksichtigen, werden die Statecharts der
erstgenannten Art verwendet, wenn von der durch sie beschriebenen Kontrollschlei-
fe (noch) nicht bekannt ist, unter welchen Umst�anden und in welcher Form sie be-
ginnt oder endet.

"
One-shot\-Statecharts k�onnen als Subroutinen aufgefa�t werden,

auf die sich Statecharts einer h�oheren Abstraktionsebene beziehen k�onnen. So k�onnen
z. B. Aktivit�aten und Ereignisse durch

"
One-shot\-Statecharts verfeinert werden (s. u.).

Anfangszust�ande von
"
One-shot\-Statecharts werden durch einen gef�ullten Kreis ge-

kennzeichnet, der mit mehreren Anfangsbedingungen beschriftet werden kann, die z. B.
initiale Werte anzeigen. Endzust�ande werden zus�atzlich von einem Kreis umschlossen
und k�onnen analog mit Endbedingungen versehen werden. Abb. 33 zeigt einen aus
[RBP+91] stammenden

"
One-shot\-Statechart f�ur ein Schachspiel.

White’s
turn

turn
Black’s

black
moves

white
moves

Start

checkmate

checkmate

stalemate

stalemate

Black wins

White wins

Draw

Abb. 33: Ein Schachspiel als
"
One-shot\-Statechart

Wie die in [Har87] beschriebenen Statecharts k�onnen die Statecharts des dynami-
schen Modells Bedingungen enthalten, die als W�achter f�ur Transitionen fungieren. Sie
werden als Boolesche Ausdr�ucke formuliert, die, in eckige Klammern eingeschlossen,
den Ereignisbezeichnern folgen. Die Statecharts des dynamischen Modells k�onnen sich
ebenfalls auf Aktionen und Aktivit�aten beziehen.

Wie Harel betrachten Rumbaugh et al. Aktionen als zeitlos und stets mit einem
Ereignis verbunden. Die Notation f�ur Aktionen entspricht im wesentlichen der in Ab-
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schnitt 3.4 beschriebenen: Aktionen folgen den Ereignis- und Bedingungsbezeichnern,
von denen sie durch einen Schr�agstrich getrennt werden. Aktionen, die ausgef�uhrt wer-
den, wenn ein Zustand betreten oder verlassen wird, werden dessen Beschriftung gem�a�
Abb. 34(a) hinzugef�ugt. Wird ein Zustand eingenommen, so wird zuerst die Aktion der
eingehenden Transition und danach die mit dem Zustand verkn�upfte Eingangs-Aktion
ausgef�uhrt. Wenn ein Zustand hingegen verlassen wird, �ndet zun�achst die Ausf�uhrung
der Ausgangs-Aktion statt, bevor die an die ausgehende Transition gebundene Aktion
abgearbeitet wird. Zust�ande k�onnen mehrere Ein- und Ausgangs-Aktionen aufweisen.
Ist mit einem Zustand zus�atzlich eine Aktivit�at (s. u.) verbunden, so wird diese nach
den Eingangs- und vor den Ausgangs-Aktionen ausgef�uhrt. Im Falle einer Zustands-
hierarchie werden die Eingangs-Aktionen der h�ochsten Abstraktionsebene zuerst, die
der niedrigsten zuletzt ber�ucksichtigt; f�ur Ausgangs-Aktionen gilt die umgekehrte Rei-
henfolge.10

A
entry / action1
exit / action2

(a)

A
a / b

(b)

Abb. 34: Mit einem Zustand verbundene Ein- und Ausgangs-Aktionen in (a) sowie
eine Aktion im Sinne einer statischen Reaktion nach Abschnitt 5.1 in (b)

Es sind auch Aktionen m�oglich, die statischen Reaktionen nach Abschnitt 5.1 ent-
sprechen. Abb. 34(b) zeigt ein Beispiel: Be�ndet sich ein Objekt im Zustand A und tritt
das Ereignis a ein, so wird die Aktion b ausgef�uhrt, ohne da� A verlassen wird oder
Aktionen ausgef�uhrt werden, die daran gekoppelt sind, da� A betreten oder verlassen
wird.

Aktivit�aten nehmen, wie in [Har87] geschildert, Zeit in Anspruch. Sie sind im dy-
namischen Modell immer mit einem Zustand verbunden. Rumbaugh und seine Koau-
toren unterscheiden zwei Arten von Aktivit�aten: Aktivit�aten k�onnen Geschehnisse, die
nach einer bestimmten Zeitdauer selbst�andig enden (z. B. Berechnungen), oder st�andig
andauernde Vorg�ange (z. B. Darstellungen von �Uberwachungsbildern auf einem Bild-
schirm) sein. Abb. 35(a) zeigt die OMT-Notation f�ur Aktivit�aten.

Geh�ort activityA der erstgenannten Kategorie von Aktivit�aten an, so startet sie,
sobald Zustand A betreten wird, und endet sp�ater selbst�andig. In diesem Fall f�uhrt
die in Abb. 35(b) dargestellte Transition dazu, da� A nach dem Ende von activityA
sofort verlassen und B eingenommen wird, da sie nicht mit einem Ereignis oder einer

10Rumbaugh et al. erzwingen mit dieser Festlegung, die sich an verschachtelten Funktionsaufrufen
orientiert, da� die Ein- und Ausgangs-Aktionen serialisiert werden. Harel spricht hingegen lediglich
von Nebenl�au�gkeit, die sich in der Struktur des Statechart niederschl�agt, und l�a�t somit o�en, ob
die Aktionen seriell oder parallel ausgef�uhrt werden.
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A
do: activityA

(a)

A
do: activityA

B

(b)

Abb. 35: Eine Aktivit�at, die ausgef�uhrt wird, wenn sich ein Objekt im Zustand A
be�ndet, in (a); (b) zeigt eine M�oglichkeit, wie A verlassen werden kann

Bedingung beschriftet ist. Ist activityA hingegen eine andauernde Aktivit�at, so startet
sie, wenn A betreten wird, und endet vorzeitig, sobald ein Ereignis dazu f�uhrt, da� A
verlassen wird. Ist der entsprechende Zustand mit Ausgangs-Aktionen verkn�upft, so
werden diese hierbei grunds�atzlich ausgef�uhrt.

Es ist m�oglich, den in Abb. 35(a) dargestellten Zustand gemeinsammit der Aktivit�at
activityA zu verfeinern, indem ein

"
One-shot\-Statechart erstellt wird. Abb. 36 zeigt

ein Beispiel: Sobald event2 eingetreten und somit der Endzustand erreicht worden ist,
gilt activityA als beendet.

A1
do: activityA1 do: activityA2

A2event1 event2

Abb. 36: Verfeinerung des Zustands aus Abb. 35(a)
und seiner Aktivit�at activityA

Ebenso k�onnen Transitionen mitsamt den sie ausl�osenden Ereignissen verfeinert
werden. Abb. 37 zeigt ein an [RBP+91] orientiertes Beispiel: Der �Ubergang in (a)
kann durch den

"
One-shot\-Statechart in (b) beschrieben werden. Der Endzustand in

Abb. 37(b) ist mit dem Ereignis beschriftet, das den �Ubergang in Abb. 37(a) ausl�ost.11

W�ahrend der Bereich der Aktionen und Aktivit�aten gegen�uber den Ausf�uhrungen
in Abschnitt 3.4 nur wenig Neues mit sich bringt, ist der Aspekt der Nebenl�au�gkeit
von besonderem Interesse. Das dynamische Modell beschreibt das Verhalten der zur
Laufzeit existierenden Objekte einer Anwendung, die hinsichtlich ihrer Dynamik durch
Statecharts beschrieben werden und jeweils einen eigenen Zustand besitzen. Der Zu-
stand eines Systems zur Laufzeit wird durch die Zust�ande all dieser Objekte bestimmt.
Die Objekte k�onnen zun�achst einmal als nebenl�au�g betrachtet werden; ihre gegen-

11Man k�onnte auch eine Aktivit�at de�nieren, die daf�ur steht, da� eine Nummer eingegeben wird,
zumal die Abb. 37(b) Aktivit�aten enth�alt, die Zeit ben�otigen, und somit das Ereignis in Abb. 37(a)
eigentlich ebenfalls nicht zeitlos ist. Das Beispiel zeigt, da� die Grenze zwischen Ereignissen und
Aktionen auf der einen sowie Aktivit�aten auf der anderen Seite manchmal schwer zu ziehen ist: In
der Realit�at ben�otigt jeder Vorgang eine gewisse Zeitdauer; Ereignisse, Aktionen und Aktivit�aten sind
theoretische Konzepte, die letztlich alle auf Methoden abgebildet werden m�ussen.
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A Bselect(number)

(a)

AB2
do: append_digit

AB1
do: reset_number

digit(n)

clear

digit(n)

enter
select(number)

(b)

Abb. 37: Eine Transition in (a) und eine m�ogliche Verfeinerung in (b)

seitige Unabh�angigkeit wird durch den Programmcode eingeschr�ankt, denn nicht jede
denkbare Kombination von Objektzust�anden soll zul�assig sein.

A

CB D

Abb. 38: Ein Beispiel f�ur eine Aggregation

Als ein Spezialfall k�onnen Aggregationen betrachtet werden. Abb. 38 zeigt ein Bei-
spiel f�ur eine Aggregationsbeziehung: Jedes Objekt der Klasse A besitzt drei Objekte,
jeweils genau eines der Klassen B, C undD, die seinen Zustand ma�geblich beeinussen.
Die Statecharts, die das Verhalten der Objekte der Klassen B, C und D beschreiben,
sind nebenl�au�g und bilden einen wesentlichen Bestandteil der Verhaltensbeschreibung
f�ur Objekte der Klasse A. Im allgemeinen bestehen �uber Bedingungen, die Annahmen
�uber aktuelle Zust�ande beinhalten, Abh�angigkeiten und Wechselwirkungen zwischen
diesen Statecharts.

Die nebenl�au�gen Objekte einer Anwendung k�onnen interagieren, indem sie sich
gegenseitig Ereignisse senden. Rumbaugh und seine Koautoren sehen hierf�ur die Aktion

"
send E(attributes)\ vor, die ein Ereignis E mit seinen Attributen an ein Objekt oder
an mehrere Objekte sendet. Alle Objekte, deren Statechart Transitionen aufweist, die
durch E ausgel�ost werden k�onnen, k�onnen nebenl�au�g auf E reagieren. Abb. 39 zeigt
eine alternative Darstellung daf�ur, da� ein Objekt ein Ereignis sendet. Bei dieser Form
ist die Wirkung des gesendeten Ereignisses besser nachzuvollziehen, da der beeinu�te
Statechart �uber die aufgef�uhrte Klasse leicht auszumachen ist.
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A B

event2 (attribs2)

Object class

event1 (attribs1) [condition1] / action1

Abb. 39: W�ahrend eines Zustands�ubergangs wird ein
Ereignis an ein anderes Objekt gesendet

Nebenl�au�gkeit kann nicht nur durch mehrere Statecharts zustandekommen, son-
dern auch innerhalb eines Objektzustands auftreten. Die Grundlage hierf�ur ist eine Par-
titionierung der Menge der Exemplarvariablen; jede Teilmenge wird dann durch eine
orthogonale Komponente eines gem�a� der AND-Dekomposition nach [Har87] verfeiner-
ten Zustands repr�asentiert. Die Regeln daf�ur, wie ein derartiger Zustand eingenommen
und verlassen werden kann, entsprechen den in Abschnitt 3.3 genannten. Rumbaugh
et al. bemerken vor dem Hintergrund ihrer praktischen Erfahrungen mit dem dyna-
mischen Modell, da� Nebenl�au�gkeit haupts�achlich durch Aggregation von Objekten
auftrete und seltener explizit in den Zustandsdiagrammen ausgedr�uckt werden m�usse.

D
do: activityD

A E

C
do: activityC

B

event1
event2

event3

Abb. 40: Ein Zustand mit nebenl�au�gen Aktivit�aten

Eine Besonderheit kann sich im Zusammenhang mit nebenl�au�gen Aktivit�aten er-
geben. Abb. 40 zeigt ein Beispiel in der OMT-Notation f�ur AND-Zust�ande: Die Akti-
vit�aten activityC und activityD werden nebenl�au�g ausgef�uhrt; der Zustand E kann
erst betreten werden, wenn beide beendet sind. Die Ereignisse event2 und event3
k�onnen verschieden sein. Sie m�ussen beide eintreten, damit der Zustand B verlas-
sen werden kann. Die entsprechenden Zeitpunkte sind hierbei unerheblich: event2 und
event3 k�onnen gleichzeitig oder nacheinander registriert werden, wobei im zweiten Fall
die Reihenfolge und der zeitliche Abstand keine Rolle spielen.
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6.2.3 Erkannte Probleme

Bei der Betrachtung des dynamischen Modells sind uns zwei m�ogliche Problemkomple-
xe besonders aufgefallen. Nach Rumbaugh et al. kann ein Ereignis �uber die Grenzen
verschiedener Klassen hinweg de�niert und die Ereignishierarchie, die eine zus�atzli-
che Abstraktionsebene darstellt und eine st�arkere Orientierung an der realen Welt
bedeutet, als unabh�angig von der Klassenhierarchie aufgefa�t werden. Im Verlauf des
Entwicklungsprozesses werden Ereignisse jedoch auf konkrete, klassenspezi�sche Me-
thoden abgebildet, so da� diese Unabh�angigkeit eingeschr�ankt werden mu�. Rumbaugh
et al. gehen allerdings nicht n�aher darauf ein, in welcher Weise die Ereignishierarchie
die Formulierung von Methoden beeinu�t.

Es stellt sich ferner die Frage, in welcher Form sich die Beziehungen zwischen Ober-
und Unterklassen in den zugeh�origen Statecharts niederschlagen sollten. Durch Verer-
bung k�onnen in Unterklassen z. B. neue Exemplarvariablen eingef�uhrt und Methoden
rede�niert werden; die Struktur der Statecharts sollte dies widerspiegeln. Werden in
einer Unterklasse lediglich Exemplarvariablen und Methoden, die nur auf diesen ar-
beiten, hinzugef�ugt, so kann der Statechart der Unterklasse aus dem Statechart der
Oberklasse einfach dadurch gebildet werden, da� eine zus�atzliche orthogonale Kompo-
nente vorgesehen wird. Im allgemeinen liegt jedoch ein komplizierterer Fall vor, der
weitergehende Ma�nahmen erfordert und u. a. h�au�g dazu zwingt, Zust�ande durch
Subzust�ande zu verfeinern, um Fallunterscheidungen zu erm�oglichen. Rumbaugh et al.
schlagen vor, die Statecharts f�ur Unterklassen weitgehend unabh�angig von denjenigen
der Oberklassen zu de�nieren, und sprechen davon, da� ein Unterklassen-Statechart
die Statecharts aller in der Klassenhierarchie h�oher liegenden Klassen erben solle, ohne
hierauf n�aher einzugehen. Die Beziehung zwischen Ober- und Unterklassen-Statecharts
ist nach unserer Ansicht ein wichtiger Punkt; [PR94] beinhaltet einige Betrachtungen
hierzu.

6.3 Das dynamische Modell im Entwicklungsproze�

In diesem Abschnitt wird in komprimierter Form geschildert, wie das dynamische Mo-
dell im Verlauf des Entwicklungsprozesses nach OMT erstellt und �uberarbeitet wird
und schlie�lich die Implementation beeinu�t. Eine klare Trennung der im folgenden
beschriebenen Schritte ist nach Rumbaugh et al. nicht immer m�oglich und h�au�g auch
gar nicht gew�unscht.

6.3.1 Analyse

Im Rahmen der Analyse sollte zun�achst das Objektmodell erstellt werden, indem Ob-
jekte und Klassen identi�ziert und in einem data dictionary beschrieben sowie Verer-
bungsbeziehungen, Assoziationen, Exemplarvariablen und Link-Attribute festgehalten
werden. Die Klassen des Objektmodells besitzen anfangs noch keine Operationen.

Im Anschlu� kann man das dynamische Modell auf der Grundlage von Szenarien

konstruieren. Unter einem Szenario verstehen Rumbaugh et al. eine Folge von Ereignis-
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sen, die in nat�urlicher Sprache formuliert werden. Jedes Ereignis bedeutet hierbei eine
�Ubertragung von Information zwischen zwei Objekten. Die beteiligten Objekte sowie
eventuelle Ereignis-Parameter m�ussen stets erkennbar sein. Die Szenarien sollen typi-
sche Dialoge zwischen einem Benutzer und dem zu entwickelnden System darstellen;
einige wesentliche reichen aus. Rumbaugh und seine Koautoren empfehlen, zuerst die
�ublichen Vorg�ange, dann spezielle F�alle und schlie�lich Fehlersituationen zu ber�uck-
sichtigen.

