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Ganz besonders möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken ohne deren finan-
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Angelika Kusel und DI (FH) Johannes Schönböck bedanken.
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Kurzfassung

Modellgetriebene Softwareentwicklung rückt Modelle ins Zentrum des Software
Lebenszyklus. Dabei stellen Modelltransformationen einen entscheidenden Be-
standteil dar, wobei verschiedene Transformationssprachen und Arten von Mo-
delltransformationen zur Verfügung stehen. In dieser Arbeit wird dabei nur auf
den Aspekt der Modell-zu-Modell (M2M) Transformation eingegangen. Transfor-
mationssprachen sind meist nicht einfach zu verstehen bzw. nachvollziehbar und
sind somit nur schwer zu debuggen und zu analysieren. Bedingt wird dies durch
die Ausführung der Transformation in Form einer Black-Box, die die operationale
Semantik versteckt. Informationen über den Transformationsprozess stehen da-
her nur sehr bedingt zur Verfügung. Eine umfassende Analyse ist aber von großer
Bedeutung, da Fehler in der Modelltransformation an verschiedenen Stellen etwa
beim Quell- bzw. Ziel-Metamodell, Quell- bzw. Ziel-Modell und der Transfor-
mationslogik auftreten können. Damit verbunden sind die Auswirkungen auf die
Korrektheit der Transformation und aller darauf aufbauender Schritte im Soft-
ware Lebenszyklus. Die bisher nur unbefriedigend beantwortete Frage der Ana-
lysemöglichkeiten von Modelltransformationen stellt ein wesentliches Problem in
der modellgetriebenen Softwareentwicklung dar.

Diese Arbeit greift daher die beschriebenen Probleme in der Analyse von Mo-
delltransformationen auf und versucht anhand von Transformationsnetzen auf die
Analyse einzugehen. Der Transformationsnetz Formalismus basiert auf färbigen
Petri Netzen, die eine Reihe von Analysemöglichkeiten anbieten. Es wird daher
untersucht in wie weit sich durch die Rückführung von Transformationsnetzen
auf färbige Petri Netze Eigenschaften berechnen lassen und in welcher Weise sich
Transformationsnetz Spezifika darauf auswirken. Untersucht wird weiters auch
eine mögliche Unterstützung durch weit verbreitete und bereits im industriel-
len Umfeld eingesetzte Tools für färbige Petri Netze. Als letzter Schritt wird
der bereits bestehende ”Transformations On Petri Nets In Color“ Prototyp für
Transformationsnetze um konkret für Modelltransformationen anwendbare Ana-
lyseeigenschaften erweitert.
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Abstract

Model-Driven Engineering (MDE) places models in the center of the software
lifecycle. Model transformations play a vital role in this context whereas several
model transformation languages and types of model transformations are available.
This diploma theseis only addressed the issue of the model-to-model transforma-
tion (M2M). All this languages or approaches have the problem that they are not
easy to understand respectively irreproducible. This makes them hard to debug
and to analyse. This problem excites from the execution of the transformation in
the form of a black-box which hides the operational sematic. Therefore there are
only marginal informations about the transformation process. A comprehensive
analysis is important because errors in model transformations can appear on va-
rious points for instance on the source and target metamodel, source and target
model and on the transformation logic. All this has a direct consequence to the
correctness of the transformation and all following steps in the software lifecycle.
The main problem of the MDE is currently the so far only unsatisfying answered
question of analysing model transformations.

This diploma thesis pickes up the described problems in the analysis of model
transformations and tries on the basis of transformation nets to go into detail
of the verification. The transformation net formalism is based on coloured petri
nets which offer a set of analysis methods. This thesis explores if the mentioned
analysis methodes can be applied after the reduction of transformation nets to
coloured petri nets and in which kind transformation net specifics have an impact
on this process. Beyond that this thesis investigates the support of widespread and
already in industrial environment used tools for coloured petri nets. As a final
step the already existing ”Transformations On Petri Nets In Color“ prototype
for transformation nets gets extended to support analytical properties for model
transformations.

vii



viii



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1
1.1. Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Aufbau dieser Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Motivation 5
2.1. Modelltransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. Kategorisierung von Modelltransformationssprachen . . . . . . . . 7
2.3. Verifikation von Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4. Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. Transformationsnetze 13
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Der Ansatz der Modellgetriebenen Software Entwicklung [13] nimmt spätestens
seit der Einführung der Unified Modeling Language (UML) [18] und dessen Tool-
unterstützung einen wichtigen Platz in der Software Entwicklung ein. Dabei wer-
den Modelle ins Zentrum des Software Lebenszyklus gerückt. Zum Einsatz kom-
men unterschiedliche Detaillierungsstufen von Modellen die plattformunabhängig
oder plattformspezifisch sein können. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des
Ansatzes der modellgetriebenen Softwareentwicklung hat dazu geführt, dass sich
der Fokus auf die Architektur und Automation verschoben hat. Dieser Umstand
führt zu einer Abstraktion von plattformspezifischen hin zu plattformunabhängi-
gen Konzepten und technologieunabhängigen Konzepten, was neben der besseren
Handhabbarkeit von Komplexität und Wartbarkeit das Hauptziel der modellge-
triebenen Softwareentwicklung darstellt. Dabei stellt die Modelltransformation
einen entscheidenden Bestandteil dar. Es lassen sich grob drei Arten von Modell-
transformationen unterscheiden. Die Modellmodifikation, auch Inplace Transfor-
mation genannt, die Modell-zu-Text Transformation (M2T) und die Modell-zu-
Modell (M2M) Transformation [55]. In dieser Arbeit wird nur auf den Aspekt der
M2M Transformation eingegangen, bei der ein Quellmodell zu einem Zielmodell
transformiert wird. Abbildung 1.1 zeigt dazu ein typisches Beispiel für diese Art
von Transformationen bei dem ein Modell eines Arrays in ein Modell einer Linked-
List überführt wird und dabei einen Vertreter einer horizontalen Modelltransfor-
mation darstellt. Derzeit stehen eine Reihe von Modelltransformationssprachen
zur Verfügung [31]. Unterstützt werden alle in mehr oder weniger starker Aus-
prägung durch entsprechende Tools. Bisher hat sich hier keine eindeutige Stan-
dard Modelltransformationssprache herauskristallisiert. Neben der von der Ob-
ject Management Group (OMG) als Standard vorgestellten Query/View/Trans-
formation (QVT) [42] gibt es etwa noch ATL, AndroMDA, oAW und viele weitere
Transformationssprachen [31].

All diese Sprachen bzw. Ansätze haben jedoch ein gemeinsames Problem. Sie
sind meist nicht einfach zu verstehen bzw. nachzuvollziehen und sind somit nur
schwer zu debuggen und zu analysieren. Bedingt wird dies durch die Ausführung
der Transformation in Form einer Black-Box die die operationale Semantik ver-
steckt und nur bedingt Informationen über den Transformationsprozess bereit-
stellt. Gerade die in einem industriellen Umfeld auftretenden Modelltransforma-
tionen sind auf Grund ihrer Komplexität sehr fehleranfällig. Daher sind effizi-
ente Testmethoden besonders wünschenswert. Die übliche Testmethode ist die
Auswertung von Modelltransformationsdurchläufen aufgrund von unterschiedli-
chen Quellmodellen. Ansätze dazu folgen dem klassischen Softwaretesten in dem

1



1. Einleitung

etwa die vollständige Abdeckung der im Metamodell vorkommenden Elemen-
te überprüft wird [19]. Fehler in der Modelltransformationsspezifikation können
an verschiedenen Stellen etwa beim Quell- bzw. Ziel-Metamodell, Quell- bzw.
Ziel-Modell und der Transformationslogik auftreten. Damit verbunden sind die
Auswirkungen auf die Korrektheit der Transformation und aller darauf aufbauen-
der Schritte im Software Lebenszyklus. Daraus ergeben sich die aus der Software
Entwicklung bekannten Konsequenzen einer oft Zeit und Ressourcen raubenden
Fehlersuche bzw. Fehlerbereinigung die nicht selten Konsequenzen finanzieller
oder reputativer Art nach sich ziehen. Eine einheitliche oder generell Erfolg ver-
sprechende Vorgangsweise gibt es derzeit nicht und die nur unbefriedigend beant-
wortete Frage der Analysemöglichkeiten von Modelltransformationen stellen ein
wesentliches Problem der modellgetriebenen Softwareentwicklung dar.

Abbildung 1.1.: Array zu LinkedList als Beispiel für eine Modell-zu-Modell Trans-

formation

1.2. Zielsetzung

Die beschriebenen Probleme der Modellgetriebenen Software Entwicklung in der
Analyse von Modelltransformationen werden in dieser Arbeit aufgegriffen und es
wird versucht diese zu lösen. Als möglicher Ansatz wird dabei auf die Einbezie-
hung von Transformationsnetzen (TN) [54] für die Analyse von Modelltransfor-
mationen eingegangen. Dieser speziell für Modelltransformationsspezifikationen
entwickelte Formalismus basiert auf färbigen Petri Netzen (Coloured Petri Nets
- CPN) [34] und folgt einer prozessorientierten Darstellung. Vorteile bietet da-
bei die kombinierte Darstellung aller an der Transformation beteiligten Artefakte
wie Metamodelle, Modelle und der eigentlichen Transformationslogik sowie der
Möglichkeit durch ein explizites Laufzeitmodell während der Simulation debug-
gen zu können. Transformations Netze wurden in ihrer derzeitigen Form jedoch
neben der Modellierung und Simulation von Modelltransformationen noch kaum

2



1.3. Aufbau dieser Arbeit

im Umfeld der Analyse erforscht. Der Prototyp des ”Transformations On Petri
Nets In Color (T.R.O.P.I.C)“ [54] Projekts sieht dazu derzeit keine Unterstützung
vor.

Färbige Petri Netze bieten eine Reihe von Eigenschaften die sie für Transfor-
mationen und eine darauf aufbauende Überprüfung bzw. Auswertung in Hinblick
auf Korrektheit besonders auszeichnen. Eine genau definierte Syntax die das Ver-
halten von CP-Netzen beschreibt bildet die Grundlage für deren Simulation und
Analyse. Es werden eine Reihe von Analysemethoden angeboten, die die Berech-
nung von Analyseeigenschaften erlauben. Unterschieden werden dabei Verhaltens-
eigenschaften und Struktureigenschaften, wobei letztere Fehler in einer Transfor-
mationsspezifikation bereits statisch, also vor der eigentlichen Ausführung der
Transformation, erkennen.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird daher untersucht wie Transformations
Netze durch die Rückführung auf färbige Petri Netze unter Anwendung derer
Eigenschaften analysiert werden können. Dabei auftretende Probleme, die sich
durch spezifische Erweiterungen von TNs ergeben werden diskutiert und es wird
versucht diese zu überwinden. Petri Netz Analysemethoden werden auf ihre An-
wendbarkeit bzw. Sinnhaftigkeit im Umfeld von Modelltransformationen geprüft
und eine mögliche Toolunterstützung durch das in der Praxis weit verbreitete
CPN-Tool untersucht. Somit sollten sich Fehler in der Spezifikation bzw. Model-
lierung erkennen lassen ohne dabei auf langwierige und damit teure händische
Tests zurück greifen zu müssen. Als letzter Schritt wird der bereits bestehen-
de T.R.O.P.I.C Prototyp um allgemeine Analysefähigkeiten die CPN-Tools [10]
anbietet erweitert.

1.3. Aufbau dieser Arbeit

Das Kapitel 2 startet mit den Grundlagen der Modelltransformation, führt ein
Transformationsbeispiel ein und betrachtet das Umfeld dieser Arbeit. Kapitel 3
führt Transformationsnetze genauer ein und Kapitel 4 beschäftigt sich mit färbi-
gen Petri Netzen. Einen Hauptteil der Arbeit stellt Kapitel 5 dar in dem die
Abbildung von Transformationsnetzen auf CPN diskutiert wird. Untersucht wer-
den dabei jeweils Sprachelemente und Transformationssprachenspezifika der sta-
tischen und dynamischen Elemente. Kapitel 6 beschreibt anhand des in Kapitel
2 eingeführten Beispiels CPN-typische Analyseeigenschaften für Modelltransfor-
mationen. Kapitel 7 beschreibt die Analyse einer Transformation aufgrund einer
Fallstudie. Den Abschluss bildet Kapitel 8 in Form der Implementierung von
Analysemethoden in den vorhanden Prototypen bevor mit Kapitel 9 eine Zusam-
menfassung der zentralen Aussagen der Arbeit und der abschließende Ausblick
folgt.
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2. Motivation

Ziel dieses Kapitels ist es die Grundlagen von Modelltransformationen zu ver-
mitteln. Beleuchtet werden alle an einer Transformation beteiligten Elemente
und ihr Zusammenspiel. Das in der Einleitung erwähnte Beispiel (Abbildung 1.1)
wird in diesem Kapitel aufgegriffen und erläutert um anhand dessen durchgängig
durch die gesamte Arbeit ein anschauliches Transformationsmodell für praktische
Erläuterungen zu haben. Danach folgt ein Überblick über derzeit gängige Trans-
formationssprachen, die in Kategorien eingeteilt werden und mit Beispielen von
jeweils typischen Sprachen anschaulich demonstriert werden. Anschließend wird
eine Motivation für Verifikation von Software im Allgemeinen und von Modell-
transformationen im Speziellen gegeben. Der letzte Teil des Kapitels beschäftigt
sich mit verwandten Arbeiten im Umfeld dieser Diplomarbeit, der Modelltrans-
formationsanalyse.

2.1. Modelltransformation

Das von der OMG vorgestellte Model-Driven Architecture (MDA) [45] Frame-
work stellt den Versuch dar, eine Standard Architektur zu entwickeln, die den
Fokus der Softwareentwicklung auf die Architektur und Automation verschiebt.
Dabei werden Modelle ins Zentrum des Software Lebenszyklus gerückt. Einen ent-
scheidenden Bestandteil stellen in diesem Zusammenhang Modelltransformatio-
nen (MT) dar. Diese beschreiben den Prozess bei dem ein Modell (Quellmodell)
in ein anderes Modell (Zielmodell) überführt wird. Was genau ist ein Modell?
Dafür gibt sehr viele verschiedene Definitionen nachfolgend zuerst eine aus dem
Jahr 1973 und darauf folgend eine aus dem Jahr 2000:

”Ein Modell ist seinem Wesen nach eine in Maßstab, Detailliertheit und/oder
Funktionalität verkürzte beziehungsweise abstrahierte Darstellung des ori-
ginalen Systems.“ [50]

”Ein Modell ist eine vereinfachte, auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichte-
te Darstellung der Funktion eines Gegenstands oder des Ablaufs eines Sachver-
halts, die eine Untersuchung oder eine Erforschung erleichtert oder erst möglich
macht.“ [7]

Sowohl das Quellmodell als auch das Zielmodell muss konform zu dessen Meta-
Modell erstellt werden. Modelle werden durch Meta-Modelle beschrieben die wie-
derum durch Meta-Meta modelle beschrieben werden, welche im Falle der OMG
als Meta Object Facility (MOF) [2] bezeichnet wird. Abbildung 2.1 zeigt die
vollständige OMG Architektur. Auf der Ebene M3 befinden sich die Meta-Meta-
modelle welche selbst wiederum durch Meta-Metamodelle beschrieben werden.