Sind Szenarien erstellt, so kann man Ereignisse zu Gruppen zusammenfassen, indem
man von den aktuellen Parametern abstrahiert. Daraufhin kann man jedes Ereignis mit
denjenigen Klassen in Verbindung bringen, deren Objekte es senden oder empfangen,
und diesen Sachverhalt gra�sch in einem event trace darstellen. Abb. 41 zeigt einen
Ausschnitt eines event trace aus [RBP+91], der ein Szenario f�ur einen Telefonanruf
wiedergibt.

caller lifts receiver

dial tone begins

dials (4)

dial tone ends

dials (2)

dials (5)

ringing tone phone rings

answers phone

tone stops ringing stops

Caller Phone line Callee

Abb. 41: Ein Teil eines event trace f�ur einen Telefonanruf

Event traces sind Interaktionsdiagrammen sehr �ahnlich. Objekte werden durch senk-
rechte Linien dargestellt; sie sind durch beschriftete Pfeile, die Ereignisse repr�asentie-
ren, miteinander verbunden. �Uber diese Darstellung k�onnen alle Ereignisse gefunden
werden, die mit einem bestimmten Objekt in Verbindung stehen; nur diese k�onnen
sp�ater im Statechart der zugeh�origen Klasse auftreten. Event traces halten keine Kon-
troll�usse fest, sondern geben nur die Reihenfolge von Ereignissen sowie deren Sender-
und Empf�anger-Objekte wieder.

Die erstellten event traces k�onnen schlie�lich in einem Ereignis-Flu�diagramm zu-
sammengefa�t werden. Die Knoten eines derartigen Diagramms sind die Klassen, die in
den event traces vorkommen. Untereinander sind diese Knoten mit Pfeilen verbunden,
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die jeweils mit den Ereignissen beschriftet sind, die zwischen den entsprechenden Klas-
sen ausgetauscht werden. An einem Ereignis-Flu�diagrammkann somit leicht abgelesen
werden, welche Ereignisse eine Klasse generiert und welche sie empf�angt.

Auf der Basis des bisher Erarbeiteten kann nun f�ur jede Klasse, deren Verhalten
nicht trivial ist, ein Statechart erstellt werden. In einem Statechart korrespondiert jedes
Szenario und somit jeder event trace zu einem Pfad. M�ochte man das Verhalten einer
bestimmten Klasse beschreiben, so zieht man alle relevanten event traces heran und
konzentriert sich auf die Ereignisse, die die Klasse beeinussen. Man beginnt damit,
f�ur einen typischen event trace die Ereignisse in einem Pfad anzuordnen. Die Pfeile
werden mit den empfangenen und den gesendeten Ereignissen beschriftet; Zust�ande
m�ussen zun�achst nicht unbedingt einen Namen erhalten. Kann der event trace beliebig
oft durchlaufen werden, so kann man den Pfad in einen Zyklus umformen. In �ahnlicher
Weise k�onnen Schleifen in den Graphen integriert werden, wenn Ereignissequenzen
immer wieder durchlaufen werden k�onnen.

Sind alle Informationen des event trace genutzt worden, so kann der Graph mit Hilfe
der anderen event traces nach und nach erweitert werden. Hierbei sollten zun�achst die
�ubrigen typischen Szenarien, dann Spezialf�alle und zuletzt Fehlersituationen ber�uck-
sichtigt werden. Nachdem alle event traces in den Graphen integriert worden sind,
emp�ehlt es sich, im Statechart nach Fehlern zu suchen und �uber eventuell vergesse-
ne F�alle, die nicht durch Szenarien abgedeckt werden, nachzudenken. Im allgemeinen
erkennt man bereits w�ahrend des beschriebenen Prozesses, da� man bestimmte Er-
eignisse nicht ber�ucksichtigt hat. Nach Rumbaugh et al. kann man Statecharts nach
einiger �Ubung entwickeln, ohne zuvor event traces erstellt zu haben. Szenarien sind
jedoch stets eine wichtige Grundlage.

Sind f�ur alle Klassen Statecharts erstellt worden, so sollte man untersuchen, ob
diese konsistent sind. So mu� z.B. jedes Ereignis einen Sender- und einen Empf�anger-
Statechart haben, und alle Szenarien m�ussen durch das Zusammenspiel der Statecharts
m�oglich sein. Die eventuell korrigierten Statecharts bilden gemeinsam das dynamische
Modell.

Nach dem dynamischen Modell kann schlie�lich das funktionale Modell erstellt wer-
den. Zu diesem Zweck werden anfangs alle Parameter von Ereignissen, die zwischen
dem System und seiner Umgebung ausgetauscht werden, aufgelistet. Mit Hilfe von Da-
tenu�diagrammen kann festgehalten werden, welche Schritte n�otig sind, damit aus
Eingabewerten Ausgabewerte berechnet werden k�onnen. Die Prozesse in diesen Dia-
grammen korrespondieren zu Aktivit�aten oder Aktionen, die in den Statecharts vor-
kommen, und werden fortlaufend durch detaillierte Datenu�diagramme verfeinert; die
Daten�usse beziehen sich auf Objekte oder Werte von Exemplarvariablen. Wenn ein
Proze� als ausreichend verfeinert angesehen wird, so wird die Funktion, die ihn reali-
siert, in nat�urlicher Sprache, durch Pseudocode, mit Hilfe von Gleichungen oder auf
eine andere Weise hinsichtlich ihrer Wirkung beschrieben, ohne da� ein Algorithmus
festgelegt wird.
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6.3.2 Systemdesign, Objektdesign und Implementation

W�ahrend des Systemdesigns legt man u. a. die Strategie fest, mit deren Hilfe das dy-
namische Modell realisiert werden soll. Rumbaugh et al. betrachten verschiedene Ar-
ten von Systemen, die sich durch unterschiedliche derartige Strategien auszeichnen.
Drei dieser Systemklassen stellen wir im folgenden kurz vor und verweisen f�ur eine
vollst�andige Darstellung auf [RBP+91]:

� Prozedurgesteuerte sequentielle Systeme:

Bei einem prozedurgesteuerten sequentiellen System liegt die Kontrolle �uber die
Dynamik explizit im Programmcode. Eingaben an ein solches System m�ussen
von Prozeduren angefordert werden; bis zur Eingabe be�ndet sich der Kontroll-
u� an der entsprechenden Stelle in der Prozedur. Ist die Eingabe erfolgt, so
wird damit fortgefahren, die Befehle der Prozedur auszuf�uhren. Im Falle eines
solchen Systems m�ussen die Ereignisse in Operationen umgesetzt werden, wobei
eine Operation h�au�g zu einem Ereignis-Paar korrespondiert. Ein derartiges Paar
besteht i. d.R. aus einem Ausgabe-Ereignis, das eine Ausgabe darstellt und eine
Eingabe erfordert, sowie einem Eingabe-Ereignis, das Eingabewerte liefert. Kom-
fortable Benutzungsschnittstellen sind auf diese Weise nur �au�erst schwierig zu
erstellen.

� Ereignisgesteuerte sequentielle Systeme:

Liegt ein ereignisgesteuertes sequentielles System vor, so wird die Kontrolle �uber
die Dynamik von einer Komponente �ubernommen, die die Programmiersprache,
die Programmierumgebung oder das Betriebssystem zur Verf�ugung stellt. Er-
eignisse wie z. B. Mausklicks werden von dieser Komponente registriert, welche
Callback-Operationen aufruft, die vor dem Systemstart mit den Ereignissen ver-
kn�upft worden sind. Mit Hilfe von Operationsaufrufen kann die Komponente
dazu veranla�t werden, etwas auszugeben oder eine Eingabe entgegenzunehmen.
Die Kontrolle wird hierbei wieder der Komponente �ubergeben. Ereignisgesteuerte
Systeme sind prozedurgesteuerten Systemen vorzuziehen, da Ereignisse, die im
Statechart vorkommen, mit Hilfe des beschriebenen Kontrollmechanismus elegant
auf Programmkonstrukte abgebildet werden k�onnen. Angesichts der weiten Ver-
breitung von Programmierumgebungen mit GUI-F�ahigkeiten auf Ein-Prozessor-
Systemen kann diese Art der Umsetzung heutzutage als Standard angesehen wer-
den.

� Nebenl�au�ge Systeme:

In einem nebenl�au�gen System ist die Kontrolle auf mehrere unabh�angige Tasks
verteilt. Ereignisse k�onnen als Nachrichten�ubertragungen zwischen diesen Tasks
implementiert werden. W�ahrend ein Task auf eine Eingabe wartet, k�onnen die
�ubrigen in ihrer Ausf�uhrung fortfahren. �Uber das Betriebssystem k�onnen Ereig-
nisse in eine Warteschlange eingereiht und Konikte zwischen den Tasks aufgel�ost
werden. Nebenl�au�ge Systeme bieten vor allem den Vorteil, da� sich die inh�arente
Nebenl�au�gkeit realer Objekte in den Software-Objekten niederschlagen kann.
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Im Rahmen des Objektdesigns erg�anzt man das w�ahrend der Analyse erstellte Mo-
dell, das sich ausschlie�lich auf fachliche Konzepte bezieht, um rechnerbezogene Aspek-
te. Die im Verlauf des Systemdesigns entwickelte Strategie wird umgesetzt, und die drei
Sichten auf das System f�uhren gemeinsam zur De�nition der Operationen im Objekt-
modell, wobei sich diese Operationen aus jedem der drei Modelle ergeben k�onnen.

Zum einen kann man anhand des Objektmodells selbst Operationen erkennen: Sol-
len Exemplarvariablen von anderen Objekten gelesen oder geschrieben werden k�onnen,
so mu� man entsprechende Operationen zur Verf�ugung stellen. Zum anderen ist es
notwendig, die in den Statecharts beschriebenen Kontrollstrukturen umzusetzen. Die
Ereignisse, die ein Objekt empf�angt, werden auf Operationen abgebildet. H�au�g treten
Ereignisse paarweise auf: Ein Ereignis steuert einen Vorgang an, w�ahrend ein zweites
die entsprechenden Ergebnisse zur�uckliefert oder einfach nur das Ende des Vorgangs
anzeigt. Solche Ereignis-Paare k�onnen mit einer Operation identi�ziert werden, die den
jeweiligen Vorgang ausf�uhrt; oftmals mu� eine derartige Operation an einem anderen
Objekt ausgef�uhrt werden. Aktivit�aten werden ebenfalls in Operationen umgesetzt und
k�onnen { wie auch Aktionen { im funktionalen Modell zu Datenu�diagrammen expan-
dieren. Dar�uber hinaus ist es m�oglich, aus den Datenu�diagrammen des funktionalen
Modells weitere Operationen abzuleiten.

�Uberpr�uft man das angereicherte Objektmodell, so st�o�t man in der Regel auf
Fehler, die korrigiert werden m�ussen. So ist es z. B. denkbar, da� einige Operationen
inkonsistent sind, oder es k�onnte mehrere Operationen geben, die �ahnliche Wirkun-
gen haben. Von besonderer Bedeutung sind an diesem Punkt die Umgangsformen der
realen Gegenst�ande, die sich in den Klassen widerspiegeln sollen: Sie k�onnen Fehler
in bestehenden Operationen verdeutlichen oder aufzeigen, da� bestimmte Operatio-
nen schlichtweg vergessen worden sind. Nach den Korrekturen m�ussen schlie�lich f�ur
alle Operationen, um die man das Objektmodell erg�anzt hat, Algorithmen gefunden
werden.

Da die wesentlichen Entscheidungen bereits im Rahmen des Designs getro�en wer-
den, kann man sich w�ahrend der Implementation darauf konzentrieren, welche Sprach-
mittel eingesetzt werden sollen, um die entwickelte Struktur in Programmcode zu
�ubertragen. Eine objektorientierte Programmiersprache ist selbstverst�andlich am be-
sten geeignet, um den Entwurf umzusetzen, jedoch unterst�utzen verschiedene objekt-
orientierte Sprachen einzelne objektorientierte Konzepte i. a. unterschiedlich gut. In
[RBP+91] betrachten Rumbaugh et al. die M�oglichkeiten, die die Sprachen Ei�el, C++

und Smalltalk bieten, und beschreiben au�erdem, wie prozedurale Programmierspra-
chen oder relationale Datenbanken verwendet werden k�onnen, um einen Entwurf nach
OMT schlie�lich auf einem Rechner zu realisieren.
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Neben der im vorigen Abschnitt behandelten Methodik, bei deren praktischer Anwen-
dung Statecharts oft als eher informales Beschreibungsmittel genutzt werden, existieren
weitere Ans�atze zur L�osung der Frage, wie der gra�sche Formalismus geeignet erwei-
tert oder ver�andert werden kann, um im objektorientierten Umfeld einsetzbar zu sein.
In diesem Abschnitt wird die von Derek Coleman, Fiona Hayes und Stephen Bear in
[CHB92] vorgeschlagene Notation der Objectcharts erl�autert und dargelegt, auf welche
Weise aus Sicht der Entwickler dieser Notationsform eine Systembeschreibung erfolgen
kann.

Den Ausgangspunkt dieses Ansatzes bildet der 1991 erschienene Artikel [HC91], in
dem Hayes und Coleman Modelle f�ur die objektorientierte Analyse, welche die For-
mulierung und Diskussion objektorientierter Beschreibungen eines Problemgebietes er-
leichtern sollen, betrachten. Unbestritten ist f�ur die Autoren, da� die zur Modellbe-
schreibung herangezogenen Notationen so m�achtig sein sollten, da� der Analytiker in
die Lage versetzt wird, geeignete Beschreibungen zu erstellen, und nicht mit den zur
Verf�ugung stehenden Mitteln zu

"
k�ampfen\ hat. W�urde das Ausdrucksverm�ogen allein

jedoch schon ein geeignetes Kriterium zur Bewertung einer Notation darstellen, so w�are
die nat�urliche Sprache f�ur derartige Modellbeschreibungen am besten geeignet. Cole-
man und Hayes betonen, da� neben der Ausdruckskraft die M�oglichkeit zur genauen
Verst�andigung �uber die zu behandelnde Dom�ane ein wesentliches Kriterium zur Be-
wertung von Modellen und eingesetzten Notationen ist. Folglich sollten die gew�ahlten
Beschreibungsmittel unzweideutig, abstrakt und konsistent sein. Zur Gew�ahrleistung
der Konsistenz ist es erforderlich, f�ur die verschiedenen Modelle, die zur Beschreibung
desselben Systems verwendet werden, entscheiden zu k�onnen, ob sie sich widerspre-
chen. Grunds�atzlich sollte, so die Autoren in [HC91], eine Methode zur objektorien-
tierten Analyse helfen, konsistente Modelle zu entwickeln, die eine begr�undete und
�uberzeugende Beschreibung der Problemdom�ane darstellen.

Wesentlicher Gegenstand der Betrachtungen von Coleman und Hayes ist die Frage,
inwieweit die zum Erscheinungszeitpunkt von [HC91] vorliegenden Ans�atze zur objekt-
orientierten Analyse das Kriterium der genauen Verst�andigung �uber die Anwendungs-
dom�ane erf�ullen und welche Erweiterungen und �Anderungen vorzunehmen sind, um
geeignete Notationen zu erhalten. Hinsichtlich des ersten Aspekts dieser Fragestellung
gilt aus Sicht der Autoren, da� es den bestehenden Ans�atzen, z. B. in [CY90], [SM88]
und [RBP+91], insgesamt an Pr�azision mangelt. F�ur die detaillierteren Ausf�uhrungen
zum objektorientierten Analyseproze� und zu den w�ahrend der Analyse entstehen-
den Modellen orientieren sich Coleman und Hayes an den Beschreibungen zu OMT in
[RBP+91]. Als Ergebnis halten sie fest, da� die mittels OMT in der Analyse erstell-
ten Modelle nicht zwangsl�au�g eine koh�arente Menge von Beschreibungen bilden, und
f�uhren folgende Punkte als m�ogliche Gr�unde an:

1. Im Gegensatz zu den f�ur die Beschreibung von Objektmodellen verwendeten ER-
Notationen, die �uber eine formale Semantik verf�ugen und eindeutig sind, gilt f�ur
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die eingesetzten Zustandsautomaten und Datenu�diagramme, da� sie weniger
formal sind und eher zu Mehrdeutigkeiten neigen, weil sie bei den De�nitionen der
Grundkonzepte, z. B. Aktion und Proze�, auf nat�urliche Sprache zur�uckgreifen.

2. Jeder Zustandsautomat de�niert das Verhalten individueller Objekte; es gibt je-
doch keine grunds�atzliche De�nition der Kommunikation zwischen Automaten,
so da� das Verhalten einer Menge miteinander kommunizierender Objekte nicht
aus den Verhaltensde�nitionen der einzelnen Objekte abgeleitet werden kann. So-
mit ist es nicht m�oglich, das dynamische und das funktionale Modell hinsichtlich
ihrer Konsistenz zu �uberpr�ufen.

3. Datenu�diagramme (DFD's) stellen kein ad�aquates Beschreibungsmittel f�ur das
funktionale Modell dar, weil ein in einem Proze� vorgegebener Datenu� Teile der
Berechnungsreihenfolge festlegt. Die bei Rumbaugh vorgesehene Verwendung, in
der DFD's nur der Angabe von ben�otigten Ein- sowie berechneten Ausgabewerten
dient, ist nach [HC91] ebenfalls ungeeignet: Durch die Forderung, da� Prozesse
auf unterster Ebene Operationen an Objekten entsprechen sollen, entsteht zum
Teil eher eine Beschreibung spezieller Berechnungen als eine Spezi�kation des
allgemeinen Systemverhaltens.