5



2. Motivation

Eine Ebene darunter auf M2 befinden sich Metamodelle welche konform zu ihrem
Meta-Metamodell sein müssen. Bekannte Metamodelle wären etwa UML oder ER.
Auf M1 befinden sich die zu den Meta-Modellen konformen Modelle und schlus-
sendlich auf M0 befinden sich Instanzen der M1-Modelle in Form von Objekten.

Abbildung 2.1.: OMG 4 Ebenen Architektur

Abbildung 2.2 zeigt den allgemeinen Aufbau einer Modelltransformation mit
den dabei verwendeten Artefakten. Ausgehend von Meta-Modell A welches das
Quell-Metamodell darstellt und Meta-Modell B welches das Ziel-Metamodell dar-
stellt, wird darauf aufbauend eine Modelltransformationsspezifikation zwischen
diesen Meta-Modellen erstellt. Konform zu Meta-Modell A wird ein Quellmodell
erstellt. Dieses Modell dient als Eingabe für die eigentliche Transformations-
ausführung, welche die Transformationsspezifikation ausführt. Als Ausgabe bzw.
Ergebnis der Transformation wird ein Zielmodell erstellt, welches wieder konform
zu Meta-Modell B sein muss.

Das bereits in der Einführung definierte Beispiel der Transformation eines Ar-
rays in eine LinkedList greifen wir an dieser Stelle auf und erweitern es um die
Meta-Modellebene (Abbildung 2.3). Die M2 Ebene der Abbildung zeigt die Quell-
und Ziel-Metamodelle, die festlegen, wie korrekte Modellinstanzen davon ausse-
hen können. Arrays enthalten eine Reihe von Elementen und LinkedLists ent-
halten Nodes die über ”nächstes“ bzw. ”vorherig“ doppelt miteinander verkettet

6



2.2. Kategorisierung von Modelltransformationssprachen

Abbildung 2.2.: Allgemeiner Aufbau einer Modelltransformation

sind. Die Verbindung zwischen einem LinkedList Element und seinem ersten No-
de wird über ”kopf“ hergestellt, welches den Beginn der Node- Liste darstellt.
Um nun Array-Modelle in LinkedList-Modelle überzuführen, muss für jedes Ar-
ray eine LinkedList und für jedes Element ein Node erzeugt werden. Durch die
Ordnung der Elemente eines Arrays ergibt sich die Reihenfolge in der diese bei
der Überführung in Nodes in die doppelt verkettete Liste eingefügt werden, ent-
sprechend werden ”head“, ”nächstes“ und ”vorherig“ als Verbindung zwischen
LinkedList und Nodes eingesetzt. Die Ebene M1 der Abbildung zeigt die korre-
spondierenden Quell- und Ziel-Modelle zu ihren jeweiligen Meta-Modellen. Kon-
kret wurde ein Array (B1) mit der id ’Buch1’ modelliert welches zwei Elemente
(K1 und K2) mit den ids ’Kapitel1’ und ’Kapitel2’ enthält. Auf der Seite des
Zielmodells wurde equivalent eine LinkedList mit zwei Nodes abgebildet mit den
gleichen Informationen und der korrekten Modellierung des geordneten Arrays
über ”kopf“, ”nächstes“ und ”vorherig“.

2.2. Kategorisierung von

Modelltransformationssprachen

Die Transformation selbst ist ebenfalls ein Modell welches in einer Sprache be-
schrieben wird, die konform zu ihrem Meta-Modell ist. Die eingesetzten Trans-
formationssprachen die im Umfeld von Modelltransformationen zur Anwendung
kommen lassen sich in drei Gruppen einteilen. [33]

Imperative Transformationssprachen basieren auf einem niedrigen Ab-
straktionsniveau und bieten daher die Möglichkeit den Kontrollfluss einer Trans-
formation gänzlich zu kontrollieren. Sie sind daher in der Handhabung sehr ähn-
lich zu derzeit gängigen Programmiersprachen. Bei diesem Ansatz muss genau
beschrieben werden, wie eine Transformation auf ein Modell angewendet wer-
den soll. Vorteil dieser Herangehensweise ist daher die relative Flexibilität und
die einfache Anwendbarkeit. Erkauft wird dies jedoch durch eine fehlende Un-
terstützung für wiederkehrende Transformationsaufgaben und eine nicht einfach
nachvollziehbare Beziehung zwischen Elementen der an der Transformation be-
teiligten Meta-Modellen. Eine konkrete Sprache dieser Gruppe ist die Epsilon
Object Language (EOL) [32] welche auf MOF bzw. EMOF basiert. Zu beach-

7



2. Motivation

Abbildung 2.3.: Array zu LinkedList Beispiel auf Modell- und Meta-Modellebene

ten ist dabei, dass Sprachen die auf EOL basieren, wie Epsilon Transformation
Language (ETL) [15], neben imperativen Elementen auch deklarative Regeln ent-
halten können. Ein weiterer Vertreter für imperative Transformationssprachen ist
Kermeta (Kernel Metamodeling) [39] welches eine Weiterentwicklung der MTL
(Model Transformation Language) [49] und Xion [44] darstellt.

Ausgehend vom Beispiel aus Abbildung 2.3 wird Kermeta verwendet, um Ar-
rays in LinkedLists zu transformieren. Das nachfolgende Listing zeigt dazu die
notwendigen Schritte der Transformation. Benötigt werden die Kermeta Standard
Bibliothek, ein einfaches Trace Framework, das es erlaubt eine Abbildung zwi-
schen Quell und Zielmodellen zu erzeugen (Zeile 13, 17 und 18) und abzuspeichern
(Zeile 25). Die benötigten Quell- und Ziel-Metamodelle liegen als Ecore Modelle
vor. Die eigentliche Transformation findet innerhalb der Operation ”transform“
statt. Definiert werden als inputModel das ArrayModel und als outputModel das
LinkedListModel. Die Funktion getAllArrays ab Zeile 21 generiert dann für jedes
Array ein LinkedList Objekt mit der selben id wie das korrespondierende Array,
speichert die Abbildung zwischen den Elementen ab und fügt das neu erstellte
LinkedList Objekt in das LinkedList-Modell ein.
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2.2. Kategorisierung von Modelltransformationssprachen

Listing 2.1: Kermeta Transformation von Array2LinkedList

1 package Array2LinkedList ;
2
3 r e qu i r e kermeta // The kermerta standard l i b r a r y
4 r e qu i r e ” t r a c e . kmt” // The t ra c e framework
5 r equ i r e ” . . / metamodels/ArrayMM. ecore ” // Input metamodel in ecore
6 r e qu i r e ” . . / metamodels/LinkedListMM . ecore ” // Output metamodel in ecore
7
8 [ . . . ]
9

10 c l a s s Array2LinkedList
11 {
12 /** The t ra c e o f the t rans fo rmat ion */
13 r e f e r e n c e a r r a y 2 l i n k e d l i s t : Trace<Array , LinkedList>
14
15 operat i on trans form ( inputModel : ArrayModel ) :

LinkedListModel i s do
16 // I n i t i a l i z e the t r a c e
17 a r r a y 2 l i n k e d l i s t := Trace<Array , LinkedList >.new
18 a r r a y 2 l i n k e d l i s t . c r e a t e
19 r e s u l t := LinkedListModel . new
20 // Create l i n k e d l i s t s
21 getAl lArrays ( inputModel ) . each{ a |
22 var l i n k e d l i s t : L inkedLis t i n i t

L inkedLis t . new
23 l i n k e d l i s t . id := a . id
24 a r r a y 2 l i n k e d l i s t . s to reTrace ( a , l i n k e d l i s t )
25 r e s u l t . l i n k e d l i s t . add ( l i n k e d l i s t )
26 }
27 end
28
29 [ . . . ]
30 }

Deklarative Transformationssprachen bieten einen höheren Abstraktions-
grad als imperative Sprachen in Form von Transformationsregeln an. Diese, durch
den Transformationsdesigner spezifizierten Regeln definieren welche Elemente aus
dem Quellmodell mit dem Zielmodell in Beziehung stehen. Dabei werden Aufga-
ben wie die Ausführungsreihenfolge von Regeln der Transformationsengine über-
geben. Beschrieben wird welche Ausgabe eine Transformation für eine gewisse
Eingabe erzeugen soll. Damit werden aber die konkreten Ausführungsschritte von
der Transformationsengine versteckt und Informationen über den Transformati-
onsablauf stark begrenzt. Dies führt zum bereits angesprochenen Problem, dass
Transformationen im Zusammenhang mit deklarativen Transformationssprachen
nur sehr schwer zu debuggen sind. Verwendete Sprachen basieren dabei auf der
Spezifikation der QVT-Relations, die die oben genannten Transformationsspe-
zifika anbietet. Konkrete Implementierungen sind ModelMorf [53] und medini-
QVT [23].

Eine Implementierung mittels mediniQVT für einen Teil des Array2LinkedList
Beispiels zeigt Listing 2.2. Den Meta-Modelle werden zwei Domains zugeordnet
(
’
a’ und

’
ll’). Danach werden innerhalb der top Relation ”Array2LinkedList“ je-

dem Array eine LinkedList zugeordnet mit der selben id vom Typ String.
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2. Motivation

Listing 2.2: mediniQVT Transformation von Array2LinkedList

1 t rans fo rmat ion a r r ay2 l i nk edL i s t ( a : Array , l l : L inkedLis t ) {
2
3 [ . . . ]
4
5 top r e l a t i o n Array2LinkedList {
6 nm: St r ing ;
7 en f o r c e domain a x : Array : : Array {
8 id = nm
9 } ;

10 en f o r c e domain l l y : L inkedLis t : : L inkedLis t {
11 id = nm
12 } ;
13 }
14
15 [ . . . ]

Hybride Transformationssprachen stellen eine Mischung aus den bereits
eingeführten Ansätzen dar. Dabei werden die Schwächen des imperativen An-
satzes im Bereich der manuellen Implementierung von wiederkehrenden Abbil-
dungskonzepten und den Schwächen der deklarativen Sprachen im Bereich der
Flexibilität durch die Stärken der jeweils anderen Sprache versucht zu ersetzen.
Damit ist ein imperativer Teil für die Modelltransformationsdefinition verfügbar,
der deklarativ nicht einfach gelöst werden könnte. Die wahrscheinlich bekannteste
Sprache in diesem Bereich ist Atlas Transformation Language (ATL) [28] welche
deklarative ”matched rules“, ”lazy rules“ und imperative ”called rules“ anbietet.
Die Empfehlung lautet jedoch für die meisten Szenarien den deklarativen Ansatz
zu verwenden.

Listing 2.3 zeigt die teilweise Implementierung des Array2LinkedList Beispiels
mit Hilfe von ATL. Die Transformationsdefinition startet mit der Bezeichnung
des Moduls und der Definition der Quell- und Ziel-Metamodelle (Array und Lin-
kedList). Die ”matched rule“ ”Array2LinkedList” definiert die eigentliche Trans-
formationslogik in dem von jedem im Modell vorkommenden Array ein LinkedList
Element angelegt wird mit der selben id wie dem korrespondierenden Array. Eine
imperative ”called rule“ ist für dieses einfache Beispiel nicht notwendig, würde
aber im wesentlichen einer Prozedur entsprechen die über ihren Namen aufgeru-
fen wird und Parameter enthalten kann.

Listing 2.3: ATL Transformation von Array2LinkedList

1 module Array2LinkedList ;
2 c r e a t e OUT : Array from IN : LinkedLis t ;
3
4 [. . .]
5
6 ru l e Array2LinkedList {
7 from
8 s : Array ! Array
9 to

10 t : L inkedLis t ! L inkedLis t (
11 id <− s . id
12 )
13 }
14
15 [. . .]
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2.3. Verifikation von Software

Die Verifikation nimmt in allen Bereichen der Softwareentwicklung einen zentra-
len Platz ein. Einteilen lässt sich die Verifikation von Software in die Bereiche der
dynamischen Verifikation und der statischen Verifikation, wobei die dynamische
Verifikation auch kurz als Test bezeichnet wird, bei der zur Laufzeit das Verhalten
der Software untersucht wird und einen Review Prozess darstellt. Die statische
Verifikation oder auch Analyse beschäftigt sich mit der Überprüfung von Anfor-
derungen an die Software. Beispiele dafür wären Formale Verifikationen, Software
Metriken, oder die Erkennung von Anti-Patterns [8] [4]. Durch die immer größer
werdende Bedeutung der modellgetriebenen Softwareentwicklung rücken Modell-
transformationen in den Fokus der Verifikation. Automatisierte Transformatio-
nen erlauben es die Konsistenz zwischen zwei Modellen und zwischen Modellen
und Code zu gewährleisten. Dadurch wird garantiert, dass die Software auch
tatsächlich ihrer Spezifikation entspricht. Die Anwendung von Analysemethoden
auf Modelltransformationen ergeben eine Reihe von Vorteilen, die wie bei der
klassischen Softwareentwicklung bereits vor oder während der Ausführung Fehler
erkennen. Ansatzpunkte dabei sind zum einen die Modelle selbst oder die an-
gewendete Transformationslogik. Erkennen lassen sich damit etwa semantische
Fehler in Modellen. In der Transformationslogik lassen sich damit neben fehler-
haften, fehlenden und redundanten Metamodell Elementen nicht deterministische
Charakteristika und eine zu einer nicht terminierenden Transformation führen-
den Eigenschaften der Transformation nachweisen. Bei all diesen angesprochenen
Punkten gilt wie in anderen Bereichen auch, dass eine fehlerfreie, konsistente und
semantisch korrekte Software und damit im Falle der modellgetriebenen Software-
entwicklung auch Modelltransformation unerlässlich im industriellen Umfeld und
insbesondere bei sicherheitskritischen Systemen ist.