Aus den genannten Punkten folgern Coleman und Hayes, da� es notwendig ist, den
einzelnen in OMT eingesetzten Modellen eine formalere Grundlage zu geben sowie
zus�atzlich im funktionalen Modell st�arker zu abstrahieren. Als mathematische Basis
f�ur die Formalisierung schlagen sie eine Ableitung von VDM vor. Das Resultat dieser
�Uberlegungen besteht aus den nachfolgend kurz erl�auterten Modellen, die, so Coleman
und Hayes, pr�aziser als ihre OMT-Vorg�anger sind und hinsichtlich ihrer Konsistenz
�uberpr�uft werden k�onnen.

Das Objektstrukturmodell, das den Verbindungspunkt zwischen Objektmodell, dy-
namischem und funktionalem Modell bildet, stellt eine Verfeinerung des Objektmodells
von OMT dar. In dieser Verfeinerung werden bin�are Beziehungen zwischen Objekten
durch Attribute in jedem Objekt ersetzt; jedes dieser Attribute enth�alt eine Liste von
Verweisen auf diejenigen Objekte, mit denen das betrachtete Objekt �uber die ent-
sprechende Beziehung verbunden ist.1 F�ur die Beschreibung des funktionalen Modells

verzichten Coleman und Hayes auf die Datenu�diagramme und spezi�zieren die Sy-
stemoperationen deklarativ durch Angabe von Vor- und Nachbedingungen �uber dem
Objektstrukturmodell. Das auf diese Weise formal beschriebene funktionale Modell
steht mit den anderen Modellen in Verbindung, indem auf das Objektstrukturmo-
dell Bezug genommen wird. F�ur die im dynamischen Modell vorgenommene Spezi�-
kation der Interaktion zwischen einzelnen Objekten des Systems werden die in Ab-
schnitt 7.2 ausf�uhrlich erl�auterten Objectcharts verwendet, in denen die Auswirkungen
von Ereignissen auf die einzelnen Attribute eines Objektes durch Angabe von Vor-
und Nachbedingungen beschrieben werden. Die so entstehende Verbindung zum Ob-
jektstrukturmodell bildet zusammen mit der Verbindung zwischen funktionalem und

1Es werden keine Aussagen hinsichtlich der in OMT ebenfalls m�oglichen tern�aren Relationships
getro�en.
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Objektstrukturmodell die Basis, auf der die Konsistenz der Modelle �uberpr�uft werden
kann.2

Die Erstellung einer solchen koh�arenten Menge von Notationen f�ur die objektori-
entierte Analyse auf der Basis von Objectcharts, Vor- und Nachbedingungen sowie
Rumbaughs objektorientierter Analysetechnik stellt ein wesentliches Forschungsgebiet
f�ur Coleman und Hayes dar, wie sie in [CHB92] darlegen. In dem genannten Artikel ge-
hen sie zusammen mit Stephen Bear gezielt auf das Beschreibungsmittel

"
Objectcharts\

ein und de�nieren das Verhalten eines statischen Systems von Objekten { abweichend
von dem oben angef�uhrten, an OMT angelehnten Ansatz { anhand eines sogenannten
Con�guration Diagram und einer Menge von Objectcharts. Auf die anderen in [HC91]
erl�auterten Modelle3 wird in [CHB92] nicht eingegangen, so da� nicht ersichtlich ist,
ob und in welcher Weise diese Modelle in den Beschreibungsansatz aus [CHB92] ein-
gebunden werden sollen.

Im folgenden wird anhand eines stark vereinfachten Beispiels, einer Kesselsteue-
rung, der Aufbau von Con�guration Diagrams und Objectcharts erl�autert und dar-
gelegt, welche Informationen in ihnen enthalten sind und auf welche Weise sich aus
dem Zusammenspiel zwischen Con�guration Diagram und den Objectcharts zu einzel-
nen Klassen das Verhalten des beschriebenen Systems ableitet. Als Kesselsteuerung sei
eine Einrichtung bezeichnet, mittels der die Temperatur in einem Heizkessel gesteu-
ert werden kann.4 Sie dient dazu, eine in einem Heizkessel be�ndliche Fl�ussigkeit auf
eine vorgegebene Temperatur zu erhitzen und diese anschlie�end f�ur eine bestimmte
Zeit zu halten. F�ur einen Benutzer dieser Steuerung stehen folgende M�oglichkeiten zur
Verf�ugung, um den Heizvorgang im Kessel zu beeinussen:

� Er kann die zu erreichende Zieltemperatur festlegen, sofern noch keine Zeit vor-
gegeben ist, f�ur die die aktuelle Temperatur im Heizkessel gehalten werden soll,
oder diese schon abgelaufen ist.

� Ist im Heizkessel die vorgegebene Zieltemperatur erreicht, so hat der Benutzer
die M�oglichkeit, eine Zeitdauer anzugeben, f�ur die die aktuelle Temperatur im
Kessel gehalten werden soll, oder eine neue Zieltemperatur vorzugeben.

� Bei einer vorgegebenen Haltedauer f�ur die aktuelle Temperatur kann die Restzeit,
d. h. die bis zum Ende der Haltedauer verstreichende Zeit, auf Null zur�uckgesetzt
werden.

� Der Heizkessel kann an- und ausgeschaltet werden, z. B. f�ur Reparaturen. Des
weiteren wird nach Ablauf der Haltedauer, d. h. wenn die Restzeit Null betr�agt,
die Zieltemperatur automatisch auf Null gesetzt, wenn f�ur eine bestimmte Zeit
vom Benutzer keine weiteren Vorgaben gemacht worden sind.

2Die �Uberpr�ufung selbst erfolgt, indem f�ur jede im dynamischen Modell m�ogliche Ereignisfolge
getestet wird, ob sie wenigstens den E�ekt der funktionalen Spezi�kation erbringt und mindestens in
den Situationen, die die funktionale Spezi�kation erlaubt, auftreten kann.

3Funktionales Modell sowie Objekt- und Objektstrukturmodell
4Die hier gegebene Beschreibung einer Kesselsteuerung erhebt keinen Anspruch auf technische

Korrektheit oder Vollst�andigkeit.
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� �Uber ein Informationsfenster wird der Benutzer benachrichtigt, wenn w�ahrend
des Heizvorganges bestimmte Situationen (z. B.

"
Zieltemperatur erreicht\) ein-

treten. Der Benutzer mu� kenntlich machen, da� er die Meldungen gelesen hat,
da anderenfalls von einem nicht �uberwachten Heizvorgang ausgegangen und der
Heizkessel abgeschaltet wird (siehe vorherigen Punkt).

� Vom Benutzer k�onnen die Ziel- sowie die aktuelle Temperatur und die noch ab-
zulaufende Restzeit abgefragt werden.

Der folgende Abschnitt dient dazu, den allgemeinen Aufbau von Con�guration Dia-
grams zu erl�autern und ein m�ogliches Con�guration Diagram f�ur das hier beschriebene
Beispiel vorzustellen. Anschlie�end werden in Abschnitt 7.2 anhand dieses Beispiels
die Struktur und die Komponenten der Objectcharts veranschaulicht. Abschnitt 7.3
vermittelt schlie�lich, wie nach [CHB92] das Systemverhalten dargestellt werden kann.

7.1 Con�guration Diagram

In der ersten Komponente einer Systembeschreibung nach [CHB92], dem Con�guration

Diagram, werden die im System vorhandenen Objekte sowie die Interaktionsm�oglich-
keiten zwischen ihnen dargestellt. Coleman et al. beschr�anken sich in ihrem Artikel
auf die Spezi�kation statischer Systeme mit einer festen Menge von Objekten, um die
Beschreibungen einfacher zu halten.

Ein Con�guration Diagram besteht aus einer Menge von Rechtecken, die die im
System vorhandenen Objekte repr�asentieren und jeweils mit einem im System eindeu-
tigen Objektbezeichner (object identi�er) sowie dem zugeh�origen Klassennamen verse-
hen sind. Jedem dieser Rechtecke k�onnen beschrifteten Linien zugeordnet werden (siehe
Abb. 42(a)). Durchgezogene Linien an einem Objekt stellen die von ihm angebotenen

reqService1

reqService2
provService3

provService2

provService1
objectIdentifier:
Class

(a)

object2:
ClassB

serviceobject1:
ClassA

(b)

Abb. 42: Ein Objekt mit Interfaces in (a) und Darstellung
einer m�oglichen Objektinteraktion in (b)

Dienste (provided interface) dar; ist es f�ur ein Objekt erforderlich, da� andere Objekte
des Systems bestimmte Dienste zur Verf�ugung stellen, so werden diese Dienste durch
gestrichelte Linien an dem betrachteten Objekt repr�asentiert (required interface).

Die gra�sche Darstellung der vorgesehenen Interaktionsm�oglichkeiten zwischen den
Objekten des Systems, d. h. des allgemeinen Musters der Kommunikation, erh�alt man,
indem zueinander passende Elemente der required und provided interfaces einzelner
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Objekte miteinander verbunden werden (siehe Abb. 42(b)).5 Anhand der so festgeleg-
ten Systemstruktur und m�oglichen Interaktionswege kann sp�ater in Kombination mit
den in Abschnitt 7.2 erl�auterten Objectcharts das m�ogliche Systemverhalten ermit-
telt werden. Das Kommunikationsmuster selbst beinhaltet jedoch noch keine Kontroll-
oder Reihenfolgestrukturen, sondern legt ausschlie�lich fest, welche Dienste die einzel-
nen Objekte zur Verf�ugung stellen und von anderen Objekten in Anspruch nehmen
k�onnen.

F�ur das hier verwendete Beispiel der Kesselsteuerung ist ein Con�guration Dia-
gram wie in Abb. 43, nach dem das System aus f�unf Objekten besteht, denkbar. Das

steuerung:
Kesselsteuerung info:

InfoWindow

kessel:
Heizkessel

uhr:
SystemUhrThermometer

therm:

tempVermindern

an

aus

tempErhöhen

closeWindow

streicheRestzeit

zieltemp?

tempHalten

setzeZieltemp

kesselAus

kesselAn

restzeit?

time?
temp?

aktTemp?

infoGelesen

displayInfo

Abb. 43: Ein Con�guration Diagram zum Beispiel der Kesselsteuerung

Exemplar steuerung der Klasse Kesselsteuerung ist die wesentliche Komponente die-
ses Systems und stellt dem Benutzer diejenigen Dienste zur Verf�ugung, mit denen der
Heizkessel kessel gesteuert werden kann. Es ben�otigt eine Reihe von Diensten, die an-
dere Objekte im System bereitstellen. So wird beispielsweise das Objekt kessel durch
steuerung an- und ausgeschaltet und dazu veranla�t, die Temperatur zu erh�ohen oder
zu vermindern. Um ermitteln zu k�onnen, ob die Temperatur in kessel ver�andert werden
mu�, greift steuerung auf das Objekt therm zur�uck, das die aktuelle Temperatur im
Heizkessel angibt. Zus�atzlich wird das Objekt uhr ben�otigt, wenn die Temperatur im
Heizkessel f�ur eine bestimmte Zeitdauer gehalten werden soll. �Uber das Exemplar info
der Klasse InfoWindow zeigt steuerung Benachrichtigungen f�ur den Benutzer an.

5Ein angebotener und ein ben�otigter Dienst passen zusammen, wenn sie mit der gleichen Beschrif-
tung versehen sind.
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7.2 Objectcharts als Erweiterung von Statecharts

W�ahrend das Con�guration Diagram zu einem System Informationen �uber dessen Auf-
bau, d. h. die vorhandenen Objekte und ihre m�oglichen Kommunikationswege, enth�alt,
wird in der zweiten Komponente einer Systembeschreibung nach [CHB92] das soge-
nannte Klassenverhalten6 de�niert. Zu jeder nicht trivialen Klasse wird eine Beschrei-
bung erstellt, die ein allgemeines Muster f�ur das Verhalten der einzelnen Exemplare der
jeweiligen Klasse liefert; das konkrete Verhalten eines Objektes innerhalb des Systems
l�a�t sich aus dem de�nierten Klassenverhalten unter Ber�ucksichtigung des Con�gura-
tion Diagrams ableiten.

Als Darstellungsmittel f�ur das Klassenverhalten verwenden Coleman et al. die von
ihnen entwickelten Objectcharts; diese stellen eine Erweiterung der von Harel eingef�uhr-
ten Statecharts dar, in der die E�ekte der m�oglichen Transitionen auf die Attribute der
beschriebenen Objekte spezi�ziert werden. Ein Objectchart besteht aus einem modi-
�zierten Statechart sowie einer Reihe von Transitions- und Invariantenspezi�kationen
und wird genau einer Klasse zugeordnet.

7.2.1 Modi�zierte Statecharts

In der f�ur Objectcharts eingef�uhrten Variante von Statecharts liegt ein Schwerpunkt
auf dem f�ur die Interaktion von Objekten verwendeten Kommunikationsmechanismus.
Zur Kommunikation zwischen den erstellten Objectcharts sind bei Coleman et al. aus-
schlie�lich direkte Dienstanfragen (service requests), z. B. in Form von Methodenauf-
rufen, vorgesehen. Auf den von Harel in [Har87] eingef�uhrten Broadcast-Mechanismus
wird bewu�t verzichtet, weil er, so die Autoren in [CHB92], kein passendes Modell f�ur
die Objektinteraktion darstelle; der direkte Methodenaufruf entspreche st�arker dem Ge-
danken der Objektorientierung. Jedes Objekt durchl�auft einen Lebenszyklus, der durch
Zustands�anderungen gepr�agt ist. Diese werden hervorgerufen, indem das betrachtete
Objekt Dienste anderer Objekte im System in Anspruch nimmt oder zustands�andernde
Methoden an ihm selbst aufgerufen werden.

Aufgrund der genannten �Uberlegungen sind die Zustands�uberg�ange in den f�ur die
einzelnen Klassen entwickelten Statecharts mit den entsprechenden Methodennamen
zu beschriften. Man kann die von einem betrachteten Objekt zur Verf�ugung gestell-
ten Dienste als Eingabealphabet des Statecharts betrachten; die von ihm an ande-
ren Objekten aufgerufenen Methoden bilden dann entsprechend das Ausgabealphabet.
Um mit dem erstellten Statechart ein allgemeines, vom tats�achlichen Systemaufbau
unabh�angiges Verhaltensmuster festzulegen, werden in den Transitionsbeschriftungen
ausschlie�lich formale Namen f�ur die anderen Objekte verwendet. Bei einem sp�ateren
Systemlauf lassen sich die Namen der Objekte, mit denen tats�achlich kommuniziert
wird, anhand des Con�guration Diagrams ermitteln. Innerhalb eines Statecharts gilt,
da� bei gleichen formalen Namen an verschiedenen Stellen dieselben Objekte ange-
sprochen werden, wohingegen unterschiedliche formale Namen sowohl f�ur verschiedene

6Zu den verschiedenen Begri�en bez�uglich des
"
Verhaltens\ siehe Abschnitt 7.3.



7.2 Objectcharts als Erweiterung von Statecharts 75

als auch f�ur dieselben Objekte stehen k�onnen.7 F�ur die Zustands�uberg�ange in einem
Statechart zur Klasse Kesselsteuerung w�are beispielsweise die nachfolgend zuerst auf-
gef�uhrte Beschriftung nicht zul�assig, die zweite hingegen schon.

infoGelesen/info.closeWindow infoGelesen/W.closeWindow

In einer w�ahrend eines sp�ateren Systemlaufs auftretenden Interaktion zwischen zwei
Objekten sendet das sogenannte Client-Objekt einen Methodenaufruf an ein benann-
tes Server-Objekt, das in der Lage ist, die entsprechende Methode auszuf�uhren. Es ist
zul�assig, einen Methodenaufruf an verschiedene Server-Objekte zu schicken, und ebenso
kann ein Server-Objekt einen Methodenaufruf von unterschiedlichen Client-Objekten
erhalten. F�ur den gesamten Kommunikationsvorgang wird jedoch vorausgesetzt, da�
stets nur eine Interaktion zur Zeit statt�ndet und diese beendet wird, bevor die n�achste
beginnt; geschachtelte Methodenaufrufe sind daher nicht m�oglich.

Neben den zustandsver�andernden gibt es f�ur Objekte weitere Methoden: die so-
genannten Beobachter (observer), die den aktuellen Wert eines bestimmten Attributs
zur�uckgeben, ohne diesen oder den Zustand des Objektes zu �andern.8 Da es nicht zu
jedem Zeitpunkt sinnvoll ist, derartige Abfragen vorzunehmen, f�uhren die Autoren von
[CHB92] folgende Notation ein: Ein Observer, bestehend aus Bezeichner und Typ des
zugeh�origen Attributs, wird in diejenigen Zust�ande des Statecharts eingetragen, in de-
nen seine Verwendung gestattet ist. Be�ndet sich ein betrachtetes Exemplar der Klasse
in einem Zustand, f�ur den gilt, da� weder in ihm noch in einem ihm �ubergeordneten
Zustand f�ur ein bestimmtes Attribut ein Observer eingetragen ist, so bedeutet dies, da�
es nicht sinnvoll ist, den Wert dieses Attributs abzufragen. Attribute, die in dem ak-
tuellen Zustand einen sinnvollen Wert besitzen, f�ur den jedoch gilt, da� er nicht �uber
einen Observer zug�anglich sein soll, werden wie ein Observer in den entsprechenden
Zustand eingetragen und zus�atzlich mit eckigen Klammern versehen.