2.4. Verwandte Arbeiten

Konkrete Ansätze für die Verifikation in derzeit gängigen Modelltransformations-
sprachen folgen wie die Sprachen selbst sehr unterschiedlichen Ansätzen. Allge-
meine Ansätze aus der klassischen Softwareentwicklung sind meist nicht geeignet
für Modelltransformationen. Fleurey [17] beschreibt die Verwendung von klas-
sischen Testverfahren, die auf Modelltransformationen angewendet jedoch auch
aus Sicht der Autoren nur bedingt übertragbar sind. Modellgetriebene Ansätze
haben sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt und sich bereits weit
verbreitet. Die Verifikation dieser Ansätze steckt aber noch in den Kinderschuhen
und in der Literatur beschriebene Ansätze sind meist nur für spezielle Szenarien
verwendbar.

Verifikationsmöglichkeiten für Graphtransformationssprachen, zu denen GRe-
AT [3], AGG [20], PROGRES [48] und FUJABA [41] zählen, stellen unter ande-
rem die Analyse von ”kritischen Paaren“ oder ”rule conflicts“ dar [14] [21] [36].
Bekannt sind ”kritische Paare“ aus der Termumformung. Bei Graphtransforma-
tionen versteht man darunter zwei Transformationen die miteinander in Konflikt
stehen. Ein Konflikt entsteht wenn die Ausführung einer Transformation eine an-
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dere Transformation unmöglich macht. Berechnet man so alle möglichen Paare
dann erhält man alle potentiellen Konflikte in einer Transformation. Ein weite-
rer Ansatz in [12] transformiert Graphtransformationsregeln in Place/Transition
Netze und analysiert Transformationen hinsichtlich Termination. Generell bildet
der weit verbreitete Bereich der Graphtransformation den Ausgangspunkt für die
Analyse von verschiedenen Transformationssprachen. In [5] wird ein Ansatz vor-
gestellt bei dem Transformationen aus dem QVT Umfeld formalisiert und verifi-
ziert werden und dabei auf Konzepte aus der Graphtransformation zurückgreift.
Dadurch ist es möglich die von Maude [27] angebotene Erreichbarkeitsanalyse
durchzuführen und auf Modelle anwendbare Analyseeigenschaften zu verwenden.

Verifikationsansätze gibt es auch auf anderer Ebene wie dem Metamodell.
[30] beschreibt in diesem Zusammenhang die Überdeckung von Quell- und Ziel-
Metamodellen durch eine Reihe von Modelltransformationen. Dem Transforma-
tionsdesigner werden Informationen darüber zur Verfügung gestellt welche Teile
eines Metamodells in einer Transformation verwendet werden. Eine Übersicht
über Fehler in Modelltransformationen wird in [24] vorgestellt. Diese wird dazu
verwendet um automatisiert Testfälle für Transformationen zu generieren. Einen
ähnlichen Ansatz stellt [1] vor, wobei sich diese Arbeit auf allgemeine Fehler in
Graphtransformationssprachen bezieht und auf die ”Graph Matching Phase“ im
Speziellen bezieht.
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3. Transformationsnetze

Ziel dieses Kapitels ist es, den Transformationsnetz Formalismus einzuführen.
Neben der Architektur und dem zugrunde liegenden Metamodell werden in zwei
weiteren Unterkapiteln zuerst statische und anschließend dynamische Elemen-
te von Transformationsnetzen genauer betrachtet. Abschließend wird das Ar-
ray2LinkedList Beispiel als Transformationsnetz realisiert und erklärt.

3.1. Einführung

Speziell für Modelltransformationen wurde der Transformationsnetz (TN) Forma-
lismus [51] entwickelt. Dieser Ansatz kann auf färbige Petri Netze zurückgeführt
werden (wie in Kapitel 5 gezeigt wird) [34]. Bei der Entwicklung wurde besonders
darauf geachtet, dass die bereits angesprochenen Probleme anderer Transforma-
tionssprachen (siehe Einleitung - Unterkapitel 1.1 Motivation) mit diesem Ansatz
nicht mehr auftreten. Transformationsnetze bieten eine einheitliche Sicht auf alle
Elemente, die an einer Transformation beteiligt sind. Dazu zählen Metamodelle,
Modelle und die eigentliche Transformationslogik. Angeboten wird eine eigene
Runtime, die die Möglichkeit bietet während der Ausführung des Netzes zu de-
buggen und damit weitergehende Informationen und Einsichten in den Transfor-
mationsprozess zu erhalten. Abbildung 3.1 zeigt die grundsätzliche Architektur
von TN.

Abbildung 3.1.: Architektur von Transformationsnetzen [51]

Links und rechts außen sieht man die Modelle, die jeweils konform zu ihren
Metamodellen sind. Die Mitte der Grafik zeigt den Bereich, die Transformati-
onsnetze abdecken. Dieser setzt sich aus der Transformationslogik (dynamische
Elemente einer Transformation) und der eigenen Darstellung bzw. Abbildung von
Elementen aus dem Metamodell und Modell, die als Places und Tokens realisiert
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werden (statische Elemente) zusammen. Die abstrakte Syntax von Transformati-
onsnetzen wird über ein Metamodell definiert. Grafik 3.2 zeigt das Metamodell,
welches sich in vier Bereiche einteilen lässt. Zum einen in Kontainer zu denen die
Elemente Net und Module zählen und eine Strukturierung des Netzes erlauben.
Weiters gibt es Konnektoren mit TPArc und PTArc, die beide von Arc erben
und die Verbindung zwischen den Transformationsnetz Elementen erlauben und
damit den Transformationsfluss beschreiben. Darüber hinaus gibt es Statische
Elemente, zu denen Place (OneColoredPlace und TwoColoredPlace) und Token
(OneColoredToken und TwoColoredTokens) zählen, mit deren Hilfe Metamodelle
und Modelle abgebildet werden. Dynamischen Elemente schließlich beschreiben
die eigentliche Transformationslogik, dazu zählen die Elemente Transition, Pla-
cement (OutPlacement, InPlacement) und MetaToken (OneColoredMetaToken,
TwoColoredMetaToken). Auf die Aufgaben von dynamischen und statischen Ele-
menten von Transformationsnetzen wird in den nächsten beiden Unterkapiteln
genauer eingegangen.

Abbildung 3.2.: Transformationsnetz Metamodell [38]
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3.2. Statische Elemente

Der erste Schritt zur Erstellung von Modelltransformationen mit Transformati-
onsnetzen besteht darin, die statischen Elemente nämlich die Metamodelle und
Modelle zu repräsentieren. Das in Abbildung 3.3 dargestellte Array2LinkedList
Beispiel besteht auf der Meta-Modellebene (M2) aus Klassen (Array, Element,
LinkedList und Node), Attributen (4 unterschiedlichen ids) und Referenzen (ent-
hält, kopf, nächstes, vorherig). Auf der Modellebene (M1) besteht das Beispiel-
modell aus konkreten Instanzen der Klassen - den Objekten (B1: Array, K1:
Element, K2: Element,...), konkreten Instanzen von Attributen - den Werten
(”Buch1“, ”Kapitel1“, ”Kapitel2“,..) und konkreten Instanzen der Referenzen
- den Verbindungen (enthält, kopf, nächstes, vorherig). In Transformationsnetzen
werden Objekte in Form von OneColoredTokens, die in OneColoredPlaces re-
sidieren, repräsentiert. OneColoredPlaces stellen dabei die Repräsentierung der
Metamodell-Klassen dar. TwoColoredTokens, die in TwoColoredPlaces residie-
ren, werden zum einen dazu verwendet um Verbindungen zwischen Objekten
herzustellen (eine Farbe repräsentiert das Quellobjekt und die zweite Farbe das
Zielobjekt) und zum anderen um konkrete Instanzen von Attributen (Werten) zu
repräsentieren (eine Farbe beschreibt das Objekt und die andere Farbe den kor-
respondierenden Wert dieses Objekts). Zum besseren Verständnis dieses ersten
Schritts zeigt Abbildung 3.3 die Umsetzung des statischen Teils von Transforma-
tionsnetzen anhand des Array2LinkedList Beispiels aus Abbildung 2.3, wobei die
dargestellten Pfeile nur exemplarisch zum besseren Verständis eingezeichnet sind.

Ausgehend von dieser beispielhaften Erläuterung wird im folgenden die Abbil-
dung der statischen Konzepte im Detail erläutert.

Klassen werden als OneColoredPlaces dargestellt. Dementsprechend
werden die Quell Metamodellelemente Array und Element ebenso wie die Ziel
Metamodellelemente LinkedList und Node als OneColoredPlaces modelliert. Die
konkrete Syntax orientiert sich dabei an existierenden Petri Netz Tools, bei denen
Places als Kreise oder in ovaler Form dargestellt werden.

Referenzen und Attribute werden als TwoColoredPlaces dargestellt.
Für die Beispieltransformation bedeutet dies, dass die ids von Array und Element
ebenso wie die Referenz zwischen diesen Klassen als TwoColoredPlaces modelliert
werden. Die konkrete Syntax folgt dabei den OneColoredPlaces mit dem Unter-
schied, dass die Begrenzung mit einer doppelten Linie erfolgt.

Damit sind die wichtigsten Elemente auf der Metamodellebene abgedeckt und
in den Transformationsnetz Formalismus übernommen. Für eine Abbildung der
Transformation in Bezug auf statische Elemente fehlt noch die Modellebene.

Objekte werden als OneColoredTokens dargestellt. So beinhalten die
OneColoredPlaces Array und LinkedList jeweils ein OneColoredToken mit der
Bezeichnung ”B1“ und die OneColoredPlaces Element und Node jeweils zwei
OneColoredToken (”K1“ und ”K2“). Jedes vom Metamodell abgeleitete Objekt
wird als OneColoredToken in seinem korrespondierenden OneColoredPlace mo-
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Abbildung 3.3.: Statischer Teil des Array2LinkedList Beispiels [38]
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delliert. Jedes OneColoredToken besitzt eine eindeutige Farbe und Bezeichnung
die sich von dem originalen Objekt aus dem zugrunde liegenden Modell ableitet.
Die konkrete Syntax besteht aus einem vollständig ausgefüllten Kreis.

Verbindungen und Werte werden als TwoColoredTokens dargestellt.
TwoColoredTokens besitzen neben einer ”from“ Farbe der OneColoredTokens
auch eine ”to“ Farbe die im Falle einer Verbindung zwischen Objekten wie Ar-
ray contains, LinkedList head, Node next und Node prev die ”from“ Farbe auf
das Herkunftsobjekt setzt und die ”to“ Farbe auf dasjenige Objekt setzt, auf
das verwiesen wird. Werte wie im Falle von Element id, Array id, LinkedList id
und Node id werden ebenfalls als TwoColoredTokens dargestellt. Mit dem Un-
terschied, dass sie nicht auf eine Beziehung zwischen Objekten verweisen sondern
die Beziehung zwischen einem Objekt und seinem konkreten Wert herstellen. So
besteht in unserem Beispiel der TwoColoredToken in Array id aus der ”from“
Farbe und Bezeichnung von B1 und der ”to“ Farbe bzw. Bezeichnung ”Buch1“.
Die konkrete Syntax orientiert sich an OneColoredTokens nur befindet sich im
Kreis ein weiterer Kreis.

3.3. Dynamische Elemente

Die Transformationslogik wird in Transformationsnetzen mit Hilfe einer Reihe
von Transitionen und zusätzlichen Places, die zwischen den Quell- und Ziel-Places
liegen, beschrieben. Die in den Quell-Places vorhandenen Tokens werden entspre-
chend der Transformationslogik transformiert und in den Ziel-Places abgelegt.
Aus den Tokens in den Ziel-Places lässt sich schließlich ein dem Metamodell kon-
formes Zielmodell instanzieren. Abbildung 3.4 zeigt das als Transformationsnetz
modellierte Array2LinkedList Beispiel.

Die in Transformationsnetzen verwendeten Transitionen zwischen Places beste-
hen aus zwei Teilen. Der erste Teil (grafisch im linken Bereich dargestellt) stellt die
Bedingung dar, die erfüllt sein muss damit diese Transition aktiviert und damit
ausgeführt werden kann. Diese Bedingung beschreibt eine bestimmte Konfigura-
tion von Tokens die in den Quell-Places vorhanden sein muss. Der zweite Teil
(grafisch rechts dargestellt) stellt die Konfiguration an Tokens dar die aufgrund
der gebundenen Eingabetokens erzeugt wird. Die Ausgabe hängt damit von den
Tokens ab aufgrund derer die Transition aktiviert wurde. Ein einfaches Beispiel
ist hierfür die Transition ”Streamer“ aus der Abbildung 3.4, die ein Token einer
Farbe nur ”durchreicht“ und damit unverändert lässt hinsichtlich seiner Eigen-
schaften. In den meisten Fällen sind jedoch komplexere Transitionen als der eben
beschriebene Streamer notwendig. Dafür sind Placements Teil der Transition die
als Platzhalter für die Beschreibung der Eingangskonfiguration bzw. Ausgangs-
konfigurationen von Tokens dienen. Daher ist die Spezialisierung des Placements
in OutPlacement und InPlacement im Metamodell des Transformationsnetzes
vorgesehen. Die Verbindung zwischen Places und Placements übernehmen Ar-
cs bzw. TPArcs bei Verbindungen zwischen Transition und Place sowie PTArcs
zwischen Place und Transition. Innerhalb der Placement Platzhalter werden Me-
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Abbildung 3.4.: Array2LinkedList Beispiel als Transformationsnetz [38]
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taTokens in der Form von OneColoredMetaTokens und TwoColoredMetaTokens
verwendet. MetaTokens können dabei auf die nachfolgend beschriebenen zwei Ar-
ten eingesetzt werden.

1. Werden MetaTokens in InPlacements eingesetzt, so werden sie Query To-
kens genannt. Aufgrund dieser Query Tokens wird bestimmt, welche Kon-
figuration an Input-Tokens für die Aktivierung der Transition erfüllt sein
muss. Zu beachten ist dabei, dass die Farbe der Query Tokens nicht mit den
Input Tokens übereinstimmen muss. Vielmehr beschreiben diese Farbkom-
binationen innerhalb von Query Tokens, die von den zu transformierenden
Tokens erfüllt sein müssen. Neben der Existenz einer bestimmten Token
Konfiguration kann auch die nicht Existenz von Tokens mit der Hilfe von
negierten InPlacements überprüft werden.

2. Beim Einsatz von MetaTokens in OutPlacements werden diese Production
Tokens genannt. Für einfache Transitionen wie ”Streamer“ wird nur ein
Production Token verwendet um einen Token in dem verbundenen Place
zu generieren. Es ist aber auch möglich mehrere OutPlacements und damit
Production Tokens in einer Transition zu verwenden. Die Farbe des erzeug-
ten Tokens richtet sich dabei nach der an die Query Tokens gebundenen
Input Tokens. Wird jedoch für ein Production Token eine Farbe gewählt
die nicht schon zuvor in den Query Tokens verwendet wurde, so wird ein
Token mit einer neuen Farbe erzeugt, zB. um neue Objekte zu generieren.