Beiden Arten von Methoden ist gemein, da� sie mit Ein- und Ausgabeparametern
versehen werden k�onnen, welche, in Klammern eingeschlossen, hinter dem jeweiligen
Methodennamen aufgef�uhrt sind; von einer Methode zur�uckgelieferte Parameter sind
durch einen vorangestellten senkrechten Strich gekennzeichnet. Es ist gegebenenfalls
sinnvoll, auf diese zus�atzlichen Angaben im Statechart zu verzichten, um die Darstel-
lung m�oglichst einfach und �ubersichtlich zu halten. Ein Informationsverlust tritt hier-
durch nicht ein, da die in einem Statechart angegebenen notwendigen Ein- und Aus-
gabeparameter zusammen mit anderen Informationen auch in den in Abschnitt 7.2.2
beschriebenen Transitionsspezi�kationen enthalten sind.9

Abb. 44 zeigt einen Statechart zu der Klasse Kesselsteuerung, deren Exemplar steue-
rung wesentlicher Bestandteil des zum Beispiel erstellten Con�guration Diagrams (siehe

7In [CHB92] ist nicht ersichtlich, ob und in welcher Weise f�ur einen formalen Namen festgelegt
werden kann, welcher Klasse das sp�ater hier�uber angesprochene Objekt angeh�oren soll.

8Die durch diese Interpretation des Begri�s beschriebenen Methoden werden bei anderen Autoren
u. a. als sondierende Operationen bezeichnet.

9Coleman et al. erl�autern die Paramterangabe anhand des von ihnen verwendeten Beispiels, setzen
sie in der gra�schen Repr�asentation jedoch ebenfalls nicht um.
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tempAbgleich

nullRestzeit
tempHalten

optimal

in optimal [0.5,1.5] min

in optimal [0.5,1.5] min
/ H.tempErhöhen

/ H.tempErhöhen
in senken [0.5,1.5] min

/ H.tempVermindern
in erhöhen [0.5,1.5] min

restzeit : time
[ende : time]

erhitzen

in erhitzen [0.5,1.5] min
/ H.tempErhöhen

abkühlen

in abkühlen [0.5,1.5] min
/ H.tempVermindern

in optimal [0.5,1.5] min
/ H.tempVermindern

erhöhen

/ H.tempErhöhen
in erhöhen [0.5,1.5] min

/ H.tempErhöhen
tempHalten

senken

in senken [0.5,1.5] min
/ H.tempVermindern

/ H.tempVermindern
tempHaltenstreicheRestzeit

/ W.displayInfo

tempUpdate

in tempUpdate [0.5,1.5] sec
/ T.temp?

initTemp
/ T.temp?

zeitUpdate
initZeit

/ U.time?
in zeitUpdate [0.5,1.5] sec

/ U.time?

/ W.closeWindow
infoGelesen

infoBearbeitung

in nullRestzeit [4.5,5.5] min
/ H.tempVermindern

aus abschalten/ H.aus

kesselAus

anschalten

kesselNutzung

setzeZieltemp

setzeZieltemp

in senken [0.5,1.5] min

in erhöhen [0.5,1.5] min

positiveRestzeit

zieltemp : temperature

Kesselsteuerung

neueInfo : Boolean

/ W.displayInfo

tempAnpassen

/ H.tempErhöhen

tempHalten

/ W.displayInfo

[aktZeit : time] aktTemp : temperature

/ W.displayInfo

/ W.displayInfo kesselAus

setzeZieltemp

kesselAn / H.an

/ H.tempVermindern

Abb. 44: Erweiterter Statechart f�ur die Klasse Kesselsteuerung
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S. 73) ist. Neben der im oberen Teil der Darstellung abgebildeten Komponente, die der
Bearbeitung von Meldungen f�ur den Benutzer dient, besitzt die AND-Dekomposition
des Zustands Kesselsteuerung nur eine weitere Komponente, welche f�ur die eigentli-
che Steuerung des Heizkessels zust�andig ist. Sie besteht aus zwei sich ausschlie�enden
Zust�anden kesselAus und kesselNutzung , von denen letzterer detailliert den Heizbe-
trieb beschreibt und hierf�ur in drei zueinander orthogonale Subzust�ande aufgegliedert
ist.

Die beiden am unteren Ende der Darstellung aufgef�uhrten Zust�ande aktualisieren in
regelm�a�igen Abst�anden von ungef�ahr einer Sekunde die aktuelle Temperatur aktTemp

entsprechend der im Heizkessel vom Thermometer gemessenen Temperatur sowie die
aktuelle Zeit aktZeit, die u. a. zur Berechnung der noch abzuwartenden Restzeit ge-
nutzt wird. An ihnen lassen sich einige Punkte der Verwendung von Statecharts nach
[CHB92] erkennen: F�ur das Attribut aktTemp steht ein Observer zur Verf�ugung, so da�
sein Wert zug�anglich ist, wenn sich das System im Zustand kesselNutzung be�ndet.
Demgegen�uber ist es nicht m�oglich, auf den Wert von aktZeit zuzugreifen, wenn der
Zustand kesselNutzung eingenommen ist, da aktZeit ein sogenanntes verstecktes At-
tribut ist. In beiden Komponenten wird bei Zustands�uberg�angen auf andere Objekte
zugegri�en, wie an den formalen Namen U und T erkennbar ist.

In dem letzten Subzustand von kesselNutzung stellt der Zustand tempAbgleich
einen �Ubergangszustand dar, der eingenommen wird, wenn der Benutzer eine neue
Zieltemperatur eingegeben hat, und anschlie�end sofort wieder verlassen werden kann,
da die von ihm wegf�uhrenden Kanten nicht mit Methodenaufrufen verkn�upft sind. Von
ihm aus wird entsprechend des Wertes der neuen Zieltemperatur in einen der Zust�ande
erhitzen, abk�uhlen oder nullRestzeit (Zieltemperatur ist gleich der aktuellen Tempe-
ratur) gewechselt. Der Zustand tempAnpassen mit seinen beiden Subzust�anden dient
dazu, die angestrebte Zieltemperatur durch Erhitzen oder Abk�uhlen zu erreichen, und
kann verlassen werden, wenn eine neue Zieltemperatur festgelegt wird oder die aktuel-
le Temperatur der Zieltemperatur entspricht. Aufgabe des dritten Subzustandes dieser
AND-Komponente von kesselNutzung ist es, die erreichte Zieltemperatur f�ur eine an-
gegebene Dauer zu halten, indem der Heizkessel bei Bedarf dazu veranla�t wird, die
Temperatur zu erh�ohen oder zu senken. Nach Ablauf der Restzeit, f�ur die die Tem-
peratur gehalten werden sollte, erfolgt innerhalb dieses Zustandes ein �Ubergang zum
Subzustand nullRestzeit. Dieser Teilzustand von tempHalten wird u. a. dann wieder
verlassen, wenn eine neue Zieltemperatur gesetzt oder eine neue Haltedauer einge-
geben wird; ein �Ubergang zum Zustand abk�uhlen wird dadurch ausgel�ost, da� eine
bestimmte Verweildauer (ca. 5 Minuten) �uberschritten oder die Methode kesselAus
aufgerufen wird. Jeder �Ubergang zu nullRestzeit verursacht eine Meldung im Informa-
tionsfenster. Die Default-Zust�ande dieses Statecharts zur Klasse Kesselsteuerung sind
aus und infoBearbeitung.

7.2.2 Transitionsspezi�kationen

Mittels der oben erl�auterten erweiterten Statecharts ist es m�oglich, einzelne Attribute
von Exemplaren der zugeh�origen Klassen bestimmten Zust�anden, in denen der Zugri�
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auf ihre Werte zul�assig ist, zuzuordnen. Au�erdem werden Zustands�uberg�ange mit Me-
thoden, die den Zustand des betrachteten Objektes �andern k�onnen oder an anderen
Objekten aufrufbar sind, beschriftet; der Aufruf dieser Methoden l�ost die entsprechen-
den �Uberg�ange aus. In den so ver�anderten Statecharts wird jedoch weiterhin nicht die
Wirkung der einzelnen Transitionen dargestellt, und es bleibt zudem unber�ucksichtigt,
welche Bedingungen vor der Ausf�uhrung erf�ullt sein m�ussen und welche Bedingungen
gelten, nachdem der Zustandswechsel erfolgt ist. Zur Festlegung dieser Voraussetzungen
und E�ekte verwenden Coleman et al. sogenannte Transitionsspezi�kationen.10

Jeder Transition eines Statecharts kann eine Transitionsspezi�kation zugeordnet
werden. In ihr wird festgehalten, unter welchen Voraussetzungen die Transition aus-
gef�uhrt werden darf und welche Wirkung sie auf die Attribute des Objektes hat. Sie
enth�alt den Namen des Start- und des Zielzustandes der beschriebenen Transition so-
wie die zugeh�origen Methodennamen und deren Parameter. Des weiteren k�onnen in
ihr Vor- und Nachbedingungen angegeben werden, um die Voraussetzungen und den
E�ekt der Transition zu beschreiben, so da� sich insgesamt folgende allgemeine Form
f�ur eine Transitionsspezi�kation ergibt:

initialState ! �nalState: f�ringConditiong
provService(parameters)/reqService(parameters)
fpostConditiong

Es gilt, da� nicht in den Nachbedingungen aufgef�uhrte Attribute und Observer
durch die Ausf�uhrung der Transition unbeeinu�t bleiben. Die als Restriktion dienen-
de Vor- oder auch Feuerbedingung einer Transition wird als Pr�adikatsausdruck �uber
Observern und versteckten Attributen sowie �uber Zustandsnamen gebildet. Sie be-
zieht sich jedoch nicht auf Werte von Eingabeparametern, damit vermieden wird, da�
die Interaktion zwischen zwei Objekten aufgrund einer Information, deren �Ubermitt-
lung erst durch die Kommunikation erfolgt, abgelehnt werden kann. Pr�adikate �uber
den urspr�unglichen und den durch Ausf�uhrung der Transition erzeugten Werten von
Attributen und Observern werden als Nachbedingung der Transition verwendet und
charakterisieren zusammen mit der Vorbedingung den E�ekt der Transition.

Das in diesem Abschnitt eingef�uhrte Beispiel der Kesselsteuerung verf�ugt trotz sei-
ner einfachen Struktur �uber eine Vielzahl von Transitionsspezi�kationen. Eine Auswahl
aus dieser Menge gibt Tafel 1 wieder. Mittels der ersten beiden Spezi�kationen werden
die Default-Pfeile zu den Zust�anden kesselAus und initTemp beschrieben. W�ahrend
nach dem �Ubergang zu kesselAus keine besonderen Bedingungen erf�ullt sind, wie an-
hand der leeren Klammer dieser Transitionsspezi�kation erkennbar ist, gilt nach dem
Default-Eintritt in den Zustand initTemp, da� die aktuelle Temperatur Null ist. Vor-
bedingungen werden f�ur Default-Pfeile nicht festgelegt, da die Nutzung eines solchen
�Ubergangs grunds�atzlich ohne Erf�ullung bestimmter Voraussetzungen m�oglich ist. Die
n�achste Gruppe von Transitionsspezi�kationen in Tafel 1 beschreibt Zustandswechsel,

10Auf die von Harel eingef�uhrte Notation zur Pfeilbeschriftung, bei der zu erf�ullende Vorbedingungen
in Klammern hinter dem ausl�osenden Ereignis aufgef�uhrt sind, wird in [CHB92] verzichtet.
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! kesselAus: fg
! initTemp: faktTemp = 0g

tempAbgleich ! erhitzen: faktTemp < zieltempg /H.tempErh�ohen fg
tempUpdate ! tempUpdate: ftrueg /T.temp?(jt) faktTemp = tg
abk�uhlen ! abschalten: faktTemp = zieltemp ^ zieltemp = 0g

/W.displayInfo(
"
Kessel wird abgeschaltet\)

fneueInfo = trueg
abschalten ! aus: ftrueg /H.aus fg

nullRestzeit ! erh�ohen: faktTemp < zieltempg
tempHalten(t)/H.tempErh�ohen
fende = aktZeit + tg

anschalten ! tempAbgleich: ftrueg setzeZieltemp(t) fzieltemp = tg

Tafel 1: Transitionsspezi�kationen zum Statechart
der Klasse Kesselsteuerung

die mit dem Aufruf einer Methode an einem anderen Objekt verbunden sind. Neben der
Darstellungsform f�ur �ubergebene und als Ergebnis erhaltene Parameter ist die Verwen-
dung von Vor- und Nachbedingungen erkennbar; die im Statechart zur Klasse Kessel-
steuerung angegebenen zeitlichen Beschr�ankungen (siehe S. 76) sind hier nicht erneut
aufgef�uhrt, k�onnten jedoch als zus�atzliche Vorbedingungen angegeben werden. In den
letzten beiden Spezi�kationen wird veranschaulicht, wie Zustands�uberg�ange, die durch
Methodenaufrufe an dem betrachteten Objekt ausgel�ost werden, darzustellen sind, so
da� insgesamt ein Gro�teil der denkbaren Formen von Transitionsspezi�kationen in
Tafel 1 aufgef�uhrt ist.

Manche Attribute und Observer sind nur in bestimmten Zust�anden verwendbar,
weswegen es erforderlich ist sicherzustellen, da� immer, wenn sie in einer zu pr�ufen-
den Vorbedingung vorkommen, der Zugri� auf sie auch m�oglich, d. h. sinnvoll, ist.
Beispielsweise ist die Abfrage des Wertes von restzeit eines Exemplars der Klasse Kes-
selsteuerung nur dann ratsam, wenn eine Zeitspanne vorgegeben wurde, f�ur die die
Temperatur im Kessel gehalten werden soll. Somit ist bei der Formulierung von Vor-
bedingungen, die sich auf restzeit beziehen, zu ber�ucksichtigen, da� sich das Objekt
im Zustand positiveRestzeit be�nden mu�. Die Autoren von [CHB92] schlagen f�ur die
Bearbeitung solcher Abh�angigkeiten vor, die Logik partieller Funktionen von VDM zu
verwenden.

7.2.3 Invariantenspezi�kationen

Ein Objectchart umfa�t neben einem um Attribute und Observer erweiterten State-
chart und den Spezi�kationen der in diesem enthaltenen Transitionen als dritte Kom-
ponente eine Menge sogenannter Invariantenspezi�kationen f�ur die Attribute der be-
schriebenen Klasse. Zweck dieser Form von Spezi�kationen ist es, zwischen Attributen
und Observern einer Klasse bestehende Zusammenh�ange festzuhalten.
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Ein Beispiel f�ur eine derartige Beziehung stellen das Attribut ende und der Observer
restzeit im Zustand positiveRestzeit des Statecharts zur Kesselsteuerung dar: Der Wert
von restzeit ergibt sich aus der Di�erenz von ende und der aktuellen Zeit aktZeit und ist
aus diesem Grund redundant. Bestehen zwischen einzelnen Attributen und Observern
einer Klasse Abh�angigkeiten dieser Art, so werden sie als Invariantenspezi�kationen
folgenderma�en formuliert:

state: frelation that holds in stateg

Eine Invariantenspezi�kation setzt sich somit aus einem Zustandsnamen sowie der in
dem genannten Zustand g�ultigen Beziehung zwischen abgeleitetem Attribut oder Ob-
server und anderen Attributen und Observern des Objektes zusammen. Coleman et al.
geben in [CHB92] ein Beispiel f�ur eine Invariantenspezi�kation, an dem jedoch nicht
erkennbar ist, ob abgeleitete Attribute und Observer nur in den Invariantenspezi�ka-
tionen aufgef�uhrt oder auch im Statechart zur betrachteten Klasse eingetragen werden
sollen. In dem hier angef�uhrten Beispiel der Kesselsteuerung sind diese redundanten In-
formationen zus�atzlich im Statechart angegeben, um einen Blick auf alle vorhandenen
Attribute zu geben. F�ur die Klasse Kesselsteuerung stellt restzeit den einzigen ableitba-
ren Observer dar; die Invariantenspezi�kation f�ur ihn kann folgenderma�en formuliert
werden:

positiveRestzeit: frestzeit = ende - aktZeitg

Unter Nutzung dieser drei Bestandteile eines Objectcharts { erweiterter Statechart,
Transitions- sowie Invariantenspezi�kationen { ist es nach Ansicht der Autoren von
[CHB92] m�oglich, formale Klassenbeschreibungen zu erstellen, in denen Charakteristika
der Objektorientierung ber�ucksichtigt werden. Allerdings fehle noch eine Beschreibung
f�ur die Erzeugung und Zerst�orung von Objekten sowie eine feste Semantik, so Coleman
et al.