Eine Besonderheit von Transformationsnetzen stellt die Tatsache dar, dass To-
kens die an der Ausführung einer Transition beteiligt sind, aus den verbundenen
Places nicht konsumiert werden, sondern nur gelesen werden und damit im Place
erhalten bleiben. Die Möglichkeit auf dieses Verhalten Einfluss zu nehmen bie-
tet die Eigenschaft ”hungry“ der InPlacement Klasse an. Von Vorteil ist dieses
Verhalten wenn mehrere Transitionen Tokens des gleichen Places verwenden wol-
len. Um eine mehrmalige Verarbeitung eines Tokens auszuschließen speichert jede
Transition die bereits verarbeiteten Tokens bzw. Kombinationen von Tokens ab,
die fortan nicht mehr berücksichtigt werden.

Die praktische Verwendung von Transitions zeigt Abbildung 3.4. Darin wurde
das Netz bereits ausgeführt und ist ordnungsgemäß terminiert. Von oben be-
ginnend wurde die ”Array Streamer“ Transition zwischen Array und LinkedList
definiert, die den OneColoredToken unverändert in das Zielplace und einen Buf-
fer ”Array Buffer“ übernimmt der im nächsten Schritt benötigt wird. Somit wird
aus jedem Array Objekt ein LinkedList Objekt erzeugt. Die als TwoColoredTo-
ken modellierte id des Arrays wird mit Hilfe des ConditionalStreamers ”Array
ConditionalStreamer“ transformiert, der nur dann aktiviert wird, wenn bereits
ein Array aus dem vorherigen Schritt transformiert wurde. Die geordnete Zuord-
nung von Array zu Element in Array contains bedient die Streamer Transition
”Array contains Stream“, die den LinkedList head befüllt und eine Peeler Tran-
sition, die aus einem TwoColoredToken nur die ”to“ Color herauslöst und in zwei

19



3. Transformationsnetze

verschiedenen Buffern ablegt. Die Streamer Transition kann für jedes Array nur
einmal aktiviert werden da der Place ”LinkedList head“ eine relative Kapazität
von eins besitzt. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Array genau einen ”Kopf-
node“ besitzt. Der Buffer ”Array contains Buffer1“, der die absolute Kapazität
von eins besitzt, wird dazu verwendet, um über den Streamer ”Buffer Streamer“
und einen weiteren Buffer ”Streamer Buffer“ (besitzt absolute Kapazität von
eins) und anschließenden Linker den Nachfolger des aktuell bearbeiteten Array
Elements in Node next abzulegen. Linker und Streamer ”Buffer Streamer“ sind
konsumierend ausgeführt, angezeigt durch den zusätzlichen schwarzen Kreis. Eine
konsumierende Transition löscht bei der Transformation das verwendete Token
im Quell-Place. Im vorliegenden Fall wird dies benötigt um die vorangehenden
Buffer die eine obsolute Kapazität besitzen zu entleeren. Node next wird am un-
teren Ende der Grafik über eine Inverter Transition, bei der die ”from“ und ”to“
Farbe vertauscht wird, befüllt. Die beiden Schritte der Erzeugung eines Tokens
in Node next und der Aktivierung des Inverters erlaubt es eine korrekte Zu-
ordnung der Reihenfolge innerhalb der Node zu gewährleisten, entsprechend der
ursprünglichen Ordnung in Array contains. Der Buffer ”Array contains Buffer2“
dient ebenfalls dazu das aktuell bearbeitete Array Element zu speichern und über
den ConditionalStreamer ”Element id ConditionalStreamer“ in Verbindung mit
der Element id die Node id zu generieren.
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4. Färbige Petri Netze

In diesem Kapitel werden färbige Petri Netze näher vorgestellt, da in weiterer
Folge dieser Arbeit auf sie abgebildet wird, um ihre Analyseeigenschaften nützen
zu können. Als Einstieg in färbige Petri Netze wird ein konkretes Simulations-
beispiel besprochen. Danach wird das zugrunde liegende Metamodell eingeführt.
Die nähere Betrachtung der generellen Eigenschaften schließt den Kernbereich
von färbigen Petri Netzen ab. In einem weiteren Unterkapitel wird das Hilfsmit-
tel des State Space eingeführt um darauf aufbauend Verhaltenseigenschaften und
Struktureigenschaften, die Petri Netze anbieten, zu diskutieren und sie auf einen
möglichen Einsatz in Modelltransformationen hin zu untersuchen.

4.1. Einführung

Abbildung 4.1.: Berechnung der Formel (w*x)+(y*z) mit Hilfe eines färbigen Pe-

tri Netzes

Abbildung 4.1 zeigt ein einfaches färbiges Petri Netz, mit dem die Berechnung
der Formel (w*x)+(y*z) möglich ist. Konkret soll damit die Formel (2*3)+(1*2)
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4. Färbige Petri Netze

berechnet werden. Das angeführte Beispielnetz besteht dabei aus den Places ”W“,
”X“, ”Y“, ”Z“, ”Ergebnis W*Y“, ”Ergebnis Y*Z“ und ”Ergebnis“. Die konkrete
Syntax besteht dabei aus einem Kreis. Places besitzen eine eindeutige ColorSet,
was einem Datentyp entspricht. Zur Verfügung stehen dabei die Standard Da-
tentypen INT, BOOL, STRING, UNIT, ENUM, INDEX bzw. Kombinationen
daraus wie Produkte oder Listen. Places können wie bei Transformationsnetzen
Tokens enthalten. Diese Tokens besitzen einen konkreten Wert (konform zur Co-
lorSet) der auch Token Color genannt wird. Die konkrete Syntax besteht aus
einer Token Spezifikation in textueller Form entsprechend der CPN ML [34] [10],
die auf Standard ML [46] [47] basiert. Im vorliegenden Netz ist der Datentyp für
alle Places ”INT“. Die Places ”W“, ”X“, ”Y“, ”Z“, die für die Variablen aus der
Formel stehen, werden jeweils mit genau einem Token (1‘2, 1‘3, 1‘1 bzw. 1‘2), ent-
sprechend der konkret zu berechnenden Formel (2*3)+(1*2), belegt. Das gezeigte
Netz besteht weiters aus den Transitionen ”W*X“, ”Y*Z“ und ”A+B“, wobei die
konkrete Syntax aus einem Rechteck besteht. Neben den Places in einem färbigen
Petri Netz müssen auch Transitionen einen eindeutigen Namen besitzen. Transi-
tionen können über eine Guard gesteuert werden, die angibt ob eine Transition
aktiv ist oder nicht. Geprüft wird dabei ob der Ausdruck in der Guard ”true“
oder ”false“ ist. Hätte die Transition ”W*X“ zum Beispiel die Guard [zahl w=2]
dann wäre die Transition aktiv, für [zahl x=2] wäre die Guard nicht erfüllt und
die Transition inaktiv, obwohl an ihr Tokens, in den gebundenen Places, anliegen.
Die Verbindung zwischen den Places und Transitionen stellen Arcs her. Konkret
besitzen die Arcs eine Inscription die im einfachsten Fall einer Variable eines de-
finierten Typs entspricht. Dies legt fest welche Daten zwischen den Elementen
übertragen werden. Es ist auch möglich Berechnungen durchzuführen, wie die
Addition ”zahl w * zahl x“ der Tokens aus den Places ”W“ und ”X“ oder damit
Kontrollstrukturen, wie if, case, usw. zu verwenden.

Die abstrakte Syntax von färbigen Petri Netzen wird über ein Metamodell defi-
niert. Grafik 4.2 zeigt das vereinfachte Metamodell (im Anhang befindet sich das
vollständige, in Ecore realisierte Metamodell - Grafik A.1), welches sich in drei
Bereiche einteilen lässt, nämlich 1. Kontainer, 2. statische Elemente, 3. dynami-
sche Elemente.

Das Metamodell besteht zum einen aus dem Bereich Kontainer, zu dem die Ele-
mente PetriNet und Page zählen und die eine Strukturierung des Netzes erlauben.
Zum anderen gibt es Statische Elemente mit Place und den davon abhängigen
Elementen InitialMarking und Type. Mit Hilfe dieser Elemente werden Metamo-
delle und Modelle abgebildet, analog zu Token und Place bei Transformationsnet-
zen. Der letzte Bereich der Dynamischen Elemente umfasst Transition, das eine
abhängige Condition besitzt und Arc mit einer abhängigen Annotation. Arc ist
damit, zusammen mit Transition, Teil der Transformationslogik und gleichzeitig
das zentrale Element um den Transformationsfluss zwischen den Elementen zu
erlauben.

Abseits der Beschreibung von färbigen Petri Netzen anhand eines konkreten
Beispiels und des zugrunde liegenden Metamodells ist es erforderlich sich mit
der fomalen Definition zu beschäftigen um die Elemente, die im Unterkapitel 4.4
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4.2. Eigenschaften

Abbildung 4.2.: Metamodell Petri Net Markup Language (PNML)

verwendet werden, zu verstehen. Ein Petri Netz ist ein 5-Tuple. [34] PN = (P, T,
F, W, M0) wobei:

� P ={p1, p2,... , pn} ist ein endliches Set von Places,

� T = {t1, t2, ...., tn} ist ein endliches Set von Transitions,

� F ⊆ (P x T)
⋃

(T x P) ist ein Set von Kanten,

� W: F → {1,2,3,... } ist eine Gewichtsfunktion,

� M0: P → {0,1,2,3,...} stellt die Initialmarkierung dar,

� P
⋂

T = Ø und P 6= Ø .

Eine Petri Netz Struktur N = (P,T,F,W) ohne Initialmarkierung wird mit N
beschrieben. Ein Petri Netz mit einem Initialmarkierung wird beschrieben mit
(N,M0).

4.2. Eigenschaften

Färbige Petri Netze (coloured petri nets bzw. CP-Netze) und Predicate/Tran-
sitions Nets gehören zu den high-level Netzen. Diese sind für den praktischen
Einsatz, wie zum Beispiel zur Beschreibung von Geschäftsvorgängen, Computer-
Kommunikation, Automatenbedienung, verteilten Algorithmen usw., gedacht. High-
level Petri Netze sind Teil des ISO/IEC 15909 [22] Standards. Sie besitzen eine

23



4. Färbige Petri Netze

Reihe von Eigenschaften die im Umfeld der Modelltransformation von Vorteil
sein können [10]. So besitzen sie eine grafische Repräsentation, die intuitiv
und sehr einfach erlernbar ist. Sie sind auf keinen bestimmten Einsatzzweck hin
entwickelt worden und damit sehr allgemein formuliert, was es erlaubt eine
ganze Reihe an unterschiedlichen Aufgabenstellungen damit zu realisieren.
Geboten wird eine genau definierte Syntax, die das eindeutige Verhalten von
CP-Netzen beschreibt. Dies bildet die Grundlage für Simulation und Analyse. Mit
einer sehr übersichtlichen Anzahl an Komponenten, wie Places (”W“, ”X“,
”Y“, ”Z“, usw.), Transitionen (”W*X“, ”Y*Z“ und ”A+B“) und Arcs bzw. Arcin-
scriptions (”zahl w“, ”zahl w*zahl x“, usw.) aus Abbildung 4.1, können komple-
xe Netze realisiert werden. Die Semantik baut auf echter Nebenläufigkeit auf
was bedeutet, dass in einem Schritt zwei oder mehrere konkurrierende Aktionen
ausgeführt werden können. Dadurch ist es möglich die Produkte, der gezeigten
Formel in Abbildung 4.1, aus w und x bzw. y und z gleichzeitig zu berechnen. Es
werden hierarchische Strukturen unterstützt, die es ermöglichen auch große
Netze noch übersichtlich zu gestalten und Modellierungsdetails auf die unteren
Ebenen zu verlagern und so die Lesbarkeit des Systems zu erhalten. Änderun-
gen an der Modellierung können relativ einfach vorgenommen werden und haben
nur begrenzte lokale Auswirkungen zu Folge. Simulationsschritte laufen in-
teraktiv direkt im Editor bzw. im CP-Netz Diagramm ab. Wie das Debugging
in Programmiersprachen können Zwischenschritte mitverfolgt werden und detai-
lierte Informationen gewonnen und Fehler in der Ausführung erkannt werden. Im
konkreten Netz in Abbildung 4.1 ist es daher zum Beispiel möglich die Ergebnisse
der Berechnung der Produkte in den Buffer-Places ”Ergebnis W*X“ bzw. ”Er-
bebnis Y*Z“ mitzuverfolgen und nicht nur das Endergebnis des Netzes in Place
”Ergebnis“ gezeigt zu bekommen. CP-Netze besitzen eine Menge von Analy-
semethoden, die die Bestimmung von Analyseeigenschaften erlauben (siehe
dazu Unterkapitel 4.4). Eine breite Basis von Tools wie zum Beispiel CPN
Tools unterstützt die Modellierung, Simulation und Analyse von CP-Netzen. Eine
aktuelle Auflistung weiterer Petri Netz Tools ist unter [56] verfügbar. Erst darauf
aufbauend ist eine sinnvolle Verarbeitung auch von großen Netzen möglich, ohne
dabei triviale Fehler wie bei einer händischen Erstellung zu erzeugen.

4.3. State Space

Zur Analyse von Eigenschaften eines färbigen Petri Netzes wird neben weiteren
Möglichkeiten, wie dem Coverability Graph [9], der Reachability Graph [16] [52],
welcher auch als Occurrence Graph oder Reachability Tree bezeichnet wird, ver-
wendet. Dieser in CPN Tools integrierte gerichtete Graph wird hier State Space
genannt der aus zwei Komponenten besteht. Zum einen aus Knoten, die für er-
reichbare Zustände (Markings) und zum anderen aus Kanten die Transitionen
beschreiben die von einem Marking zum Anderen führen. Für jeden erreichba-
ren Zustand, der durch das Aktivieren einer Transition erzeugt wird, wird im
State Stace ein Knoten mit Informationen zu den in diesem Zustand aktuellen
Belegungen der Places erzeugt. Die Kanten werden entsprechend zwischen diesen
Markings als Zustandsübergänge modelliert. Auf die Erstellung des State Space
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wird nachfolgend anhand eines konkreten Beispiels näher eingegangen.

Die Erstellung des State Spaces für das Netz aus Abbildung 4.1 startet mit
der Erstellung des ersten Knotens, der den Initialzustand darstellt. Abbildung
4.3 zeigt, dass wie im ursprünglichen Netz ersichtlich nur die Places W, X, Y
und Z mit Tokens belegt sind. Der State Space zeigt zu diesem Zeitpunkt, dass
die Places ”Ergebnis W*Y“, ”Ergebnis Y*Z“ und ”Ergebnis“, wie erwartet, noch
leer sind. Die Zahl innerhalb des Knotens, die vor dem Doppelpunkt steht, re-
präsentiert die Anzahl der eingehenden Kanten und die Zahl danach steht für
die Anzahl der ausgehenden Kanten. Der erste Knoten bzw. Initialzustand des
State Spaces besitzt keine eingehenden Kanten und im konkreten Fall gibt es zwei
ausgehende Kanten zu anderen Knoten bzw. Zuständen.