7.2.4 Vererbungsbeziehungen zwischen Objectcharts

In den vorangegangenen Teilabschnitten ist der grunds�atzliche Aufbau von Object-
charts zu einzelnen Klassen erl�autert worden. Zwischen verschiedenen Klassen eines zu
beschreibenden Systems k�onnen jedoch zus�atzlich Vererbungsbeziehungen bestehen,
durch die Generalisierungs- oder Spezialisierungszusammenh�ange dargestellt werden.
Es ist denkbar, diese Beziehungen hinsichtlich des in den Objectcharts zu den einzelnen
Klassen de�nierten Verhaltens zu untersuchen und u. a. zu �uberpr�ufen, ob eine Klasse
zu ihrer Oberklasse verhaltenskonform ist.

Erbt eine Klasse die Beschreibung einer anderen Klasse, so stehen im wesentlichen
zwei Wege zur Verf�ugung, um das Verhalten der abgeleiteten Klasse zu �andern: Zum
einen ist es m�oglich, neue Methoden hinzuzuf�ugen, damit zus�atzliche Dienste in der
neuen Klasse bereitgestellt werden, zum anderen kann durch Rede�nition bestehender
Methoden der Oberklasse eine Spezialisierung erfolgen. In den zu den einzelnen Klas-
sen erstellten Objectcharts, mittels derer das Verhalten der entsprechenden Klassen
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de�niert ist, k�onnen Vererbungsbeziehungen ber�ucksichtigt werden, indem der Object-
chart zu einer Oberklasse als Ausgangspunkt f�ur die Verhaltensbeschreibungen der
abgeleiteten Klassen verwendet wird.

Zur gew�unschten Anpassung der Verhaltensbeschreibung f�ur eine Subklasse sehen
die Autoren von [CHB92] folgende �Anderungsm�oglichkeiten an dem von der Oberklasse
�ubernommenen Objectchart vor:

� Dem Statechart des Objectcharts wird eine neue Transition hinzugef�ugt, die einer
zus�atzlich angebotenen Dienstleistung entspricht. Statt einer Transition kann der
Statechart auch um einen Zustand mit der gleichen Eigenschaft erg�anzt werden.
Neben diesen Erg�anzungen, die f�ur neu angebotene Methoden stehen, ist die
Angabe zus�atzlicher Attribute m�oglich.

� Eine Transitionsspezi�kation kann ge�andert werden, indem die zu erf�ullende Vor-
bedingung abgeschw�acht oder die nach der Ausf�uhrung g�ultige Nachbedingung
versch�arft wird. Diese Einschr�ankung hinsichtlich der �Anderbarkeit von Transi-
tionsspezi�kationen gew�ahrleistet, da� die modi�zierte Transition in mindestens
genausovielen Situationen wie die urspr�ungliche aktiviert ist und au�erdem an-
schlie�end auf jeden Fall die gleichen Nachbedingungen erf�ullt sind.

� Die g�ultigen Invariantenspezi�kationen k�onnen, �ahnlich dem Proze� bei den Tran-
sitionsspezi�kationen, versch�arft werden.

Derartige �Anderungen im Objectchart f�uhren zu einer Modi�kation des Verhaltens
der beschriebenen Klasse. Es ist gew�ahrleistet, da� in den Exemplaren der Subklas-
se alle Zustands�uberg�ange der urspr�unglichen Klasse erlaubt sind und in ihnen nach
Ausf�uhrung einer aktivierten Transition wenigstens die gleichen Bedingungen wie in
Exemplaren der Oberklasse erf�ullt sind. Nicht sichergestellt werden kann hingegen,
da� in einer auf diese Weise ver�anderten Subklasse die gleichen Folgen von Transiti-
ons�uberg�angen wie in der Oberklasse zul�assig sind.

Eine abgeleitete Klasse stellt nach [CHB92] einen Subtyp der Oberklasse dar, wenn
jedes Exemplar von ihr �uberall dort eingesetzt werden kann, wo ein Objekt der Ober-
klasse verwendbar ist, d. h. wenn sie verhaltenskonform zur Oberklasse ist. Hierf�ur
ist es erforderlich, da� die Semantik der einzelnen Methoden nicht durch Rede�nition
ver�andert wird und die Spezi�kation der Oberklasse auch f�ur die Subklasse gilt, somit
das Klassenverhalten11 der Oberklasse in dem der abgeleiteten Klasse enthalten ist.
Dies kann mit den oben angegebenen Modi�kationsm�oglichkeiten nicht gew�ahrleistet
werden, wie Coleman et al. an einem einfachen Beispiel demonstrieren; das semantische
Modell der Objectcharts m�u�te hierf�ur geeignet erweitert werden.12

11Zu dem Begri� des Klassenverhaltens siehe Abschnitt 7.3.
12In der Erstellung einer formalen semantischen Grundlage sehen die Autoren von [CHB92] einen

Schwerpunkt ihrer Arbeit.
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7.3 Das Verhalten eines Systems

Aus den in den Abschnitten 7.1 und 7.2 erl�auterten Komponenten einer Systembe-
schreibung { Con�guration Diagram und Objectcharts { l�a�t sich, so die Autoren von
[CHB92], das Verhalten des zugeh�origen Systems ermitteln, indem man zun�achst das
durch die Objectcharts festgelegte Klassenverhalten bestimmt und aus diesem anschlie-
�end mit Hilfe des erstellten Con�guration Diagrams das sogenannte Objektverhalten
ermittelt. Als letzter Schritt wird f�ur alle denkbaren Alternativen des Systemverhal-
tens gepr�uft, ob sie mit dem m�oglichen Verhalten der einzelnen Objekte des Systems
vereinbar sind.

Von grundlegender Bedeutung f�ur die Beschreibung des Systemverhaltens ist die
Form der Objekt-Interaktion. Die hier dargestellte Art der Spezi�kation basiert auf
folgenden Annahmen �uber die Kommunikation zwischen den Objekten eines Systems:

� Die Kommunikation erfolgt grunds�atzlich �uber direkte Anforderungen von Dienst-
leistungen, die einzelne Objekte zur Verf�ugung stellen (z. B. durch den Aufruf von
Methoden), und nicht �uber den von Harel eingef�uhrten allgemeinen Broadcast-
Mechanismus, so da� stets genau zwei Objekte an der Interaktion beteiligt sind.

� Interagieren zwei Objekte miteinander, so wird der Anbieter des angeforderten
Dienstes vom anfragenden Objekt direkt benannt. F�ur den Diensterbringer gilt
hingegen, da� ihm der Name seines Klienten nicht bekannt ist.

� Ein Objekt hat die M�oglichkeit, Methodenaufrufe an verschiedene Objekte zu
senden und ebenso von verschiedenen Objekten des Systems zu erhalten, so da�
jede Dienstanfrage als Tripel hr, s, pi geeignet notiert werden kann. In diesem
Tripel steht r f�ur den Namen desjenigen Objektes, das den Methodenaufruf ge-
neriert, und p f�ur den des Diensterbringers; s beschreibt die Methode sowie die
zugeh�origen Ein- und Ausgabeparameter.

� Es ist stets nur eine Interaktion zur Zeit m�oglich. Zudem stellen Aufruf und
Ausf�uhrung einer Methode eine atomare Handlung dar und es gilt, da� jede
aufgerufene Methode beendet wird, bevor die n�achste Interaktion in Form einer
weiteren Dienstanfrage beginnt.

Aufgrund der im letzten Punkt erw�ahnten Serialit�at der Interaktionen13 l�a�t sich ein be-
stimmtes Systemverhalten durch eine Folge der oben beschriebenen Tripel ausdr�ucken.
Somit stellen die denkbaren Folgen von Methodenaufrufen, die mit dem m�oglichen
Verhalten aller Objekte des System in Einklang stehen, die Verhaltensalternativen des
Systems dar.

Im ersten Schritt zur Ermittlung des Verhaltens eines Systems wird das Klassenver-
halten, das als allgemeines Interaktionsmuster f�ur die Exemplare der jeweiligen Klasse

13Verschachtelte Methodenaufrufe sind mit diesem Ansatz nicht beschreibbar.
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dient, bestimmt. Hierf�ur wird jeder in den Objectcharts der einzelnen Klassen vorkom-
mende Methodenaufruf s durch ein Tripel hr, s, pi ausgedr�uckt. Die an einem derar-
tigen Methodenaufruf beteiligten Objekte sind in diesem Tripel in folgender Darstel-
lungsform ber�ucksichtigt: Das betrachtete Exemplar der Klasse selbst wird mit self
bezeichnet, und f�ur andere Objekte, mit denen sp�ater im System interagiert wird, ver-
wendet man die im Objectchart eingef�uhrten formalen Namen, sofern die Methode
an diesen Objekten ausgef�uhrt werden soll, und das Zeichen

"
�\, wenn die Metho-

de an dem betrachteten Objekt selbst aufgerufen wird.14 Tafel 2 zeigt einige Tripel
f�ur den Objectchart von Seite 76. Die beiden zuunterst aufgef�uhrten Tripel verdeut-

hself, aus, Hi hself, temp?(jt), Ti
hself,displayInfo(

"
Kessel wird abgeschaltet\),Wi h�, setzeZieltemp(t), selfi

h�, tempHalten(t), selfi hself, tempErh�ohen, Hi

Tafel 2: Einige Tripel zu den Transitionen im Objectchart
der Klasse Kesselsteuerung

lichen, in welcher Weise bei Coleman et al. Transitionen behandelt werden, die so-
wohl angebotene als auch an einem anderen Objekt aufgerufene Methoden umfassen:
h�, tempHalten(t), selfi und hself, tempErh�ohen, Hi stellen zusammen die Interaktion
dar, die bei einem Zustands�ubergang von nullRestzeit nach erh�ohen erfolgt und durch
die Transitionsbeschriftung tempHalten/H.tempErh�ohen ausgedr�uckt wird. Das Klas-
senverhalten einer Klasse X, abk�urzend als Tc(X) dargestellt, setzt sich aus allen unter
Ber�ucksichtigung des Objectcharts zur betrachteten Klasse zul�assigen Sequenzen von
Methodenaufrufen zusammen; die m�oglichen Sequenzen werden als Folgen von Tripeln
(Traces) notiert.

Die in Tc(X) enthaltenen Sequenzen stellen die grunds�atzlich denkbaren Interaktio-
nen der Exemplare von X dar, ber�ucksichtigen jedoch nicht die tats�achlich vorhandene
Systemstruktur. Erst mit der Bestimmung des Objektverhaltens wird auf die im zu-
grundeliegenden System vorhandenen Objekte eingegangen, indem man die formalen
Namen in den Folgen durch die zur Verf�ugung stehenden und aus dem Con�guration
Diagram ersichtlichen aktuellen Objektnamen ersetzt (Tafel 3 zeigt einige Beispiele).
Als Ergebnis erh�alt man f�ur jedes Objekt O des Con�guration Diagrams die Men-

hself, aus, kesseli hself, temp?(jt), thermi
hself,displayInfo(

"
Kessel wird abgeschaltet\), infoi h�, setzeZieltemp(t), selfi

h�, tempHalten(t), selfi hself, tempErh�ohen, kesseli

Tafel 3: Die Tripel aus Tafel 2 unter Ber�ucksichtigung des
Con�guration Diagrams (Objektverhalten)

14Das Zeichen
"
�\ wird eingesetzt, weil das betrachtete Objekt keine Informationen �uber Interakti-

onspartner, die Methoden an ihm aufrufen, besitzt.



84 Objectcharts

ge To(O) derjenigen Interaktionssequenzen, die f�ur dieses Objekt in dem betrachteten
System m�oglich sind.

Um letztendlich das Systemverhalten, das vom Verhalten aller Objekte des Systems
abh�angt, zu bestimmen, werden alle Sequenzen tr von Methodenaufrufen ermittelt, f�ur
die gilt, da� sie aus der

"
Sicht\ jedes einzelnen Objektes des Systems m�oglich sind. Wird

eine beliebige Interaktionsfolge dahingehend �uberpr�uft, ob sie ein denkbares System-
verhalten beschreibt, so ermittelt man zun�achst f�ur jedes Objekt O denjenigen Teil der
Sequenz, der von Bedeutung ist, d. h. die Teilfolge von Methodenaufrufen, an denen O

als ausf�uhrendes oder aufrufendes Objekt beteiligt ist. Diese Teilfolge bezeichnen Cole-
man et al. mit tr.O. Anschlie�end wird hieraus ein sogenannter localized trace erzeugt,
indem jedes Vorkommen von O durch self und jeder Klient von O durch � ersetzt wird.
Liegt die auf diese Weise ermittelte Sequenz von Methodenaufrufen in To(O), so ist die
Ausgangsfolge des Systems aus der Sicht des Objektes O m�oglich. Zum Systemver-
halten Ts(S) z�ahlen alle Folgen, die f�ur jedes Objekt des Systems S = fO1; : : : ; Ong
m�oglich sind, also

Ts(S) = ftr j 8o 2 S : local(tr . o) 2 To(o)g:

Coleman et al. schlagen in [CHB92] folgende Schritte vor, um systematisch eine auf
Objectcharts basierende Systembeschreibung zu entwickeln:

1. Ein Con�guration Diagram f�ur das zu beschreibende System erstellen:

(a) Zu jeder Klasse das required und das provided interface bestimmen

(b) Die im System vorhandenen Objekte festlegen sowie ihre angebotenen und
ben�otigten Methoden geeignet miteinander verbinden

2. Einen Statechart pro Klasse angeben:

(a) Zustandsver�andernde Methoden und sondierende Operationen der Klasse
identi�zieren

(b) Den Statechart, in dem die Wirkungen der zustandsver�andernden Methoden
und der von anderen Objekten ben�otigten Methoden auf den Zustand eines
Exemplars der Klasse beschrieben sind, entwickeln

3. Die erstellten Statecharts zu Objectcharts erweitern:

(a) Den einzelnen Zust�anden Attribute und Observer zuordnen

(b) Auf Zust�anden sowie Attribut- und Observer-Werten basierende Vor- und
Nachbedingungen f�ur die Transitionen des erweiterten Statecharts de�nieren

(c) Invariantenspezi�kationen f�ur ableitbare Attribute und Observer formulie-
ren

4. Den Vererbungsbaum f�ur die Objectcharts erstellen
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Mit der hier beschriebenen Variation von Statecharts steht ein interessanter Ansatz
f�ur die Verwendung im objektorientierten Kontext zur Verf�ugung. Nach Aussage der
Autoren von [CHB92] sind die Ergebnisse einer Anzahl von Fallstudien sowie einiger
gr�o�erer realit�atsnaher Beispiele wie der Simulation einer Telekommunikationsanwen-
dung vielversprechend und lassen vermuten, da� Objectcharts ein geeignetes Mittel zur
Systembeschreibung darstellen. Trotz dieser ersten Erfolge ist zu ber�ucksichtigen, da�
der bisher von Coleman et al. vorgeschlagene Ansatz f�ur die Verwendung von Object-
charts keine M�oglichkeit bietet, sich dynamisch in ihrem Aufbau ver�andernde Systeme
zu beschreiben. Des weiteren ist es als problematisch anzusehen, da� diese Form keine
verschachtelten Methodenaufrufe gestattet, sondern diese explizit durch entsprechend
viele zus�atzliche Zust�ande im Objectchart formuliert werden m�ussen.
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Der dritte hier erl�auterte Ansatz f�ur die Verwendung von Statecharts in der objekt-
orientierten Anwendungsentwicklung wird von David Harel und Eran Gery in ihrem
1996 erschienenen Artikel [HG96] vorgestellt. W�ahrend die urspr�ungliche, vor dem Hin-
tergrund der Strukturierten Analyse entwickelte Variante der Statecharts entworfen
wurde, um eine isolierte Verhaltensde�nition f�ur ein System zu erm�oglichen, sind die
objektorientierten Statecharts als Beschreibungsmittel f�ur die dynamische Komponente
eines allgemeinen Ansatzes zur Systemmodellierung zu betrachten. Damit Di�erenzen
zwischen den einzelnen Aspekten einer solchen Systembeschreibung aufgezeigt werden
k�onnen, sollte der gew�ahlte Ansatz detailliert und pr�azise genug sein, um eine Modell-
ausf�uhrung und Analyse der Dynamik zu erm�oglichen, so die Autoren in [HG96].1

Als Basis f�ur die Modellierung verwenden sie, �ahnlich anderen Ans�atzen (siehe z. B.
[RBP+91], [SM92]), mehrere diagrammbasierte Sprachen, die sie als intuitiv verwend-
bar und gut strukturiert ansehen. Zur Beschreibung der Systemstruktur werden an die
Objektmodelle von OMT angelehnte Diagramme, sogenannte O-Charts, eingesetzt, in
denen die Klassen der im System vorkommenden Objekte sowie die Beziehungen zwi-
schen ihnen dargestellt sind. Mittels objektorientierter Statecharts wird das Verhalten
des zu modellierenden Systems festgehalten; hierf�ur k�onnen alle in [Har87] erl�auter-
ten M�oglichkeiten sowie einige Erweiterungen (z. B. f�ur die Erzeugung/Zerst�orung von
Objekten) genutzt werden. Die Interaktion zwischen den Objekten des Systems erfolgt
sowohl �uber die Generierung und Registrierung von Ereignissen als auch durch direkte
Operationsaufrufe.