Abbildung 4.3.: State Space nach Schritt eins für Netz aus Abbildung 4.1

Aufbauend auf den Initialzustand wird entweder zuerst die Transition ”W*X“
oder ”Y*Z“ aktiviert. Dadurch werden zwei neue Zustände im State Space gene-
riert, die die Zustandsänderungen des Netzes beinhalten. Abbildung 4.4 zeigt den
State Space nach der Aktivierung der beiden Transitionen. Wie im State Space
ersichtlich wurden entweder die Token aus W und X oder Y und Z transformiert
und in den Places ”Ergebnis W*X“ bzw. ”Ergebnis Y*Z“ gespeichert.

Von den Zuständen 2 und 3 aus, lässt sich jeweils nur ein weiterer Zustand
erreichen der der vollständig berechneten Teilrechnungen (w*x) und (y*z) ent-
spricht (Zustand 4). Darauf aufbauend lässt sich nur noch die Transition ”a+b“
aktivieren um die Teilergebnisse zusammen zu führen. Dieser Zustand 5 stellt
damit auch gleichzeitig den Endzustand des Netzes dar, in dem alle Places bis
auf ”Ergebnis“ (1‘8) leer sind. Den vollständigen State Space zeigt Abbildung 4.5.

Hieraus lässt sich sehr leicht überlegen bzw. ableiten, dass auch bei relativ klei-
nen Netzen und Initialbelegungen der State Space schnell aus sehr vielen Knoten
und Kanten bestehen kann. Die Anzahl der Knoten hängt von der Beschaffenheit
des Netzes ab. Wichtige Faktoren sind Anfangsbelegungen der Plätze und Schlei-
fen. Diese können zu einem unendlich großen State Space führen, wenn bei der
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4. Färbige Petri Netze

Abbildung 4.4.: State Space nach Schritt zwei und drei für Netz aus Abbildung 4.1

Ausführung des Netzes nie ein Terminierungszustand erreicht wird. Ansonsten
besitzen die meisten Petri Netze - insbesondere Modelltransformationen - eine
errechenbare Größe aufgrund der maximalen Anzahl an Tokens, die sich zur glei-
chen Zeit, in einem Place befinden. Liegt die Obergrenze bei zwei Tokens in jedem
Place so beträgt die maximale Größe des State Space 9 (32). Es ist daher kaum
möglich den State Space händisch ohne Unterstützung durch Tools zu berechnen.

Das größte Problem bei der Analyse von großen Petri Netzen mit Hilfe des
State Spaces ist die sehr hohe Anzahl an Zuständen. Dies führt im Zusammen-
hang mit einer automatisierten Generierung zu Schwierigkeiten in Bezug auf Spei-
cherverbrauch und CPU Rechenzeit. Für dieses Problem wurden eine Vielzahl an
Möglichkeiten erforscht, um auch größere im industriellen Umfeld verwendete
Netze überhaupt analysieren zu können. Die meisten dieser Ansätze sind dabei
völlig unabhängig von einer konkreten Modellierungssprache. Drei der gängigs-
ten Methoden in diesem Zusammenhang sind Sweep-Line, Symmetry und Equiva-
lence [35]. Der limitierende Faktor für die Erstellung des State Space ist oft der zur
Verfügung stehende Speicher. Mit der Sweep-Line Methode wird versucht dem
entgegen zu wirken. Es wird nicht der gesamte State Space im Speicher gehalten
sondern nur die Teile die noch offene Kanten besitzen. Die Analyseeigenschaften
des Netzes müssen dadurch schon während der Erstellung des State Space be-
rechnet werden. Die konkrete Einsetzbarkeit hängt stark vom zu untersuchenden
Netz und der genauen Implementierung der Reduktionsmehtode ab. Generell bie-
ten sich Netze an, die wiederkehrende Aktivitäten setzen wie die Kommunikation
in Computernetzen oder etwa Automaten. Die Reduktion mit Hilfe der Sym-
metry wird in Netzen mit Nebenläufigkeit, bei denen oft ähnliche Komponenten
verwendet werden, eingesetzt. Wird zum Beispiel ein Netz für die Produktion und
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Abbildung 4.5.: Vollständiger State Space für Netz aus Abbildung 4.1
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Auslieferung an verschiedene Kunden modelliert, so unterscheiden sich die letz-
ten Schritte für die Auslieferung meist nur durch die Bezeichnung des Kunden.
Diese Symmetry kann bereits während der Erstellung des State Space ausge-
nutzt werden, indem Equivalenzklassen an deren Stelle gesetzt werden und so die
Anzahl der Zustände reduziert werden kann. Die Equivalence Reduktionsme-
thode stellt eine Verallgemeinerung der zuvor betrachteten Symmetry Methode
dar. Es müssen keine symmetrischen Teile mehr im zugrunde liegenden Netz vor-
handen sein. Es genügt bereits eine zufällige Übereinstimmung von Zuständen,
die die gleichen Markings und gleiche Anzahl an ein- bzw. ausgehenden Kanten
aufweisen müssen. Für eine effiziente Komplexitätsreduktion werden oft mehrere
Methoden auf ein Netz angewendet, da diese immer auf bestimmten Charakteris-
tika des Petri Netzes aufbauen. Es gibt keine allgemeingültige Methode, die für
jedes Netz immer eine Reduktion bedeuten würde. Es muss immer darauf geach-
tet werden, dass für den Nutzer wichtige Fragestellungen die sich aus der Analyse
ergeben sollen durch eine Reduktionsregel nicht unbrauchbar gemacht werden.
So kann zum Beispiel für die Sweep-Line Methode keine Aussage mehr getroffen
werden, ob es einen Zustand gibt, der von allen anderen Zuständen aus erreichbar
ist. Auf ein konkretes System muss also immer eine Regel angewendet werden, die
die Analyseeigenschaft erhält aber auf den spezifischen Gegebenheiten des Netzes
aufbaut.

4.4. Analyse Methoden

Für die Beschreibung von Petri Netzen stehen eine Vielzahl von Eigenschaften zur
Verfügung [29] [25] [52], die für die Analyse von Transformationen genutzt werden
können. Diese lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Jene, die von einer Initial-
belegung der Plätze mit Tokens und den darauf aufbauenden Simulationsschritten
bestimmt werden, den dynamischen Eigenschaften oder Verhaltenseigen-
schaften und den statischen Eigenschaften bzw. Struktureigenschaften.
Letztere sind dabei unabhängig von einer bestimmten Initialbelegung des Net-
zes. Nachfolgend werden zuerst dynamische Eigenschaften besprochen bevor die
Struktureigenschaften näher untersucht werden. Neben der Definition jeder Ei-
genschaft wird auch auf seine theoretische Anwendbarkeit bzw. Aussagekraft in
Hinblick auf Modelltransformationen eingegangen.

4.4.1. Verhaltenseigenschaften

Ein Petri Netz gilt als bounded wenn alle Places in jedem erreichbaren Zustand
eine maximale Anzahl t an Tokens besitzen die mit der Initialbelegung erreichbar
ist, ansonsten ist es unbounded. Einen Spezialfall stellen Netze dar, in denen
Places nur mit maximal einem Token belegt sind, diese werden auch als “safe”
bezeichnet. Boundedness ist für alle Arten von Petri Netzen und auch speziell für
Modelltransformationsaufgaben von Bedeutung, da sehr viele Plätze als Buffer,
Zähler, History oder ähnliches verwendet werden. Konkret bedeutet dies, dass
Plätze nicht unendlich von Tokens belegt werden können und sich die minimale
und maximale Belegung in einem bereits vor der Modellierung definierten Rah-
men bewegen muss. Entspricht die erwartete Belegung nicht der tatsächlichen so
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kann auf Fehler in der Modellierung bzw. Transformationsspezifikation geschlos-
sen werden.

Abbildung 4.6 zeigt die drei verschiedenen Zustände, die die Boundedness an-
nehmen kann. Das Netz a) besitzt eine Boundedness von 2, da die maximale
Anzahl an Tokens in jedem Place 2 beträgt. Unter b) wurde ein Netz dargestellt
das aufgrund des Testarcs eine unendliche Anzahl von Tokens im Place B auf-
weist und damit ein unbounded Netz darstellt. Den Spezialfall eines ”safe“ Netz
stellt Abbildung 4.6 c) dar. Es gibt nur einen Token im Initialzustand und nach
der Transformation des Netzes befindet sich der Token in Place B.

Abbildung 4.6.: 3 Beispiele für die Boundedness Eigenschaft

Die Eigenschaft Termination beschreibt ob es einen, mehrere oder keine Ter-
minierungszustände in einem Netz gibt. Termination kennzeichnet daher einen
Deadlock bei dem von einem Marking aus keine weiteren Transitionen vorliegen
bzw. aktiv sind. Bei Modelltransformationen muss es immer genau einen Termi-
nierungszustand geben. Terminiert das Netz nicht oder gibt es mehrere Zustände
so ist immer ein Fehler in der Transformationslogik bzw. deren Umsetzung vor-
handen.

Ein Netz bei dem mehrere Terminierungszustände auftreten können zeigt Ab-
bildung 4.7 im oberen Teil. Die beiden konkurierenden Transitionen A2B und
A2C versuchen die beiden Tokens aus dem Place A jeweils in den Place B bzw.
C zu transformieren. Der untere Teil stellt den zugehörigen State Space dar, der
zeigt, dass die Knoten 6, 7, 8 und 9 einen Terminierungszustand darstellen.

Ein Netz bei dem es keinen Terminierungszustand gibt zeigt Abbildung 4.8. Der
obere Teil zeigt ein Netz in Form eines Kreises mit dem zugehörigen State Space
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Abbildung 4.7.: Beispielnetz für die Termination Eigenschaft mit mehreren End-

zuständen inkl. State Space

im unteren Teil. Die beiden Zustände im State Space besitzen jeweils eine ausge-
hende und eine eingehende Kante und stellen daher beide keinen Endzustand dar.

Die Confluence Eigenschaft beschäftigt sich ebenso wie die Termination mit
Endzuständen. Zum Unterschied zur Termination ist die Confluence dann erfüllt,
wenn es genau einen Terminierungszustand gibt. Für Modelltransformationen ist
diese Definition daher eine der Kerneigenschaften, die immer erfüllt sein muss.

Ein Netz, dass die Confluence Eigenschaft erfüllt, wurde bereits in Abbildung
4.6 a) gezeigt. Den zugehörigen State Space zeigt Abbildung 4.9, bei dem der
Knoten 4 den einzigen Terminierungszustand darstellt.

Reachability ist eine der zentralen Eigenschaften in allen dynamischen Sys-
temen. Diese Eigenschaft ist erfüllt wenn es von einem Initialmarking M0 aus
einen Weg durch eine Reihe von Zuständen gibt, der zu einem gewünschten Zu-
stand M führt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Submarking
Reachability Problem bei dem nur die Zustände einer Untermenge an Plätzen
untersucht werden soll. Die Bestimmung der Reachability ist nur möglich wenn
das zu untersuchende Netz bounded ist. Ansonsten kann diese Eigenschaft alter-
nativ etwa über den Coverability Tree [9] [43] bestimmt werden. Dieser ermöglicht
es im Gegensatz zum Reachability Graph innerhalb von Zuständen auch unendli-
che Belegungen von Plätzen mit Tokens darzustellen und darauf aufbauend eine
alternative Reachability Analyse durchzuführen. Für Modelltransformationsauf-
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Abbildung 4.8.: Beispielnetz für die Termination Eigenschaft mit keinem Endzu-

stand inkl. State Space

Abbildung 4.9.: State Space für die Confluence Eigenschaft aus Abbildung 4.6 a)
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gaben ist diese Eigenschaft interessant. Bereits vor der Simulation des CP-Netzes
getroffenen Überlegungen, wie erwartete Tokens in den Target-Places, lassen sich
mit der Reachability Eigenschaft verifizieren.

Ausgehend vom Netz aus Abbildung 4.6 a), zeigt dessen State Space in Abbil-
dung 4.10, dass sich die Reachbility über die Verbindung zwischen Knoten und
den gerichteten Kanten berechnen lässt. Bereits bei diesem sehr kleinen Netz ist
es möglich die Reachability über mehrere Pfade zu berechnen. Mögliche konkrete
Wege wären 1-3-4 in rot oder 1-2-4 in grün eingezeichnet.

Abbildung 4.10.: State Space eines CP-Netzes mit Streamer und zwei Initial-

tokens inkl. eingezeichnetem Pfad für die Reachability Eigen-

schaft

Liveness definiert sich über den Zustand der Transitionen in einem Netz. Es
können verschiedene Stufen von Liveness für eine Transition t in einem Netz
definiert werden:

� dead (L0-live) wenn t niemals aktiviert wird egal in welcher Reihenfolge das
Netz abgearbeitet wird.

� L1-live (potentiell live) wenn t in mindestens einer Reihenfolge aktiviert
werden kann.

� L2-live wenn t ein oder mehrmals vorkommt.

� L3-live wenn t unendlich oft vorkommt.

� L4-live oder live wenn t L1-live für jedes Marking ist.

Es ist leicht ersichtlich, dass eine höhere Stufe Lx (x = 0,1,2,3,4) jeweils die
darunter liegenden Stufen impliziert. Ist ein Netz ”live“ so beschreibt es im Prin-
zip ein Deadlock freies Netz.

Bei Modelltransformationen sollte es immer Dead-Markings geben im Gegen-
satz zB. zu einem Automaten, der niemals terminiert. Es gibt dabei aber keine
Garantie, dass ein Dead-Marking auch einen gewünschten Endzustand darstellt.
Wichtige Stufen im Zusammenhang mit Modelltransformationen sind:

32



4.4. Analyse Methoden

� L0-live: Sollte niemals vorkommen weil betroffene Transformationen nicht
korrekt modelliert wurden. Dies deutet daher auf einen konzeptionellen Feh-
ler hin.

� L2-live: Bereits vor der Simulation des Netzes lassen sich Überlegungen
anstellen, wie oft eine Transformation feuern wird. So lassen sich wie bei der
Reachability eines bestimmten Markings, Testfälle bzw. Unit-Tests vorab
definieren.

� L3-live: Darf niemals vorkommen und würde auf einen Fehler im Konzept,
in der Modellierung oder Anfangsbelegung hindeuten.

Abbildung 4.11 aus [52] (Fig. 16), zeigt ein Netz bei dem die Transitionen tx
jeweils Lx-live sind.

Abbildung 4.11.: Beispielnetz für die Liveness Eigenschaft aus [52] (Fig. 16)

Ein Petri Netz erfüllt die Eigenschaft Reversibility wenn von jedem Marking
der Initialzustand wieder erreicht werden kann. Das gesamte Netz müsste in die-
sem Fall einen Kreis bilden oder bidirektionale Verbindungen besitzen. Dies ist
aber für die wenigsten Netze erfüllt bzw. überhaupt sinnvoll. Daher kann man
diese Eigenschaft insofern aufweichen in dem nur ein definierter Zustand wie-
der erreichbar sein muss und nicht zwingend der Initialzustand M0. Speziell für
Modelltransformationsaufgaben ist die Reversibility Eigenschaften nur dann von
Bedeutung wenn bidirektionale Verbindungen verwendet werden. In der Regel
werden jedoch meist nur unidirektionale Verbindungen und keine Kreise verwen-
det, die für Reversibility notwendig wären. Daher wird die Reversibility Eigen-
schaft als nicht geeignet für Modelltransformationen angesehen.

Ein Netz, dass die Reversibility Eigenschaft erfüllt, zeigt Abbildung 4.12. Der
obere Teil stellt ein Netz in Form eines Kreises dar und im unteren Teil ist der
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entsprechende State Space eingezeichnet, der zeigt, dass von jedem Marking aus
der Initialzustand wieder erreicht werden kann.

Abbildung 4.12.: Beispielnetz für die Reversibility Eigenschaft inkl. State Space

Coverability beschreibt ob ein ausgewähltes Marking M in einem anderen
Marking M’ zumindest vollständig enthalten ist. Daher muss M’(p) >= M(p)
für jedes p im Netz gelten. In der Regel werden niemals Tokens, die im Initi-
alzustand vorhanden sind, vernichtet. Vorstellbar wären hier jedoch Places mit
Kapazitätstokens die sich verbrauchen und damit die Coverability verletzen.

Ein persistentes Netz liegt dann vor, wenn eine feuerbereite Transition dies
solange bleibt bis sie selbst feuert. Diese Transition bleibt von anderen Tran-
sitionen also unbeeinflusst. Diese Eigenschaft ist verwandt mit “rule conflicts”
und “critical pair analysis” in Graph Transformationen [14] [21] [36]. Umgehen
kann man das Problem der Konsumierung eines Tokens einer bereits aktivierten
Transition durch eine Andere, indem nicht konsumierende Transitionen verwen-
det werden. Sind alle Transitionen als nicht konsumierend ausgeführt, so ist das
gesamte Netz persistent. Generell deutet aber eine Verletzung der Persistence auf
ein Problem in der Transformationsspezifikation hin, weil Transformationsergeb-
nisse damit von der Ausführungsreihenfolge des Netzes abhängig sind und damit
nicht deterministische Ergebnisse möglich werden. Daher ist diese Eigenschaft für
jede Transformation von großer Bedeutung.

Eine Verletzung der Persistence stellt das Netz aus Abbildung 4.7 dar. Die
beiden Transitionen A2B und A2C sind beide aufgrund der Tokens im Place A
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aktiv. Feuert eine der beiden Transitionen so wird die andere deaktiviert, was die
Persistence verletzt.

Synchronic Distance ist ein Maß für die gegenseitige Abhängigkeit zwischen
zwei Transitionen. Die Syncronic Distance zwischen einer Transition t1 und t2
wird beschrieben als d12=max|a(t1)-a(t2)|. Wobei a eine Feuerungssequenz aus-
gehend von einem bestimmten Marking M darstellt und a(t1) die Anzahl der
Feuerungen innerhalb der Sequenz darstellt. Mit dieser Eigenschaft lassen sich
Ausführungsreihenfolgen zwischen Transitionen festlegen. Für die Analyse von
Modelltransformationsaufgaben ist diese Eigenschaft jedoch nicht interessant.

Abbildung 4.13 aus [52] (Fig. 6) zeigt eine Synchronic Distance von d23 = 2.
Die Sequenz setzt sich dabei aus T2, T4, T1 und T2 zusammen. Daher ist a(T2)=2
und a(T1)=0. In die Formel eingesetzt ergibt sich dies zu d23=max|a(T2)-a(T3)|=2.

Abbildung 4.13.: Beispielnetz für die Synchronic Distance Eigenschaft aus [52]

Fig. 6

Für die Fairness Eigenschaft gibt es keine einheitliche Definition. In der Lite-
ratur gibt es dazu sehr viele verschiedene Versionen und Ansätze. Zwei der ge-
bräuchlichsten sind bounded-fairness (B-fair) und unconditional globally fairness.
Bounded fairness beschreibt zwei Transitionen bei der eine davon eine bestimmte
Anzahl oft feuern kann ohne, dass die andere feuern muss. Sind alle Paare an
Transitionen in einer B-fair Beziehung so spricht man von einem B-fair Netz.
Unconditional globally fairness beschreibt eine Feuerungssequenz die endlich ist
oder in der alle Transitionen unendlich oft vorkommen. Zwischen diesen beiden
Ansätzen gibt es Gemeinsamkeiten so ist jedes B-fair Netz auch ein unconditio-
nal fair Netz und jedes bounded unconditional fair Netz ist ein B-fair Netz [11].
Für Modelltransformationsaufgaben trifft die unconditional fairness niemals zu
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außer es haben sich eklatante Fehler in der Modellierung eingeschlichen die eine
unendliche Feuerungssequenz zur Folge hat, die alle Transformationen beinhaltet.
Daher ist eine solche Prüfung im praktischen Umfeld nicht nötig.

4.4.2. Struktureigenschaften

Ein Netz ist structural live, wenn die Initialmarkierung des Netzes live ist. Diese
Eigenschaft sollte speziell bei Modelltransformationen erfüllt sein, sonst wäre das
gesamte Netz nicht korrekt modelliert. Modelliert wäre dann nur das Ausgangs-
modell und eventuell das Zielmodell aber keine entsprechenden Transitionen um
zum Zielmodell zu gelangen. Auch nicht erfüllt wäre diese Eigenschaft, wenn in
den Ausgangsplaces keinerlei Tokens liegen oder durch Transitionsregeln alle im
Netz vorkommenden Transitionen nicht feuerbereit sind.

Siehe dazu Abbildung 4.14, die zuerst ein korrektes Netz bei dem die struk-
tural liveness erfüllt ist unter a) zeigt und danach drei Transformationen bzw.
Netze bei denen die structural liveness, durch das gänzliche Fehlen von Tokens
in b) bzw. von Transitionen zwischen den Places in c) und der Bedingung in der
Guard die sich immer zu ”flase“ ergibt, nicht erfüllt ist.

Abbildung 4.14.: Beispielnetze für die Structural Liveness Eigenschaft

Ein Petri Netz ist completely controllable, wenn jedes Marking von jedem
anderen Marking aus erreichbar ist. Dies ist für Modelltransformationen nicht
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von Interesse da sie in der Regel rein unidirektional ausgelegt sind.

Ein Petri Netz ist structural bounded, wenn es für jeden möglichen endli-
chen Initialzustand bounded ist. Dies sollte für Modelltransformationsaufgaben
immer gegeben sein, weil ansonsten eine unendliche Anzahl an Tokens generiert
wird und damit eine Endlosschleife im Netz enthalten ist.

Abbildung 4.15 zeigt ein Netz im Initialzustand bei dem eine unendliche Anzahl
an Tokens in Place C erzeugt wird und damit die structural bounded Eigenschaft
verletzt.

Abbildung 4.15.: Beispielnetz mit verletzter structural boundedness

Ein Petri Netz ist conservative, wenn für jeden Place eine positive Zahl an
Tokens existiert, so dass die gewichtete Summe an Tokens konstant ist für alle
Zustände bei einem gegebenen Initialmarking. Conservativeness ist damit ein Spe-
zialfall der strutural boundedness. Für Modelltransformationsaufgaben und für
eine überwiegende Anzahl an Petri Netzen ist diese Eigenschaft niemals erfüllt
und spielt daher aufgrund der geringen Aussagekraft im Hinblick auf Fehler in
der Modellierung keine Rolle.

Ein Petri Netz ist (partly) repetitive, wenn von einer Initialbelegung M0

aus eine Sequenz an Transitionen existiert, in der jede (einige) Transitionen un-
endlich oft vorkommen. Diese Eigenschaft kann herangezogen werden, um Netze
hinsichtlich unendlich laufender Schleifen zu testen. Diese Eigenschaft darf nie-
mals zutreffen im Umfeld von Modelltransformationen da diese Netze niemals
terminieren würden. Solch ein Verhalten deutet immer auf einen Modellierungs-
fehler hin.
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Ein Petri Netz ist (partially) consistent, wenn eine Initialbelegung M0 exis-
tiert, die eine Sequenz aus Transitionen ausgehend von M0 und wieder zurück
enthält, in der jede (einige) Transition(en) des Netzes zumindest einmal vorkom-
men. Consistency ist damit ein Spezialfall von Repetitiveness. Diese Eigenschaft
ist für Modelltransformationsaufgaben nur dann von Interesse wenn die Transfor-
mation bidirektional ausgelegt ist. Diese Eigenschaft könnte dann dazu verwendet
werden, um tote Transitionen bei der Rückführung zum Quell-Modell zu erken-
nen.

Die Structural B-fairness kann sowohl für ein gesamtes Netz als auch für ein-
zelne Transitionen bestimmt werden. Ein Petri Netz heißt structural B-fair wenn
es ein B-fair Netz für jede mögliche Initialbelegung ist. Zwei Transformationen in
einem Petri Netz sind structural B-fair, wenn sie B-fair für jede mögliche Initial-
belegung sind. Jedes structural B-fair Netz ist gleichzeitig ein B-fair Netz, aber
nicht umgekehrt. Daraus folgt, dass auch structural B-fairness nur dann nicht
erfüllt ist wenn sich eklatante Fehler in der Modellierung eingeschlichen haben
die zumindest eine unendliche Feuerungssequenz zur Folge hat, die entweder alle
Transitionen oder nur einzelne Transitionen beinhaltet.

Zusammenfassend lassen sich damit die in Tabelle 4.1 aufgelisteten Analyse-
eigenschaften von Petri Netzen und ihre prinzipielle Eignung für Modelltransfor-
mationen festhalten.

Die für Modelltransformationen wichtigen Verhaltenseigenschaften Bounded-
ness, Termination, Confluence, Reachability, Liveness, Home State, Coverability
und Persistence sowie die Struktureigenschaften Structural Liveness, Structural
Boundedness, Repetitiveness und Consistency werden in Kapitel 6 - CPN Analy-
seeigenschaften für MT - anhand des Array2LinkedList Beispiels näher diskutiert
und eine mögliche Toolunterstützung durch CPN Tools untersucht.
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Eignung für Modelltransformation

Verhaltenseigenschaften

Boundedness X
Termination X
Confluence X
Rechability X

Liveness X
Reversability x

Home State X
Coverability X
Persistence X

Syncronic Distance x

Fairness x

Struktureigenschaften

Structural Liveness X
Controllability x

Structural Boundedness X
Conservativeness x

Repetitiveness X
Consistency X

Structural B-Fairness x

Tabelle 4.1.: Übersicht Analyseeigenschaften
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5. Abbildung von TN auf CPN

Um die in Kapitel 4 vorgestellten Analysemöglichkeiten von Petri Netzen für
Transformationsnetze verwenden zu können, ist es erforderlich, die TN Spezifi-
ka auf CP-Netze abzubilden. Einleitend wird eine Gegenüberstellung von Spra-
chelementen der Transformationsnetze und CP-Netze vorgenommen, um darauf
aufbauend die TN spezifischen Konzepte herauszuarbeiten und sie näher zu dis-
kutieren. Als Grundlage in diesem Kapitel dient Abbildung 5.1, in der die Ar-
ray2LinkedList Transformation als Transformationsnetz angeführt ist.

5.1. Sprachelemente

Eine Gegenüberstellung der Elemente der Transformationsnetze und CP-Netze
zeigt Tabelle 5.1. Neben Unterschieden in der Namensgebung wird im folgenden
der jeweilige Verwendungszweck und das konkrete Verhalten gegenübergestellt.

TN CPN

Place (OneColoredPlace / TwoColoredPlace) PlaceNode (Color Set)

Token (OneColoredToken / TwoColoredToken) InitialMarking (Token Color)

Arc (TPArc / PTArc) Arc

Module Page

Net PetriNet

Placement (InPlacement / OutPlacement) Arc Inscription

Transition Transition (inkl. Arc Inscription)

MetaToken (One- / TwoColoredMetaToken) Arc und Transition (Guard)

Tabelle 5.1.: Gegenüberstellung der TN und CPN Sprachelemente

Places aus Transformationsnetzen werden in CPN einem bestimmten Daten-
typ zugeordnet. Die aus Transformationsnetzen bekannten beiden Places One-
und TwoColoredPlaces werden in CPN anhand des konkreten Datentyps unter-
schieden, wie nachfolgend gezeigt wird.

OneColored- bzw. TwoColoredPlaces lassen sich relativ leicht aus dem
Transformationsnetz-Formalismus in CPN übertragen. Konkrete Beispiele aus
Abbildung 5.1 sind hierfür etwa ”Array“ für ein OneColoredPlace und ”Array id“
für ein TwoColoredPlace. Die Repräsentation für OneColoredPlaces und TwoCo-
loredPlaces folgt dabei den nachfolgenden Deklarationen der ColorSets:
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Abbildung 5.1.: Array2LinkedList Beispiel als CP-Netz ausgeführt
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� colset OneColoredPlace = product INT * STRING;

� colset TwoColoredPlace = product INT * STRING * INT * STRING;

Diese Deklaration wurde gewählt um aus Transformationsnetzen sowohl One-
ColoredPlaces mit ”color“ und ”literalColor“ als auch TwoColoredPlaces mit
”fromColor“, ”literalFromColor“, ”toColor“ und ”literalToColor“ abbilden zu
können. Der erste Teil des Produkts vom Typ INT steht für die Nummer (color)
und der zweite Teil vom Typ STRING repräsentiert die Bezeichnung (literal-
Color). Im Falle eines TwoColoredPlace steht das zusätzliche Produkt aus INT
und String für die “to” Nummer (toColor) und die Bezeichnung (literalToColor).
Konkrete Tokens, die in diesen Places residieren müssen der ColorSet der Places
folgen. Das Element ”Array“ beinhaltet zum Beispiel das OneColoredToken
1‘(1,”B1”) und ”Array id“ das TwoColoredToken 1‘(1,”B1”,4,”Buch1”).