8.1 O-Charts zur Beschreibung der Systemstruktur

Harel und Gery orientieren sich mit ihrem Darstellungsmittel f�ur die Struktur eines
Systems, dem O-Chart, weitgehend an dem in OMT verwendeten Objektmodell, da
diese Beschreibungsform zum Erscheinungszeitpunkt ihres Artikels bereits eine breite
Akzeptanz gefunden hat. Eine zun�achst erwogene Trennung von Klassen- und Objekt-
beschreibungen zur exibleren Spezi�kation nichttrivialer Verh�altnisse (z. B. Anzahl
von Objekten, Objekterzeugung, Referenzen) wurde verworfen, da eine gemeinsame
Darstellung kompakter und leichter verst�andlich schien. Neben den Klassen der im Sy-
stem vorhandenen Objekte selbst umfa�t ein O-Chart auch Angaben zur Anzahl der
Exemplare dieser Klassen sowie zu den strukturellen Beziehungen zwischen ihnen.

Ein O-Chart ist ein Entity-Relationship-�ahnliches Diagramm, in dem Rechtecke die
verschiedenen Klassen des Systems symbolisieren und Beziehungen zwischen Klassen
durch gerichtete Kanten ausgedr�uckt werden. Abb. 45(a) zeigt ein aus [HG96] ent-
nommenes Beispiel zu einem schienengebundenen Bef�orderungsnetz, in dem eine Reihe

1Ein weiteres Ziel von Harel und Gery ist die automatische Codeerzeugung aus den erstellten
Diagrammen, die f�ur die Sprache C++ in dem Produkt RHAPSODY realisiert ist.
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von Wagen (Car) Personen (Passenger) zu verschiedenen Stationen (Terminal) trans-
portieren; die Bef�orderung wird durch ein Kontrollzentrum (ControlCenter) gesteuert.
F�ur jede Klasse kann die Anzahl ihrer Exemplare im System festgelegt werden; das

Terminal 6

Car

stopsAt

ControlCenter 1Passenger

6

(a)

ClassB

ClassC
ClassAClassA

ClassB ClassC

ClassCClassB

ClassA

(b)

Abb. 45: Ein O-Chart zum Bef�orderungsnetz in (a) sowie die Darstellung
von Aggregation, Komposition und Vererbung in (b)

Bef�orderungsnetz verf�ugt �uber ein ControlCenter und sechs Terminals. Von Klassen
ohne eine solche Angabe, z. B. Passenger, k�onnen beliebig viele Objekte existieren. Be-
ziehungen zwischen Klassen werden durch gerichtete Kanten, die mit dem Namen der
Beziehung und Rollenbezeichnungen beschriftet werden k�onnen, ausgedr�uckt. Unge-
richtete Kanten stehen als abk�urzende Schreibweise f�ur bidirektionale Beziehungen zur
Verf�ugung. Es gibt zwei M�oglichkeiten, Beziehungspartner anzusprechen: zum einen
�uber den Beziehungs- oder Rollennamen, zum anderen mittels its<ClassName>, wenn
eine Beziehung nicht benannt ist. Ein Exemplar der Klasse Car greift somit mittels
itsControlCenter auf das Kontrollzentrum zu. Durch Verkn�upfung derartiger Bezeich-
nungen entstehen sogenannte Navigationsausdr�ucke, mit denen ein Objekt auf andere,
�uber mehrere Stufen mit ihm verbundene Objekte zugreifen kann. Harel und Gery
f�uhren ein besonderes Objekt System ein, welches das gesamte Modell als Komposi-
tion umfa�t und von dem aus �uber Navigationsausdr�ucke alle Objekte des Systems
ansprechbar sind. Die in einem O-Chart aufgef�uhrten Beziehungen k�onnen um Anga-
ben zur zul�assigen Anzahl von Exemplaren der beteiligten Klassen erg�anzt werden,
wodurch eine Di�erenzierung in folgende drei Gruppen m�oglich wird:

� unambigious:

F�ur Beziehungen dieser Art gilt, da� sie unzweideutig durch die Angaben zur Ob-
jektanzahl der beteiligten Klassen und zur Relation festgelegt sind. Ein Beispiel
ist die Beziehung zwischen den Klassen ControlCenter und Terminal.

� ambigious but bounded:

Beziehungen dieser Gruppe zeichnen sich dadurch aus, da� mehrere Auspr�agun-
gen m�oglich sind, die Anzahl der Varianten jedoch begrenzt ist. W�are beispiels-
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weise die Kante zwischen ControlCenter und Terminal nicht mit einer Zahl ver-
sehen, so k�onnten dem ControlCenter zwar verschieden viele, jedoch maximal
sechs Terminals zugeordnet sein.

� unworkable:

Zur letzten Gruppe von Beziehungen ist es nicht m�oglich, genauere Informationen
zu gewinnen, da keine gen�ugend einschr�ankenden Angaben vorliegen. Hierzu z�ahlt
z. B. die nicht n�aher benannte Beziehung zwischen den Klassen Car und Terminal,
da beliebig viele Exemplare von Car im System vorhanden sein k�onnen.

In Abb. 45(b) sind die zus�atzlich zur Verf�ugung stehenden, ebenfalls aus OMT �uber-
nommenen Symbole f�ur Aggregation und Vererbung dargestellt. Zudem ist die gra�sche
Einschlie�ung als Notation f�ur die Komposition aufgef�uhrt; eine auf diese Weise gebil-
dete zusammengesetzte Klasse (composite class) kann direkt auf ihre Komponenten
zugreifen, ohne den Zusatz its zu ben�otigen.

8.2 Interaktionsmechanismen

Bevor auf die Eigenschaften objektorientierter Statecharts als Beschreibungsmittel f�ur
das Verhalten der in einem System vorhandenen Objekte eingegangen wird, sollen
zun�achst die von Harel und Gery zur Interaktion zwischen Objekten vorgesehenen Me-
chanismen betrachtet werden. Im Gegensatz zu anderen Autoren verwenden sie sowohl
Ereignisse als auch Operationsaufrufe f�ur die Kommunikation zwischen Objekten und
erlauben Interaktionen nicht nur durch direkte Kommunikation, sondern auch mittels
des in [Har87] eingef�uhrten Broadcast-Mechanismus. Neben Operationen auch Ereignis-
se zu verwenden, halten die Autoren von [HG96] f�ur ratsam, weil nach ihrer Erfahrung
Ereignisse eher in der Analyse Verwendung �nden, w�ahrend Operationen n�aher am
Design orientiert sind; zun�achst als Ereignisse eingef�uhrte Vorkommnisse k�onnen in
sp�ateren Schritten durchaus durch Operationen ersetzt werden. Ein wesentlicher Un-
terschied zwischen Ereignissen und Operationen liegt in der Art ihrer Bearbeitung, wie
sich im folgenden zeigen wird.

8.2.1 Ereignisse

Jedes Objekt im System hat die M�oglichkeit, Ereignisse zu generieren und diese an
andere, von ihm addressierbare Objekte zu senden. Der Adressat kann vom Sender eines
Ereignisses �uber zul�assige Navigationsausdr�ucke (siehe S. 88) oder, wenn es sich um
eine Komponente des Senders (Aggregation, Komposition) handelt, direkt mit Namen
angesprochen werden. Im Statechart zur zugeh�origen Klasse wird die Generierung eines
solchen Ereignisses mittels

objectname ! gen (eventname (parameters))

formuliert; steht an der Stelle des Zielobjektes die Bezeichnung this oder ist kein Ob-
jektname angegeben, so entspricht dies dem Broadcast-Mechanismus aus [Har87] und
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das Ereignis wird mit dem generierenden Objekt als Ziel erzeugt. Das ausgel�oste Ereig-
nis wird in eine systemweite Warteschlange eingereiht und erst dann an das Zielobjekt
weitergeleitet, wenn alle vorher generierten Ereignisse bearbeitet worden sind. Damit
ein Objekt auf ein solches Ereignis reagieren kann, ist folgende Beschriftung als Ausl�oser
mindestens einer Transition2 im Statechart erforderlich:

eventname (parameters)

Zwei interessante Aspekte gibt es hinsichtlich der Generierung von Ereignissen und
der Reaktion auf sie. Zum einen ist festzuhalten, da� der Kontrollu� auch dann bei
einem Objekt verbleibt, wenn es ein Ereignis generiert. Erst nachdem alle m�oglichen
Zustands�uberg�ange im Statechart des Objektes ausgef�uhrt worden sind und das Ob-
jekt somit eine stabile Situation (die n�achste Zustandskon�guration) erreicht hat, geht
der Kontrollu� an das oberste Objekt System �uber, welches das n�achste Element der
Ereigniswarteschlange bearbeitet und an seinen Adressaten weiterleitet. Das zweite
beachtenswerte Detail ist in der M�oglichkeit zu sehen, da� mittels Komposition zu-
sammengesetzte Klassen die Ereignisse, die sie erhalten, an ihre Komponenten weiter-
leiten k�onnen. In Abschnitt 8.3.1 wird n�aher auf dieses Mittel der Ereignis-Delegation
eingegangen, das die Ereignis�ubermittlung in allen Varianten, von direkter Objekt-
Objekt-Kommunikation bis zum vollst�andigen Broadcast, gestattet.

F�ur die Autoren von [HG96] stellen Ereignisse bestimmte Einheiten innerhalb des
Modells eines Systems dar, die untereinander in einer Generalisierungs-/Spezialisie-
rungs-Hierarchie angeordnet werden k�onnen. Als Konsequenz reagiert ein Objekt nicht
nur auf das Ereignis, das in seinem Statechart eingetragen ist, sondern auch auf alle
Subereignisse dieses Ereignisses.

8.2.2 Operationen

Zus�atzlich zu der Generierung von Ereignissen steht mit der M�oglichkeit von Operati-
onsaufrufen eine weitere Interaktionsform zur Verf�ugung, die von Harel und Gery n�aher
am Design angesiedelt wird. Diese Art der Kommunikation gestattet einem Objekt, di-
rekt eine Operation an einem anderen, benannten Objekt aufzurufen, woraufhin das
Zielobjekt die entsprechende Methode ausf�uhrt und gegebenenfalls R�uckgabewerte an
das aufrufende Objekt liefert. Der Aufruf einer Operation bildet die konkretere Form
der Interaktion zwischen Objekten und wird im Statechart durch

objectname ! operationname (parameters)

ausgedr�uckt; im Gegensatz zur Ereignisgenerierung ist hier der Objektname zwingend
erforderlich. Innerhalb des Statecharts zum Zielobjekt beschreibt

operationname (parameters)

die Reaktion auf den Operationsaufruf, d. h. die Ausf�uhrung der zugeh�origen Methode.
Eine solche Ausf�uhrung terminiert, wenn eine Wertr�uckgabe erfolgt oder das Objekt

2oder einer statischen Reaktion (siehe S. 42)
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eine stabile Situation erreicht. Wegen des zweiten Punktes ist es erforderlich, da� die
Ausf�uhrung der gerufenen Methode in ihrer Gesamtheit von einer Transition angeboten
wird, da anderenfalls die Methodenausf�uhrung stets fr�uhzeitig beendet wird, sobald das
Objekt die n�achste Zustandskon�guration erreicht hat.

Bei einem Operationsaufruf geht, anders als bei der Generierung eines Ereignisses,
der Kontrollu� gleich zum gerufenen Objekt �uber und verbleibt dort bis zur Beendi-
gung der sofort beginnenden Methodenausf�uhrung. F�ur den Transitions�ubergang des
rufenden Objektes bedeutet dies, da� er f�ur die Dauer der Methodenausf�uhrung

"
einge-

froren\ und erst nach ihrer Beendigung fortgef�uhrt wird. Da die Methodenausf�uhrung
im Zielobjekt selbst wieder einen Methodenaufruf an einem anderen Objekt mit sich
bringen kann, ist bei diesem Ansatz eine Verschachtelung von Aufrufen m�oglich. Nicht
vorgesehen f�ur Operationen ist hingegen ein Delegations-Mechanismus, wie ihn die
Autoren von [HG96] f�ur Ereignisse eingef�uhrt haben, so da� die Wahl der Kommuni-
kationsform Einu� auf den Grad der Weiterleitung hat.

8.3 Objektorientierte Statecharts

Erg�anzend zum O-Chart, der die Struktur des zu modellierenden Systems beschreibt
und eher statische Aspekte anspricht, kann f�ur jede im System vorkommende Klas-
se ein objektorientierter Statechart erstellt werden, durch den das Verhalten der Ex-
emplare dieser Klasse spezi�ziert wird.3 Ein solcher Statechart dient nicht nur der
Aufbewahrung des Objektzustandes im Sinne der Bereitschaft, auf Ereignisse oder
Operationsaufrufe zu reagieren, sondern beinhaltet zus�atzlich Informationen �uber die
Dynamik des internen Verhaltens, wenn das Objekt auf derartige Vorkommnisse ant-
wortet. Au�erdem werden Beziehungen zu anderen Objekten entsprechend der in ihm
enthaltenen Vorgaben gepegt. Objektorientierte Statecharts umfassen im wesentlichen
alle in [Har87] beschriebenen Eigenschaften des Formalismus, einschlie�lich Zustands-
hierarchien, orthogonale Komponenten und die (interne) Broadcast-Kommunikation.
Dar�uber hinaus existieren einige Erweiterungen, z. B. zur Erzeugung und Zerst�orung
von Objekten sowie f�ur die Verwaltung der Beziehungen zu anderen Objekten.

F�ur die Beschriftung der Zustands�uberg�ange wird weiterhin die aus der urspr�ung-
lichen Form des Statechart-Formalismus bekannte Form

trigger [condition]/action

verwendet. Der Ausl�oser trigger kann jetzt jedoch sowohl aus einem ankommenden
Ereignis als auch aus einem Operationsaufruf bestehen und die Aktions-Sequenz action
entsprechend aus Ereignisgenerierungen und Operationsaufrufen zusammengesetzt sein.

Hinsichtlich der verwendeten Semantik orientieren sich Harel und Gery bei ihrem
Ansatz an STATEMATE, so da� generierte Ereignisse erst im nachfolgenden Schritt
registriert werden. Verzichtet wird allerdings auf simultane Ereignisse, da die in der

3Exemplare von Klassen, f�ur deren Verhalten kein Statechart
"
erforderlich\ ist, werden als primitive

Objekte bezeichnet.
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systemweiten Warteschlange eingereihten Ereignisse stets nacheinander bearbeitet wer-
den, wie in Abschnitt 8.2.1 dargestellt wurde. Zudem liegt die Priorit�at bei gleichzeitig
m�oglichen Zustands�uberg�angen nun bei der niedrigeren Ebene.

8.3.1 Ereignis-Delegation

Wie oben erw�ahnt, besteht ein objektorientierter Statechart haupts�achlich aus den be-
reits in Abschnitt 3 erl�auterten gra�schen Komponenten, die in einigen F�allen etwas
abgewandelt oder erg�anzt wurden. Neben den Erweiterungen f�ur die Erzeugung und
Zerst�orung von Objekten (siehe Abschnitt 8.3.2) stellt die Einf�uhrung eines Mechanis-
mus zur Ereignis-Delegation die wichtigste �Anderung dar.

Den Ausgangspunkt f�ur diesen Mechanismus bildet die Frage, welches Objekt auf
ein Ereignis e reagiert, das ein mittels Komposition aus verschiedenen Objekten zusam-
mengesetztes Objekt A erh�alt. Da diesbez�uglich verschiedene Ansichten m�oglich sind {
nur das Objekt A, einige oder alle seiner Komponenten reagieren {, kann im obersten
Zustand des Statecharts einer zusammengesetzten Klasse eine sogenannte forwarding

speci�cation de�niert werden, in der die Delegationsstrategien f�ur Ereignisse festgelegt
sind. Eine Delegationsstrategie kann mittels der zwei Ausdr�ucke

delegate (eventname, component1, component2, . . . )

broadcast (eventname)

formuliert werden; die zweite Alternative stellt jedoch lediglich eine abk�urzende Schreib-
weise der ersten dar, in der das Ereignis eventname an alle Komponenten von A wei-
tergereicht wird. In der Menge der einzelnen Elemente einer solchen forwarding speci�-
cation ist das zusammengesetzte Objekt A selbst grunds�atzlich implizit enthalten, und
es gilt, da� nicht aufgef�uhrte Ereignisse nur im Statechart von A bekannt sind und be-
arbeitet werden k�onnen. Durch die Ereignis-Delegation stehen beliebige Varianten der
Ereignisverbreitung, von direkter Objekt-Objekt-Kommunikation bis zu vollst�andigem
Broadcast, zur Verf�ugung, so da� Ereignisse auf vielf�altige Weise zwischen Objekten
�ubermittelt und zudem sehr weit verteilt werden k�onnen.