Sowohl in Transformationsnetzen als auch in CP-Netzen gibt es das Element
Arc. In TNs verbinden Arcs Transitionen mit Places (TPArc) bzw. Places mit
Transitionen (PTArc) und bestimmen in welche Richtung die Transformation
erfolgen soll. In CPN hat ein Arc dieselben Eigenschaften, dieser kann aber auch
als Testarc und damit bidirektional ausgeführt sein und ist darüber hinaus Teil
der Transformationslogik, aufgrund der Inscription.

Derzeit sind Module im Bereich von TNs nur sehr rudimentär implemen-
tiert und dienen als logische Gruppierung ohne Auswirkungen auf Funktionalität
oder Verhalten des Netzes. Im Gegensatz dazu, sind bei CPN ganze Hierarchi-
en möglich, die über definierte Schnittstellen (Input, Output oder InOutPut)
verfügen und damit nicht nur die Übersichtlichkeit erhöhen, sondern auch die
Funktionalität erweitern und die Wiederverwendbarkeit innerhalb von Netzen
erleichtern. Eine genauere Betrachtung von Modulen im Zusammenhang mit CP-
Netzen ist daher derzeit nicht erforderlich.

Net bzw. PetriNet sind jeweils der Ausgangspunkt für ihre zugrunde liegen-
den Netze.

Placements, die zusammen mit den MetaTokens in Transformationsnetzen
die eigentliche Transformationslogik darstellen, können in CP-Netzen mit Arc
Inscriptions und der Guard von Transitionen gleichgesetzt werden. Placements
befinden sich zwischen Arcs und einer Transition und unterteilen sich noch wei-
ter in InPlacements und OutPlacements. InPlacements haben dabei noch
die zusätzliche Eigenschaft, dass sie konsumierend oder nicht konsumierend sein
können. CPN bieten diese Möglichkeiten ebenfalls in Form von normalen Arcs
(unidirektional) und Testarcs (bidirektional) an. Weiters können negative InPla-
cements definiert werden. Diese erlauben es Transitionen zu deaktivieren, wenn
in den verbundenen Places bestimmte Eingangskonfigurationen an Tokens vor-
handen sind. MetaTokens sind als One- bzw. TwoColoredMetaTokens in TNs
ausgeführt, residieren in Placements bzw. Transitionen und sind damit Teil der
Transformationslogik. Sie definieren die Transformationsregeln bzw. bestimmte
Konfigurationen an Tokens. Damit beschreiben sie, in welcher Weise “from” bzw.
“to” Colors transformiert werden sollen und welche Eingangskonfigurationen an
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Tokens für die Transformation verwendet werden.

Transitions in TNs beinhalten eine History in der bereits verarbeitete Token-
kombinationen gespeichert werden. Dies ist insbesondere notwendig wenn Place-
ments nicht konsumierend ausgeführt sind, um zu verhindern, dass Tokenkom-
binationen die bereits an einer Transformation teilgenommen haben, nochmals
transformiert werden. Dieses Verhalten wird mittels speziellem History-Place in
CP-Netzen nachmodelliert.

Abbildung 5.2.: Modelltransformation mit Hilfe von CP-Netzen

Ausgehend von der Architektur der Transformationsnetze (Abbildung 3.1),
werden in dieser Arbeit CP-Netze zur Abbildung der Metamodelle, Modelle und
der Transformationslogik für Modelltransformationen verwendet. Die Abbildung
5.2 zeigt dazu das Umfeld der Modelltransformation mit CP-Netzen. Links und
rechts außen stehen die Modelle, die jeweils konform zu ihren Metamodellen sind.
Den Bereich, den das abgerundete Kästchen im Zentrum zeigt, entspricht den Ele-
menten, die färbige Petri Netze abdecken. Ganz links stehen die Source-Places,
die eine Abbildung aus dem Metamodell darstellen und die darin enthaltenen
Tokens, die eine Abbildung des Quellmodells darstellen. Dieser Bereich, zu dem
auch die Zielplaces gehören, bilden die statischen Elemente der Transformation.
Zur Transformationslogik zählen neben Transitionen auch die Arcs, die die Nach-
barschaft zwischen der Transition und seinen gebundenen Places herstellt. Aus
den durch die Transformation, in den Target-Places, entstandenen Tokens lässt
sich ein dem Ziel-Metamodell konformes Ziel-Modell erstellen.

Auf die Repräsentation der Meta-Modellelemente und Modellelemente wird im
nachfolgenden Unterkapitel ”Statische Elemente“ genauer eingegangen, um im
darauf folgenden Unterkapitel ”Dynamische Elemente“ die Transformationslogik
näher zu erläutern, die bei der Abbildung von Transformationsnetzen auf CP-
Netze verwendet wird.
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5.2. Statische Elemente

Die Erstellung von CP-Netzen, für Modelltransformationen, beginnt durch die
Repräsentierung des Metamodells und Modells mit Hilfe der statischen Elemente.
Abbildung 5.3 zeigt dazu das Array2LinkedList Beispiel inklusive der statischen
CPN Elemente. Die ausgeführten Pfeile sind zum besseren Verständnis nur exem-
plarisch eingezeichnet. Auf der Meta-Modellebene (M2) und Modellebene (M1)
ist die Grafik ident mit der Abbildung 3.3 und weist auf diesen beiden Ebenen
daher die gleichen Eigenschaften und Beschreibung auf, wie in Kapitel 3.2 bereits
ausgeführt.

Abbildung 5.3.: Statischer Teil des Array2LinkedList Beispiels als CPN aus-

geführt
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Ausgehend von Abbildung 5.3 wird im Folgenden die Abbildung der statischen
Konzepte im Detail erläutert.

Klassen werden als Places dargestellt. Wichtig ist dabei der Datentyp
des Places. Klassen besitzen dabei eine zuvor zu definierende ColorSet, die der
Deklaration ”colset OneColoredPlace = product INT * STRING;“ folgt und
als ”OneColoredPlace“ analog zu den bereits eingeführten Transformationsnet-
zen bezeichnet werden kann. Um ein OneColoredPlace zu repräsentieren, wird
analog zu OneColoredPlaces in Transformationsnetzen die ”color“ als INT und
die ”literalColor“ als STRING bzw. als ein Produkt aus INT und STRING re-
präsentiert. Dementsprechend werden die Quell Metamodellelemente Array und
Element ebenso wie die Ziel Metamodellelemente LinkedList und Node als One-
ColoredPlaces modelliert.

Referenzen und Attribute werden ebenfalls als Places dargestellt.
Konkret besitzen Referenzen und Attribute eine ColorSet mit der Deklarati-
on ”colset TwoColoredPlace = product INT * STRING * INT * STRING;“,
die analog zu Transformationsnetzen als ”TwoColoredPlace“ bezeichnet werden
kann. Für die Beispieltransformation bedeutet dies, dass die ids von Array und
Element ebenso wie die Referenz zwischen diesen Klassen als TwoColoredPlaces
modelliert werden.

Nachdem die wichtigsten Elemente der Metamodellebene damit in die konkrete
Syntax von färbigen Petri Netzen übernommen ist, fehlt für die Abbildung der
statischen Transformationselemente noch die Modellebene.

Objekte werden als Marken bzw. Tokens entsprechend der CPN ML
dargestellt. So beinhalten die OneColoredPlaces Array und LinkedList jeweils
ein Token der Form ”1‘(1,“B1“)“ und die OneColoredPlaces Element und Node

jeweils zwei OneColoredToken (”1‘(2,“K1“)++1‘(5,“K2“)“). Jedes vom Metamo-
dell abgeleitete Objekt wird als OneColoredToken in seinem korrespondierenden
OneColoredPlace modelliert. Jedes Token besitzt eine eindeutige Color vom Typ
Integer und Bezeichnung vom Typ String, was der literalColor in Transforma-
tionsnetzen entspricht, die sich von dem originalen Objekt aus dem zugrunde
liegenden Modell ableitet.

Verbindungen und Werte werden ebenso wie Objekte als Marken
bzw. Tokens dargestellt. Diese hier als TwoColoredTokens bezeichneten Mar-
ken besitzen neben einer ”from“ Nummer und Bezeichnung der OneColoredTo-
kens auch eine ”to“ Nummer und Bezeichnung, analog zu den Transformations-
netzen, die im Falle einer Verbindung zwischen Objekten wie Array contains

(1‘(1,“B1“,2,“K1“)++1‘(1,“B1“,3,“K2“)), LinkedList head (1‘(1,“B1“,2,“K1“)),
Node next (1‘(2,“K1“,3,“K2“)) und Node prev (1‘(3,“K2“,2,“K1“)) die ”from“
Nummer und Bezeichnung auf das Herkunftsobjekt setzt und die ”to“ Nummer
und Bezeichnung auf dasjenige Objekt setzt, auf das verwiesen wird. Werte wie
sie durch Element id, Array id, LinkedList id und Node id dargestellt werden,
können ebenfalls als TwoColoredTokens repräsentiert werden. Diese verweisen
nicht auf eine Beziehung zwischen Objekten sondern auf die Beziehung zwischen
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einem Objekt und seinem konkreten Wert. Das TwoColoredToken in Array id

besteht aus der ”from“ Nummer und Bezeichnung von B1 und der ”to“ Nummer
und Bezeichnung des Werts (1‘(1,“B1“,4,“Buch1“)). Die konkrete Syntax ent-
spricht den OneColoredTokens.

5.3. Dynamische Elemente

Die Transformationslogik wird in färbigen Petri Netzen, analog zu Transformati-
onsnetzen, mit Hilfe von Transitionen, zusätzlichen Places und Arcs, die zwischen
den Source- und Target-Places stehen, beschrieben. Über die Transformation der
im Initialzustand des Netzes vorhandenen Tokens in den Source-Places, lässt
sich nach der Terminierung aus den transformierten Tokens in den Target-Places
schließlich ein dem Metamodell konformes Zielmodell instanzieren. Abbildung 5.4
zeigt ausschnittsweise die Transformation des Array2LinkedList Beispiels anhand
der Elemente Array und LinkedList.

Abbildung 5.4.: Array zu LinkedList Transformation als Beispiel eines CP-Netzes

Arcs geben die Richtung an, in der die Transformation erfolgen soll. Unterschie-
den wird zwischen unidirektionalen Arcs die eine Transformation in Richtung
einer Transition bzw. davon ausgehend erlauben und eine bidirektionale Verbin-
dung (Testarc) zwischen Transitionen und Places. Abbildung 5.4 zeigt ein bereits
ausgeführtes Netz bei dem ein Testarc zwischen dem Place Array und der Tran-
sition Array Streamer verwendet wurde, sowie eine Transformation in Richtung
des Places LinkedList ausgehend von der Transition Array Streamer. Der Tes-
tarc wurde verwendet um ein nicht konsumierendes Verhalten zu erzwingen, um
das Ursprungsmodell im Source-Place zu erhalten. Arcs besitzen eine Annotation,
die beschreibt welche Elemente der Token Color an der Transition in welcher Wei-
se teilnehmen. Im Falle des vorliegenden CPN-Beispiels sind dies die Variablen
col1 vom Typ Integer und val1 vom Typ String, die unverändert die Transiti-
on durchlaufen. Transitionen besitzen eine Condition, die erfüllt sein muss, da-
mit diese Transition aktiviert wird. Der zusätzliche Place History Buffer wird
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verwendet um Tokens die bereits transformiert wurden, abzuspeichern und so
bei einem Testarc zwischen Place und Transition, die für nicht konsumierenden
Transformationen notwendig sind, eine endlose Transformierung bereits verwen-
deter Tokens zu verhindern.

Auf Spezifika von Transformationsnetzen sowie deren Abbildung auf CPNs wird
in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen. Es wird eine Gegenüberstel-
lung der konkreten Syntax von Transformationsnetzen und CP-Netzen anhand
von Beispielen vorgenommen. Zu den Konzepten die gesondert untersucht wer-
den, gehören die Ordnung von Places, Vererbung, nicht konsumierende Transi-
tionen, absolute Kapazität von Places, relative Kapazität von Places, negative
Places und die Generierung neuer Tokens.

5.4. Geordnete Plätze

TNs unterstützen die Ordnung von Tokens innerhalb von TwoColoredPlaces und
damit von Referenzen. Abbildung 3.4 zeigt dazu die Transformation mit dem ge-
ordneten Source-Place Array contains über die Transition Peeler in Richtung
des Target-Place Node. Den entsprechenden Ausschnitt der Umsetzung in CPN
zeigt Abbildung 5.5. Das Netz zeigt die grün gekennzeichneten Elemente aus dem
vollständigen Array2LinkedList Beispiel aus Abbildung 5.1

Abbildung 5.5.: Array contains als Beispiel für einen geordneten Place innerhalb

eines CP-Netzes

Places, die die Eigenschaft geordnet besitzen, lassen immer nur einen nach dem
anderen Token feuern und das in einer zuvor definierten Reihenfolge. Jeder Place
mit dieser Eigenschaft erhält die Color Set “OrderedPlace”, die im Gegensatz zu
TwoColoredPlaces, eine Liste von TwoColoredTokens darstellt. Im Initialzustand
des CP-Netzes müssen die Tokens daher bereits in der richtigen Reihenfolge aus
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dem zugrunde liegenden Transformationsnetz übernommen worden sein.

Unterschieden werden muss zwischen einer konsumierenden Transition und ei-
ner nicht konsumierenden Transition, die einen oder mehrere geordnete Places an
sich bindet.

Bei einer nicht konsumierenden Transition, wie im vorliegenden Netz, werden
neben einer zusätzlichen Hilfstransformation (ID77), einem Antiplace (ID88), ein
Buffer Place (ID80) und ein Index Place (ID83) benötigt. Die neu abgeleitete
Transition und Places besitzen nur generierte Bezeichnungen da diese im ent-
sprechenden Transformationsnetz nicht vorkommen. Als Antiplace werden, zu
einem Place zugeordnete, zusätzliche (komplementäre) Places bezeichnet. Der
Index Place speichert die aktuell verarbeitete Position in der Liste aufgrund des
”Feedbacks“ von der Transition Peeler und stellt diese der Hilfstransformation
zur Verfügung, der Buffer Place beinhaltet das aktuelle Element bzw. Token aus
der geordneten Liste und der Antiplace beschränkt den Buffer Place mit einer
absoluten Kapazität von eins um eine Verarbeitung der Tokens nacheinander zu
garantieren. Die Hilfstransition ist dabei nur so lange aktiv bis alle Tokens trans-
formiert wurden. Diese, auf den ersten Blick aufwändig erscheinende, Abbildung
ist notwendig um eine Verarbeitung der Tokens in der korrekten Reihenfolge zu
garantieren.