8.3.2 Erzeugung und Zerst�orung von Objekten

Objektorientierte Systeme zeichnen sich u. a. dadurch aus, da� sich ihre Struktur im
allgemeinen w�ahrend der Zeit ver�andert, z. B. durch wechselnde Partner in Relationen
oder durch die Erzeugung und Zerst�orung von Objekten. Um die aktuelle Menge von
Objekten und Beziehungen zu modi�zieren, stehen in den Statecharts nach [HG96]
folgende Aktionen zur Verf�ugung:

new classname (parameters) rolename ! add (objectname)

delete objectname rolename ! remove (objectname)

Unter Ber�ucksichtigung des O-Charts von Seite 88 k�onnte im Statechart der Klasse
Car als Aktion beispielsweise stopsAt ! add(term) f�ur ein Exemplar term der Klasse
Terminal aufgef�uhrt sein.
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Mit der Erzeugung eines neuen Exemplars einer Klasse ist in der Regel auch die
Ausf�uhrung einer Initialisierung verbunden. In dem Statechart zu einer Klasse ist der
Einstiegspunkt f�ur neu erzeugte Objekte durch das besondere Zeichen

"
N \ gekenn-

zeichnet; der hiervon wegf�uhrende �Ubergang zum ersten eingenommenen Zustand kann
wie jede Transition beschriftet werden und wird von Harel und Gery als Initialisierungs-
skript bezeichnet. Neben der expliziten Erzeugung und Zerst�orung eines Objektes durch
new classname (parameters) und delete objectname ist zus�atzlich die M�oglichkeit der
Terminierung und Selbstzerst�orung eines Objektes vorgesehen. Ausgedr�uckt wird die
selbstt�atige Vernichtung eines Objektes durch eine Transition, die an dem Terminie-
rungssymbol

"
T \ endet.

8.3.3 Vererbungsbeziehungen

�Uber den allgemeinen Aufbau objektorientierter Statecharts hinausgehend betrachten
Harel und Gery die Darstellung und Umsetzung von Vererbungsbeziehungen mit dem
Ziel, bereits entwickelte Spezi�kationen weiterzuverwenden. Hinsichtlich dieser Bezie-
hung gibt es, so die Autoren in [HG96], verschiedene M�oglichkeiten f�ur die Bedeutung
der Aussage, da� ein Exemplar der Klasse B gleichzeitig ein Objekt der Klasse A ist.
Oftmals werde in diesem Zusammenhang ausschlie�lich auf Protokoll-Konformit�at4 ge-
achtet, gegebenenfalls zus�atzlich auf strukturelle Konformit�at, d. h. darauf, da� B's
interne Struktur (z. B. aggregierte Objekte) mit der von A konsistent ist. Aus der
Sicht von Harel und Gery ergibt sich durch dieses Verst�andnis von Vererbung stets nur
eine schwache Form des Subtyping, in der keinerlei Informationen �uber die Verhaltens-
Konformit�at von A und B vorliegen. Somit kann sich ein Exemplar der Klasse B voll-
kommen anders als eines der Klasse A verhalten, wenn ein Ereignis e eintritt.

Die sehr schwer zu realisierende volle Verhaltens-Konformit�at zwischen zwei mitein-
ander durch Vererbung verbundenen Klassen A und B erfordert noch viel Forschungs-
arbeit auf diesem Gebiet. Es ist jedoch fraglich, so die Autoren von [HG96], ob ein
derartiges Ziel sinnvoll ist, wenn Vererbung zum Zweck der Wiederverwendung ein-
gesetzt wird, da es der Forderung entspricht, da� ein Exemplar der Klasse B alles
ausf�uhren kann, was auch einem Objekt der Klasse A m�oglich ist, und dies zudem in
genau der gleichen Weise vollbringt. In den meisten F�allen reicht es aus, wenn an einem
Exemplar der Klasse B die gleichen Methoden aufrufbar sind wie an einem der Klasse
A und diese in identischer Weise ausgef�uhrt zu werden scheinen; die Ausf�uhrung selbst
kann hingegen durchaus unterschiedlich sein und zu anderen konkreten Ergebnissen
f�uhren.

Von Harel und Gery wird ein verhaltensorientierter Ansatz f�ur die Vererbung vorge-
schlagen, mit dem eine gewisse Konformit�at erreicht und Wiederverwendung gef�ordert
werden soll. In [HG96] wird betont, da� es leicht zu zeigen sei, da� keiner der zum
Erscheinungszeitpunkt des Artikels vorliegenden Ans�atze vor radikalen Ver�anderun-
gen des Verhaltens bewahrt, wobei diese von den entsprechenden Autoren auch nicht
unbedingt auf ein solches Ziel ausgerichtet seien. Die nachfolgend aufgef�uhrten �Uber-

4Unter Protokoll-Konformit�at ist zu verstehen, da� die Klasse B mindestens die gleichen Opera-
tionen wie die Klasse A zur Verf�ugung stellt.
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legungen entstanden im wesentlichen vor dem Hintergrund der von Harel und Gery
angestrebten automatischen Codegenerierung und mit dem Ziel, m�oglichst hilfreich bei
der Wiederverwendung schon generierten Codes zu sein.

Ausgangspunkt des hier erl�auterten Vorgehens ist es, beide Statecharts auf der
gleichen Zustands-/Transitions-Topologie basieren zu lassen, indem der Statechart der
Oberklasse die Grundlage f�ur den der abgeleiteten Klasse bildet. Es werden alle Zust�an-
de und Transitionen des Statecharts der Oberklasse �ubernommen und k�onnen nicht
entfernt werden. Zur anschlie�enden Modi�kation stehen folgende M�oglichkeiten zur
Verf�ugung:

� f�ur Zust�ande:

{ Ein Basiszustand kann mittels AND- oder XOR-Dekomposition in Subzu-
st�ande aufgesplittet werden.

{ Zu einem durch XOR-Dekomposition aus Subzust�anden zusammengesetzten
Zustand k�onnen weitere Subzust�ande hinzugef�ugt werden.

{ Ebenso kann ein mittels AND-Dekomposition verfeinerter Zustand um wei-
tere orthogonale Komponenten erg�anzt werden.

� f�ur Transitionen:

{ Zum bestehenden Statechart k�onnen neue Transitionen hinzugef�ugt werden.

{ Es ist m�oglich, den Zielzustand einer vorhandenen Transition zu �andern; der
Quellzustand bleibt jedoch stets erhalten.

{ Sowohl die zu erf�ullende Vorbedingung als auch die auszuf�uhrende Aktion
einer Transition k�onnen ge�andert werden. Somit ist es m�oglich, ererbte Tran-
sitionen, die nicht entfernt werden k�onnen, implizit zu beseitigen, indem die
Vorbedingung auf falsch gesetzt wird.

8.4 Dynamik und Modellausf�uhrung

Ein durch einen O-Chart und eine Menge von Statecharts spezi�ziertes System besteht,
wenn es angesto�en wird und l�auft, aus einer Menge konkreter Objekte, die miteinander
�uber aktuelle Verweise (Links) kommunizieren. Im Gegensatz zu Hardware-Systemen
ist hier die Topologie der Objekte und ihrer Beziehungen oft sehr dynamisch, so da�
es gegebenenfalls schwierig ist, das Verhalten eines solchen Systems zu beschreiben.
Um eine Verhaltenssemantik so zu de�nieren, da� sie Modellausf�uhrung oder automa-
tische Codegenerierung gestattet, sind u. a. die folgenden zwei wesentlichen Punkte zu
betrachten:

1. Initialisierung :
Hinsichtlich der Initialisierung ist die Frage zu kl�aren, wie das durch O-Chart und
Statecharts formulierte Modell des beschriebenen Systems anf�angt zu existieren,
d. h. welche Objekte am Start erzeugt werden und wie ihre Attributwerte und
Beziehungen zu anderen Objekten initialisiert werden.
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2. Dynamik im Zeitverlauf :
Der zweite Punkt betri�t die Ver�anderungen, denen das Modell im Laufe der
Zeit unterliegt. Hierzu z�ahlen zum einen schrittweise Reaktionen auf ausl�osende
Vorkommnisse wie Ereignisse und Operationsaufrufe, zum anderen Struktur�ande-
rungen am Modell, die durch Objekterzeugung und -zerst�orung sowie �Anderung
von Verweisen hervorgerufen werden.

Das zentrale Darstellungsmittel zur Spezi�zierung des Verhaltens eines Systems und
seiner Objekte sind die Statecharts, die zu jeder Klasse mit nichttrivialem Verhalten
erstellt werden. Dar�uber hinaus enth�alt jedoch auch der O-Chart des Systems Infor-
mationen zum Verhalten; Teile der Dynamik (im wesentlichen Struktur�anderungen)
und der Initialisierung h�angen sogar ausschlie�lich von diesen Informationen ab. Beim
Start des Systems werden zun�achst alle Exemplare von Klassen mit fest vorgegebener
Objektanzahl erzeugt. Diese Erzeugung beginnt auf der obersten Ebene der Systembe-
schreibung im O-Chart und wird f�ur alle durch Komposition aus Exemplaren anderer
Klassen gebildeten Objekte entsprechend auf den tieferen Ebenen fortgef�uhrt. Es wer-
den keine Objekte erzeugt von Klassen, die im O-Chart keine Angaben zur Anzahl
ihrer Exemplare aufweisen. Diese Erzeugungsstrategie wird auch im weiteren Verlauf
des Modells eingesetzt, wenn durch Komposition zusammengesetzte Objekte explizit
erzeugt werden; umgekehrt beinhaltet die Zerst�orung eines solchen Objektes entspre-
chend auch die Zerst�orung aller seiner Komponenten-Objekte.

Hinsichtlich der Beziehungen zwischen Objekten (siehe S. 88) bieten sich f�ur dieje-
nigen mit begrenzt mehrdeutigem Charakter zwei m�ogliche Semantiken an: Zum einen
k�onnen stets so viele Exemplare wie m�oglich von den beteiligten Klassen erzeugt werden
(greedy, in [HG96] eingesetzt), als Alternative jedoch auch nur so viele, wie unbedingt
erforderlich sind (nonchalant). Der gew�ahlte Ansatz kann nicht nur Auswirkungen auf
die initiale Objekterzeugung zu Beginn des Systemlaufs haben, sondern gegebenen-
falls auch f�ur die Dynamik w�ahrend des Laufs, da alle relevanten Beziehungen erneut
ausgewertet werden, sobald ein Objekt erzeugt oder zerst�ort wird. In den einzelnen
Statecharts verwendbare Aktionen zur Ver�anderung der aktuellen Objektmenge sowie
der Beziehungspartner sind auf Seite 92 angegeben.

Anhand der erw�ahnten Informationen und Vorgehensweisen ist ein Gro�teil des
initialen Systemzustandes nach dem Start ermittelbar. Weitere Angaben, z. B. zur An-
zahl der Exemplare einer Klasse ohne im O-Chart festgelegte Objektanzahl, k�onnen
vom Benutzer beim Start des Systems vorgegeben werden. Zudem ist es m�oglich, beim
Beginn des Systemlaufs oder bei der Erzeugung eines Objektes notwendige Schritte im
Initialisierungsskript des Statecharts zum System oder zum Objekt anzugeben.
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Der Vergleich von reaktiven und transformierenden Systemen am Anfang des vorlie-
genden Berichts verdeutlicht, da� die Natur reaktiver Systeme eine besondere Form
der Verhaltensbeschreibung erfordert. Mit dem gra�schen Formalismus der Statecharts
steht ein geeignetes Beschreibungsmittel f�ur das Verhalten derartiger Systeme zur
Verf�ugung, das leicht verst�andlich ist und kompakte Darstellungen erm�oglicht. Die
ausf�uhrliche Erl�auterung der einzelnen Konstrukte sowie das anschlie�ende Beispiel, in
dem viele der erw�ahnten Elemente verwendet werden, gestatten einen umfassenden Ein-
blick in die grundlegenden M�oglichkeiten, die der Formalismus bietet. Erg�anzend wurde
der Bereich der formalen Syntax und Semantik behandelt, um die Mehrdeutigkeit der
rein gra�schen Darstellung aufzuzeigen und die allgemeine Einf�uhrung abzurunden,
auch wenn er f�ur Dokumentationszwecke eher von untergeordneter Bedeutung ist.

Mit einer �Ubersichtsdarstellung von OMT, die sich auf das dynamische Modell kon-
zentriert, beginnt die Betrachtung von Statecharts vor dem Hintergrund der objekt-
orientierten Anwendungsentwicklung. Statecharts werden bei OMT f�ur den System-
entwurf eingesetzt und in eine ganzheitliche Entwicklungsmethode eingebunden. OMT
orientiert sich im Bereich des dynamischen Modells stark an dem Grundlagenartikel
[Har87], f�ugt nur wenige objektorientierte Konstrukte hinzu und behandelt die Be-
ziehung zwischen Klassen und Statecharts eher vage. Im Gegensatz hierzu beinhaltet
der zweite erl�auterte Ansatz mit den Objectcharts eine wesentliche Erweiterung des
urspr�unglichen Formalismus. Objectcharts zeichnen sich durch eine gr�o�ere N�ahe zum
Klassenkonzept aus und besitzen einen eher formalen Charakter, da sie bei den ver-
wendeten Begri�en weniger auf die nat�urliche Sprache zur�uckgreifen. Der j�ungste der
beschriebenen Ans�atze, zu dem Harel selbst ma�geblich beigetragen hat, f�ugt dem gra-
�schen Formalismus ebenfalls zahlreiche objektorientierte Erweiterungen hinzu, greift
aber die urspr�unglichen Konzepte aus [Har87] in gr�o�erem Umfang auf. Auch hier
bilden Statecharts die dynamische Komponente eines Systemmodells, allerdings steht
die automatische Codeerzeugung im Vordergrund, so da� diese Variante st�arker auf
Aspekte der objektorientierten Programmierung ausgerichtet ist.

Im folgenden stellen wir zun�achst die drei erl�auterten Ans�atze zur Verbindung von
Statecharts mit objektorientierten Konzepten anhand ausgew�ahlter Punkte gegen�uber,
um die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in kompakter Form zu ver-
deutlichen und gegebenenfalls vorhandene Unzul�anglichkeiten sowie Besonderheiten
der einzelnen Ans�atze aufzuzeigen. Anschlie�end legen wir dar, in welcher Form wir
die Verwendung von Statecharts bei der objektorientierten Anwendungsentwicklung f�ur
sinnvoll halten und welche Charakteristika der einzelnen Ans�atze uns f�ur diesen Ein-
satz besonders geeignet scheinen. Wir beziehen uns bei dieser Betrachtung vor allem
auf den am Arbeitsbereich Softwaretechnik gelehrten WAM-Methodenrahmen f�ur die
Entwicklung von Software.1 Den Abschlu� bildet eine �Ubersicht �uber weitergehende

1Zum WAM-Methodenrahmen siehe [KGZ94].
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Fragestellungen, die sich im Laufe der Besch�aftigung mit dem Statechart-Formalismus
im allgemeinen und insbesondere vor dem Hintergrund des WAM-Leitbildes ergeben
haben.

9.1 Gegen�uberstellung der drei objektorientierten Ans�atze

Bei der Betrachtung der drei Ans�atze f�allt zun�achst einmal auf, da� sie Statecharts
nicht isoliert behandeln, sondern stets in Beziehung zu weiteren Darstellungstechni-
ken setzen, die andere Systemaspekte wiedergeben. OMT ist in dieser Hinsicht der
ausf�uhrlichste Ansatz, in dem neben Statecharts f�ur das dynamische Modell zus�atzlich
Klassendiagramme f�ur das Objektmodell sowie Datenu�diagramme f�ur das funktio-
nale Modell verwendet werden. Statecharts werden hierbei eindeutig gegen die anderen
Techniken abzugrenzen versucht; sie sollen nur die Dynamik und nicht die Systemfunk-
tionen an sich oder die Strukturen, auf denen diese operieren, wiedergeben.

In den beiden anderen Ans�atzen wird auf eine Beschreibung im Sinne des funk-
tionalen Modells nach OMT verzichtet. Coleman et al. verwenden ein Con�guration
Diagram, um die Systemstruktur auf der Basis tats�achlicher Objekte und der zwischen
ihnen denkbaren Interaktionsm�oglichkeiten festzuhalten, und de�nieren mit Hilfe von
Objectcharts das Verhalten dieser Objekte auf Klassenebene. Da die Menge der Objek-
te im System und die Beziehungen zwischen ihnen somit fest vorgegeben sind, ist dieser
Ansatz nur sehr stark eingeschr�ankt verwendbar. Harel und Gery beschreiben System-
strukturen mit Hilfe von O-Charts, die den Klassendiagrammen von OMT �ahneln und
sich ver�andernde Mengen von Objekten ber�ucksichtigen. Die konkrete Dynamik eines
Systems h�angt nicht nur von den Statecharts der einzelnen Klassen ab, sondern wird
auch durch den jeweiligen O-Chart bestimmt.

Ein interessanter Aspekt, der sich f�ur einen Vergleich der drei Ans�atze anbietet, ist
der f�ur die Interaktion zwischen Objekten verwendete Kommunikationsmechanismus.
OMT orientiert sich in dieser Hinsicht sehr stark an [Har87], und die Begri�e Ereignis
und Aktion werden nahezu unver�andert �ubernommen. Ereignisse besitzen allerdings
nicht mehr nur eine einfache Signalfunktion, sondern k�onnen �uber Attribute weitere
Informationen �ubermitteln. In den OMT-Statecharts kommen keine Methodenaufrufe
vor; vielmehr werden die Ereignisse und Aktionen im Rahmen der Implementation auf
informale Weise auf Methoden abgebildet (vgl. Seite 68). Konkrete Ereignisse sind Ex-
emplare von Ereignisklassen und k�onnen direkt an andere Objekte gesendet oder �uber
einen systemweiten Broadcast-Mechanismus2 verbreitet werden. Die Ereignisklassen
werden in einer Ereignishierarchie angeordnet, die unabh�angig von der Klassenhierar-
chie ist. Transitionen eines Statecharts k�onnen zu

"
One-Shot\-Statecharts verfeinert

werden (vgl. S. 61).

Eine vollst�andig andere Ansicht hinsichtlich des Kommunikationsmechanismus ver-
treten die Entwickler der Objectcharts: Anstelle von Ereignissen werden im Statechart
ausschlie�lich Methodenaufrufe zur Beschreibung der Interaktion verwendet. Sie un-

2Dies bedeutet, da� alle Statecharts auf das gesendete Ereignis reagieren k�onnen.
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terscheiden zwischen Observern3, die in Zust�ande eingetragen werden, und zustands-
ver�andernden Methoden, durch deren Aufruf Transitionen ausgel�ost werden k�onnen.
Die Aktion eines solchen �Ubergangs umfa�t den direkten Aufruf maximal einer Me-
thode an einem anderen Objekt; auf den Broadcast-Mechanismus wird verzichtet. Eine
Beschreibung geschachtelter Methodenaufrufe ist nicht m�oglich, da vorausgesetzt wird,
da� stets nur eine Interaktion zur Zeit statt�ndet und diese beendet wird, bevor die
n�achste beginnt. H�angen Transitionen von Bedingungen ab, so k�onnen diese entweder
der Transitionsbeschriftung hinzugef�ugt oder innerhalb einer Transitionsspezi�kation
formuliert werden.

In dem Ansatz von Harel und Gery werden schlie�lich sowohl Ereignisse als auch
Operationsaufrufe eingesetzt. Dementsprechend ist als Ausl�oser eines Zustands�uber-
gangs ein Ereignis oder ein Methodenaufruf zul�assig, und die zugeh�orige Aktion kann
sich aus Ereignisgenerierungen und Methodenaufrufen zusammensetzen. Wie bei OMT
sind Ereignisse parametrisierbar und k�onnen in einer Hierarchie angeordnet werden. Sie
werden jedoch stets gezielt an Objekte versendet4 und k�onnen durch Delegation wei-
tergegeben werden (vgl. Abschnitt 8.3.1). W�ahrend Ereignisse �uber eine systemweite
Warteschlange verwaltet und erst zu einem sp�ateren Zeitpunkt bearbeitet werden, be-
deutet ein Operationsaufruf die sofortige Methodenausf�uhrung im gerufenen Objekt.
F�ur die Dauer der Methodenausf�uhrung wird die Transition im rufenden Objekt

"
einge-

froren\. Da weitere Aufrufe durch das zweite Objekt denkbar sind, k�onnen { anders als
bei den Objectcharts { geschachtelte Methodenaufrufe abgebildet werden. O�en bleibt
jedoch, welche Auswirkungen ein weiterer Methodenaufruf am urspr�unglich rufenden
Objekt w�ahrend der Methodenausf�uhrung hat.

M�ochte man das Verhalten einer sich im Laufe der Zeit ver�andernden Menge von
Objekten mit Hilfe von Statecharts beschreiben k�onnen, so m�ussen die Erzeugung und
die Zerst�orung von Objekten ber�ucksichtigt werden. Bei OMT wird dieser Punkt nicht
gesondert erw�ahnt, und auch Coleman et al. betrachten ihn nicht explizit, da sie nur sta-
tische Systeme behandeln. Objectcharts k�onnten jedoch zumindest die Initialisierung
vorhandener Objekte durch Transitionsspezi�kationen f�ur Default-Pfeile beschreiben.
Harel und Gery sehen die Erzeugung und Zerst�orung von Objekten durch spezielle
Aktionen vor. Zudem gibt es in ihren Statecharts einen Einstiegspunkt

"
N \ f�ur neue

Objekte, der einem Default-Pfeil auf oberster Zustandsebene entspricht, sowie einen
Endpunkt

"
T \ f�ur die Zerst�orung eines Objektes (vgl. S. 92).

Der Bereich der Vererbung ist bei objektorientierten Herangehensweisen von beson-
derem Interesse und wird bei allen drei Ans�atzen betrachtet. Die Unterscheidung Ha-
rels und Gerys zwischen Protokoll-, Struktur- und Verhaltens-Konformit�at (vgl. S. 93)
zeigt jedoch bereits auf, da� es schwierig ist, geeignete Kriterien f�ur eine Vererbungs-
beziehung zwischen zwei Klassen zu formulieren. Vor diesem Hintergrund ist es nicht
verwunderlich, da� sich die Autoren von OMT nur sehr vage �au�ern. Ihnen zufolge soll-
te der Statechart zu einer Unterklasse weitgehend unabh�angig von dem der Oberklasse

3(speziellen) sondierenden Operationen
4Wenn das sendende Objekt zugleich das Ziel ist, entspricht dies dem Broadcast-Mechanismus aus

[Har87], welcher nicht systemweit ist, sondern sich stets auf einen Statechart beschr�ankt.
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formuliert werden und alle Statecharts h�oherer Ebenen des Hierarchiebaumes
"
erben\.

Im Rahmen der beiden anderen Ans�atze werden zwar konkrete Regeln f�ur die Bil-
dung von Unterklassen- aus Oberklassen-Statecharts angegeben (vgl. Abschnitte 7.2.4
und 8.3.3); diese f�uhren jedoch nicht zwangsl�au�g zu voller Verhaltens-Konformit�at.

9.2 Statecharts und der WAM-Methodenrahmen

Durch die Besch�aftigung mit den drei erl�auterten Ans�atzen wird deutlich, da� State-
charts stets nur einen Teil zu einer Systembeschreibung beitragen k�onnen und weitere
Darstellungstechniken unerl�a�lich sind. So beinhalten Klassendiagramme Informatio-
nen �uber die Systemstruktur, die durch Statecharts nicht ausgedr�uckt werden k�onnen.
Umgekehrt veranschaulichen Statecharts grunds�atzlich dynamische Aspekte, die Klas-
sendiagramme nicht wiederzugeben verm�ogen.

F�ur einen konkreten Einsatz von Statecharts ist abzuw�agen, welche syntaktischen
Konstrukte daf�ur geeignet sind, eine dem jeweiligen Kontext angemessene Beschrei-
bung der Dynamik zu erm�oglichen. Hierbei spielen besonders die mit der Verwendung
von Statecharts verfolgten Ziele eine gro�e Rolle. Ein in der Literatur kaum erw�ahntes
Einsatzfeld f�ur Statecharts ist der Bereich der Dokumentation von Software. Wir hal-
ten diese Verwendungsm�oglichkeit f�ur besonders interessant, denn dynamische Aspekte
werden bei Beschreibungen von existierenden Systemen h�au�g vernachl�assigt. M�ochte
man Statecharts zur Dokumentation objektorientierter Software einsetzen, so stellt sich
die Frage, in welchem Umfang Dynamik wiedergegeben werden soll. Die bisherigen
Erfahrungen am Arbeitsbereich Softwaretechnik zeigen, da� in der Regel nur wenige
klassen�ubergreifende Folgen von Methodenaufrufen von Interesse sind. Eine gr�o�ere
Bedeutung kommt den m�oglichen Aufrufreihenfolgen der einzelnen Klassen zu, die ge-
schlossene fachliche Konzepte realisieren. In diesem Zusammenhang ist vor allem eine
sinnvolle, an fachlichen Gesichtspunkten orientierte Gliederung der Zustandsr�aume auf
Klassenebene wichtig.

Bei der Erarbeitung eines Statecharts sollten qualitative Aspekte im Vordergrund
stehen, so da� sich ausschlie�lich Zust�ande ergeben, deren Bedeutung in aussagekr�afti-
gen Bezeichnern zusammengefa�t werden kann. Um die fachlichen Aussagen, die mit
Zust�anden verbunden sind, exakt fassen zu k�onnen, ist ggf. die Formulierung von In-
variantenspezi�kationen wie bei Coleman et al. ein geeignetes Mittel. Auf diese Weise
kann eine Beziehung zwischen den fachlich orientierten Zust�anden eines Statecharts
und den konkreten Belegungen der Exemplarvariablen hergestellt werden. Vor dem
Hintergrund des Leitbildes von Werkzeug und Material ist vor allem der fachliche Zu-
stand von Funktionskomponenten sowie von Materialien wesentlich; deshalb k�onnen
gerade sie mit Hilfe von Statecharts gut dokumentiert werden.

Da im Falle der Verwendung von Statecharts zu Dokumentationszwecken der Pro-
grammcode bereits vorliegt, sollte eine Transition zwischen zwei Zust�anden mit dem
Namen derjenigen Methode beschriftet werden, deren Aufruf den Zustands�ubergang
ausl�ost. Wir halten es nicht f�ur sinnvoll, Transitionen zus�atzlich mit Methoden, die
Objekte der betrachteten Klasse an anderen Objekten aufrufen, zu beschriften, weil
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die Statecharts hierdurch einen betr�achtlichen Teil des Programmtextes wiederg�aben
und der Vorteil der kompakten gra�schen Darstellung leicht zunichte gemacht werden
k�onnte. Eine solche Beschriftung mit dem Ziel, den Zusammenhang zwischen den ein-
zelnen Klassen aufzuzeigen, verspricht ebenfalls keinen Gewinn, da sich die Interakti-
onspartner bereits aus Klassendiagrammen ergeben. Beispielsweise sind die Formen der
Interaktionen zwischen Kontextwerkzeugen, Subwerkzeugen und Materialien innerhalb
des WAM-Methodenrahmens auf diese Weise beschrieben. Wie bereits erw�ahnt, sind
in den meisten F�allen nur einige ausgew�ahlte klassen�ubergreifende Folgen von Metho-
denaufrufen zu dokumentieren. F�ur diesen Zweck haben sich Interaktionsdiagramme,
die die Darstellung auf die im konkreten Fall wichtigen Interaktionen reduzieren und
dar�uber hinaus die beteiligten Objekte schnell erkennen lassen, bestens bew�ahrt.

Neben den zustandsver�andernden Methoden, die in den einzelnen Transitionsbe-
schriftungen aufgef�uhrt sind, m�ussen f�ur eine vollst�andige Dokumentation auch son-
dierende Methoden ber�ucksichtigt werden. Wir halten es f�ur ratsam, diese unter Aus-
nutzung der Zustandshierarchie im Sinne der von Coleman et al. beschriebenen Obser-
ver direkt in diejenigen Zust�ande einzutragen, in denen ihr Aufruf aus fachlicher Sicht
zul�assig ist. Auf diese Weise kann einfach festgestellt werden, unter welchen Umst�anden
sondierende Methoden sinnvolle Ergebnisse liefern.

Harel und Gery lassen nicht nur Methodenaufrufe, sondern auch Ereignisse als
Ausl�oser von Transitionen zu. Grunds�atzlich kann es f�ur den Bereich der Dokumen-
tation durchaus n�utzlich sein, auch das Konzept der Ereignisse in Statecharts aufzu-
greifen, denn Ereignisse f�uhren eine zus�atzliche Abstraktionsebene ein, die ein bes-
seres Verst�andnis erm�oglichen kann. Sie sollten allerdings nicht zwischen beliebigen
Objekten versendet, sondern vielmehr gezielt eingesetzt werden. Die typische Ver-
wendung im WAM-Kontext ist die lose Kopplung zwischen der Funktions- und der
Interaktionskomponente eines Werkzeuges. Benachrichtigt eine Funktionskomponen-
te ihre Interaktionskomponente �uber eine Zustands�anderung, so geschieht dies �uber
einen Ereignis-Mechanismus. Im Statechart zur Funktionskomponente kann eine sol-
che Ereignisausl�osung ber�ucksichtigt werden, um die Verkn�upfung zwischen einem neu
eingenommenen Zustand und einem speziellen Ereignis zu verdeutlichen. Wir schlagen
vor, auf Ereignisse als Transitionsbeschriftungen vollst�andig zu verzichten und eine Er-
eignisgenerierung direkt in einen Zustand einzutragen, denn f�ur alle Transitionen mit
gleichem Zielzustand wird das gleiche Ereignis ausgel�ost.

Statecharts k�onnen nicht nur zur Dokumentation von Software, sondern auch w�ah-
rend des gesamten Entwicklungsprozesses eingesetzt werden, wie beispielsweise die wei-
te Verbreitung von OMT zeigt. Hier ist es ggf. sinnvoll, sich zun�achst an Ereignissen
im allgemeinen Sinne zu orientieren und diese im Statechart aufzuf�uhren, um mit ihrer
Hilfe Vorg�ange im System zu formulieren. Harel und Gery legen dar, da� sogar eine
automatische Codeerzeugung m�oglich ist. Zu den Vorteilen, die Statecharts durch ihre
Verwendung beim tats�achlichen Proze� der Softwareentwicklung evtl. mit sich brin-
gen, k�onnen wir aufgrund mangelnder Erfahrungen keine Angaben machen. Wir wol-
len jedoch abschlie�end kurz zum Bereich der automatischen Codegenerierung Stellung
beziehen.

Unserer Ansicht nach sind mit einer derartigen Zielsetzung etliche Probleme ver-
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bunden, die insbesondere im Falle komplexer Systeme von Bedeutung sind. Zum einen
m�u�te ein System bis ins kleinste Detail spezi�ziert werden; dies k�onnte dazu f�uhren,
da� die gra�sche Darstellung gro�er Systeme nicht mehr �uberschaubar w�are. Zum an-
deren w�are die Architektur der resultierenden Software streng festgelegt und kaum
exibel, und der generierte Code w�are voraussichtlich nur schlecht lesbar sowie schwie-
rig von Hand zu warten. Als besonders kritisch m�ussen nachtr�agliche manuelle �Ande-
rungen an den erzeugten Code-R�umpfen angesehen werden, denn diese schlagen sich
bei existierenden CASE-Tools oftmals nicht in der urspr�unglichen Spezi�kation nieder.
Trotz all dieser Punkte ist die automatische Codeerzeugung aus einer gra�schen Dar-
stellung, die auf Statecharts basiert, in unseren Augen von Bedeutung; wir meinen,
da� sie besonders im Anwendungsfeld technischer Systeme, das sich durch einen hohen
Detaillierungsgrad und h�au�g auch durch eine enorm gro�e Anzahl von Ereignissen
auszeichnet, n�utzlich sein kann.

9.3 Weitergehende Fragestellungen

W�ahrend der intensiven Besch�aftigung mit dem gra�schen Formalismus der Statecharts
haben sich zahlreiche Fragestellungen ergeben, die m�ogliche Ausgangspunkte f�ur wei-
tere Arbeiten auf diesem Gebiet sind.

Wie wir im vorigen Teilabschnitt erl�autert haben, k�onnen Statecharts unserer An-
sicht nach im Rahmen der Dokumentation objektorientierter Software verwendet wer-
den, um die fachlichen dynamischen Aspekte einer Klasse wiederzugeben. Insbesondere
f�ur erweiterbare Komponenten von Klassenbibliotheken und Frameworks scheint eine
Dokumentation sinnvoll. Eventuell k�onnen hier die Bed�urfnisse von Endanwendern und
Weiterentwicklern unterschieden werden; f�ur Weiterentwickler mag eine umfangreichere
Dokumentation mit mehr oder detaillierteren Statecharts von gro�em Wert sein. Nur
die konkrete Anwendung unserer Ideen kann jedoch zeigen, wie gro� der tats�achliche
Nutzen ist. Des weiteren ist es sicherlich interessant, anhand eines Beispiels zu unter-
suchen, ob Statecharts auch eine Rolle im fachlichen oder technischen Entwurf nach
dem WAM-Methodenrahmen spielen k�onnen. M�oglicherweise k�amen hier auf einer in-
formalen Basis verst�arkt Ereignisse zum Tragen.

Die geschilderte Eintragung von Ereignissen in die Zust�ande der Statecharts von
Funktionskomponenten kann vielleicht zu einem Kriterium f�ur einen guten Entwurf
f�uhren: M�u�ten von einem Zustand mehrere Ereignisse ausgesendet werden, so k�onnte
dies auf eine nicht fachlich motivierte Strukturierung des Zustandsraumes hindeuten.

Eine weitere Fragestellung werfen AND-Komponenten auf. Da sie mit einer Parti-
tionierung der Menge der Exemplarvariablen einhergehen, sind sie unter Umst�anden
ein Hinweis darauf, da� verschiedene fachliche Konzepte, die durch mehrere unabh�angi-
ge Klassen repr�asentiert werden sollten, in einer Klasse zusammengefa�t worden sind.
Enth�alt ein Statechart mehrere AND-Komponenten, so bedeutet dies vielleicht auch,
da� ein eventuell fachlich unabh�angiger Teil in eine Oberklasse ausgelagert werden
kann.

Es k�onnte zudem hinsichtlich der Entwicklung eines Statecharts zu einer bereits
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existierenden Klasse gepr�uft werden, in welchem Umfang im Programmcode formulier-
te Vorbedingungen dazu beitragen, die Zust�ande der Klasse leichter herauszuarbeiten.
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