Eine konsumierende Implementierung der Transition eines Ordered Place ist
in der aktuell vorliegenden Abbildung nicht möglich. Eine mögliche Implementie-
rung stellt Abbildung 5.6 dar. Bei dieser Variante wird kein Index Buffer mehr
verwendet. An den Buffer Place wird immer das erste Elemente des OrderedPlace
weitergegeben und der Quell-Place erhält die geordneten Tokens abzüglich dem
bereits jeweils transformierten ersten Element der Liste. Weiters unterscheidet
sich die implementierte Semantik etwas von der aus Transformationsnetzen. Im-
plementiert ist eine globale Ordnung im Gegensatz zu einer lokalen Ordnung in
Transformationsnetzen, bei der auch, nachdem ein Token nicht verarbeitet werden
konnte, alle nachfolgenden Tokens noch für die Transition zur Verfügung stehen.

Werden einem OrderedPlace Tokens hinzugefügt so werden diese am Ende der
Tokenliste eingereiht. Ein entsprechendes Beispiel stellt das Netz in Abbildung
5.7 dar, bei dem der Place Node zusätzlich als geordnet definiert wurde. Mittels
“olˆˆ[(col1, val1)]” werden im Ziel-Place die transformierten Tokens ans Ende der
Tokenliste eingefügt.

5.5. Vererbung

Transformationsnetze unterstützen die Vererbung von Places. Abbildung 5.8 zeigt
dazu ein Beispiel, bei dem die Places Vater, Mutter, Sohn und Tochter von
Person erben.

Die korrespondierende Modellierung in CPN zeigt Abbildung 5.9. Innerhalb
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Abbildung 5.6.: Array contains als Beispiel für einen geordneten Place innerhalb

eines CP-Netzes mit konsumierender Transition

Abbildung 5.7.: Beispiel für ein Netz mit 2 geordneten Plätzen
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Abbildung 5.8.: Beispiel für ein Netz mit Vererbung
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des Elements Person sind Vater, Mutter, Sohn und Tochter eingebettet und
werden jeweils in eigene Target-Places transformiert. Der Parent-Place Person

sammelt dabei alle Tokens seiner Subplaces ein und für jeden Quell-Place gibt es
eine Transition zu seinem Target-Place. Der Parent-Place benötigt alle unterge-
ordneten Tokens, um die Vererbungsbeziehungen zu erhalten. Unterstützt werden
damit auch Vererbungen über mehrere Hierarchieebenen hinweg.

Abbildung 5.9.: Beispiel für ein Netz mit Vererbung

5.6. Nicht konsumierende Transition

Nicht konsumierende Transitionen aus Transformationsnetzen werden ebenso in
färbigen Petri Netzen unterstützt, bei denen Transitionen mit Hilfe von Testar-
cs ebenfalls nicht konsumierend ausgeführt werden können. Dies führt bei CP-
Netzen jedoch zu endlosen Transformationen wenn keine weiteren Maßnahmen
getroffen werden. Durch die Verwendung dieses Spezifikums wird das Inputmo-
dell nicht zerstört, was besonders bei Modelltransformationen gewünscht wird. In
Transformationsnetzen ist dieses Verhalten die Standardkonfiguration für Tran-
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sitionen. Ist dies in einzelnen Fällen nicht erwünscht, so kann dies über die Ei-
genschaft “hungry” (true/false) des InPlacements gesteuert werden.

Abbildung 5.10 zeigt die Transformation zwischen dem Array und LinkedList

Element in Form eines CP-Netzes. Dieser Teil entspricht den in gelb markierten
Elemeten aus Abbildung 5.1. Zusätzlich zu der Transition Array Streamer zwi-
schen den Places Array und LinkedList wurde die Verbindung zwischen dem
Place Array und der Transition Array Streamer als Testarc ausgeführt, um die
bereits transformierten Tokens aus dem Place Array in diesem zu erhalten. Dies
würde aber dazu führen, dass endlos Tokens transformiert werden könnten, daher
wurde der Place History Buffer dem Netz hinzugefügt, der angibt welcher To-
ken bereits transformiert wurde. Mit Hilfe der Überwachungsmöglichkeit (Guard)
an einer Transition wird die Liste der bereits gespeicherten Tokens mit den noch
verbliebenen verglichen. Wurden alle Tokens transformiert ist die Transition in-
aktiv. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Definition der
Guard:

[not (List.exists(fn x=>Contains(x,[col1],1))h)]

Verglichen wird dabei die Liste der gespeicherten Tokens in der History mit
dem aktuell gebundenen Token. Sind TwoColoredPlaces oder mehrere Places an
der Transition beteiligt, so werden alle Kombinationen der Inputarcs abgelegt.
Zusätzlich zu col1 werden dann alle weiteren Colors ebenfalls gespeichert.

Abbildung 5.10.: Beispiel für eine nicht konsumierende Transition

5.6.1. Absolute Kapazität von Places

Transformationsnetze bieten die Möglichkeit Places eine maximale Anzahl an To-
kens zuzuweisen, die sie zu einem Zeitpunkt beinhalten dürfen. Dies kann dazu
verwendet werden, um einen logischen Flaschenhals bzw. eine Kontrollstelle zu
generieren, an der Tokens nur sequentiell passieren können. CP-Netze bzw. ih-
re Places unterstützen diese Eigenschaft nicht direkt, es ist aber ein allgemein
bekanntes Pattern [40], das dazu verwendet werden kann. Für eine korrekte Ab-
bildung der absoluten Kapazität auf CP-Netze müssen die zwei Fälle 1. ”die
nachfolgende Transition ist konsumierend“ und 2. ”die nachfolgende Transforma-
tion ist nicht konsumierend“ unterschieden werden.
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Der Place LinkedList head aus dem Array2LinkedList Beispiel (Abbildung
3.4) wird mit einer absoluten Kapazität von eins definiert und besitzt nachfol-
gend keine konsumierende bzw. überhaupt keine Transition mehr und stellt daher
Fall eins dar. Jedem Place mit einer begrenzten Kapazität wird ein Antiplace
zugeordnet, der auf die Transformation vor diesem Place einwirkt. Abbildung
5.11 zeigt das entsprechende CP-Netz. Dieser Ausschnitt entspricht den oran-
ge gekennzeichneten Elementen aus Abbildung 5.1. Der Antiplace ist vom Typ
E, welcher nur eine Reihe von Kapazitätstokens enthalten kann. Im vorliegen-
den Beispiel besitzt der Antiplace genau ein Kapazitätstoken, welches bei der
Aktivierung der Transition Array contains Streamer verbraucht wird und die
Transition deaktiviert.

Abbildung 5.11.: Beispiel für eine Beschränkung von Places mit absoluter Kapa-

zität

Fall zwei, der konsumierenden Transition nach einem begrenzten Place zeigt
Abbildung 5.12, als Ausschnitt der grauen Elemente aus Abbildung 5.1, anhand
des Place Streamer Buffer. Die Beschränkung erfolgt wieder über einen Anti-
place der Kapazitätstokens enthält, mit dem Unterschied, dass sich diese Tokens
wieder aufladen können. Wird der Place Streamer Buffer durch aktivieren der
Transition Linker wieder frei, erhält der AntiPlace ID45 eine Aufladung mit ei-
nem Token und die Transition Buffer Streamer ist nicht mehr deaktiviert.

5.6.2. Relative Kapazität von Places

Ähnlich zur Begrenzung der absoluten Kapazität, bieten Transformationsnetze
die Möglichkeit Places mit einer relativen Kapazität zu modellieren. Diese Eigen-
schaft gibt es nur bei TwoColoredPlaces um die Multiplizitäten aus MetaModellen
umzusetzen. Die Multiplizität von Referenzen kann damit auf die relative Kapa-
zität von TwoColoredPlace abgebildet werden. Bei einer relativen Kapazität von
eins kann ein Place mehrere Tokens enthalten aber immer nur einen Token ei-
ner bestimmten “from” Color. Wie bei Places mit absoluter Kapazität ist hier
wieder eine Unterscheidung aufgrund der nachfolgenden Transitionen zu treffen.
Abbildung 5.13 zeigt ein Transformationsnetz, bei dem der Platz B eine relative
Kapazität von zwei aufweist und nachfolgend eine konsumierende Transition B2D

und eine nicht konsumierende Transition B2C aufweist.
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5.6. Nicht konsumierende Transition

Abbildung 5.12.: Beispiel für eine Beschränkung von Places mit absoluter Kapa-

zität und nachfolgender konsumierender Transition

Abbildung 5.13.: Beispiel für eine Beschränkung von Places mit relativer Kapa-

zität
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Wie bei der absoluten Kapazität wird zur Modellierung der relativen Kapa-
zität mit nachfolgender konsumierender Transition wieder ein Antiplace verwen-
det. Dieser enthält jetzt jedoch die bereits verwendeten Tokens. Enthält der zu
begrenzende Place keine Tokens, so wird der Antiplace mit [] (nil) initialisiert,
ansonsten mit den Nummern der ”from“ Color bzw. Nummer. Enthält ein Place
bereits ein Token wie in der Abbildung gezeigt 1‘(1,“X1”,2,“Y1”), so wird der
Antiplace bereits mit [1] initialisiert. Abbildung 5.14 zeigt ein aus dem obigen
Transformationsnetz abgeleitetes CP-Netz.

Abbildung 5.14.: Beispiel für eine Beschränkung von Places mit relativer Kapa-

zität

Bei der Transition vor dem zu beschränkenden Place wird mit Hilfe der Funk-
tion

insert (fun insert (x,nil) = [x] | insert (x,y::yr) = if x<=y then

x::y::yr else y::insert(x,yr))

die “from” Color in den Antiplace eingefügt, der damit die bereits verarbeite-
ten Tokens beinhaltet. Die Transition A2B feuert aber nur dann wenn die Kapa-
zität nicht schon erreicht ist. Dies wird mit Hilfe der Guard Funktion überprüft
(length(filter(fn x= >x=col1) l1) <2]). Ist die nachfolgende Transition
konsumierend wie im Falle von B2D dann wird über die Funktion “DropFirst”

fun DropFirst nil value b = nil | DropFirst (x::xr) value b =

if x = value andalso b then DropFirst xr value false else

x::DropFirst xr value b

ein Eintrag aus dem Antiplace entfernt und die Transition A2B ist wieder bereit,
sofern noch Tokens vorhanden sind. Ist die nachfolgende Transition aber nicht
konsumierend dann müssen keine weiteren modellierungstechnischen Maßnahmen
wie Verbindungen zum Antiplace von Place B getroffen werden wie im Falle der
Transition B2C. Werden keine Tokens konsumiert muss dieser Umstand nicht im
Antiplace berücksichtigt werden, da keine Plätze frei werden.
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5.6. Nicht konsumierende Transition

5.6.3. Negative Places

Die in Transformationsnetzen vorgesehene Möglichkeit zur Erstellung von nega-
tiven Places zeigt Abbildung 5.15. Wie bei konsumierenden Transitionen wird
auch hier der InPlacement mit der Eigenschaft ”negated“ belegt und grafisch mit
einem gestrichelten Kreis dargestellt. Die Abbildung zeigt eine Transition von
Place A nach B wobei die Places N, N2 und N3 als negative Places ausgeführt
sind. Eine Mischung aus OneColordedPlaces und TwoColoredPlaces stellt dabei
kein Problem dar. Tokens aus Place A werden in diesem Beispiel nur verarbeitet
wenn sie nicht in Place N vollständig und in Place N2 teilweise mit der ”to“ Color
vorkommen. Place N3 als OneColoredToken ausgeführt sorgt dafür, dass keine
Tokens mit derselben ”from“ Color an der Transition beteiligt sein können. Das
vorliegende Beispiel transformiert daher nur einen Token (1,”X1“,3,”Y2“) nach
Place B.

Abbildung 5.15.: Beispiel für negative Places in TN

Abbildung 5.16 zeigt das entsprechende CP-Netz. Die Places N, N2 und N3 sind
dabei vom Typ NegQuery welcher sich aus einer Liste von INT Werten zusam-
mensetzt. Zusätzlich wird an der Transition A2B für jeden Place eine zusätzliche
Guard definiert:

not(List.exists(fn x =>ContainsNeg(x,[col1,col2])) n
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Abbildung 5.16.: Beispiel für negative Places in CPN

Wobei n durch die jeweilige Arc Inscription der Places zu ersetzen ist und
ContainsNeg nachfolgend definiert wird:

fun ContainsNeg(curList,tokens)=

if curList=nil

then false

else

if List.length curList = 2

then if List.nth(curList,1) = List.nth(tokens,1) orelse

List.nth(curList,0) = List.nth(tokens,0) then

true

else

false

else

if List.nth(curList,0) = List.nth(tokens,0) then

true

else

false

Eine Unterscheidung zwischen konsumierenden und nicht konsumierenden Pla-
ces muss dabei nicht getroffen werden. In Transformationsnetzen ist das Setzen
der Eigenschaften ”negated“ und ”hungry“ gleichzeitig möglich aber Tokens aus
negativen Places werden dabei, wie sich leicht aufgrund der Sinnhaftigkeit über-
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legen lässt, natürlich nicht konsumiert.

Diese Implementierung ist im Gegensatz zu Transformationsnetzen jedoch da-
hingehend eingeschränkt, dass Places die an einem negated Placement teilneh-
men nur für diesen Zweck aufgrund der Verwendung des NegQuery ColSets ein-
gesetzt werden können. In Transformationsnetzen sind diese Places weiterhin
OneColored- bzw. TwoColoredPlaces und können somit immer an normalen Tran-
sitionen teilnehmen. Sollte diese Einschränkung für spezielle Netze nicht tolerier-
bar sein, so könnte ein möglicher Lösungsansatz eine doppelte Modellierung der
Places einmal als NegQuery und einmal als OneColoredPlace bzw. TwoColored-
Place lauten.

5.6.4. Erzeugung neuer Tokens

Transformationsnetze erlauben die Generierung neuer Farben bzw. Tokens. Das
Netz aus Abbildung 5.17 zeigt die Modellierung für Transformationsnetze.

Abbildung 5.17.: Beispiel für die Generierung neuer Tokens

Jedes mal wenn die konsumierende Transition GeneriereTokens feuert, werden
aus einer Ursprungsfarbe aus dem Place alteFarben vier neue Farben durch die
Konfiguration der OutPlacements mit ihren entsprechenden Meta Tokens erzeugt.
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In CP-Netzen ist es ebenso möglich, neue Tokens zu erzeugen. Das Verhalten von
Transformationsnetzen kann aber nicht direkt abgebildet werden. Abbildung 5.18
zeigt ein CP-Netz, bei dem die TN spezifische Erzeugung von neuen Farben rea-
lisiert wird.

Abbildung 5.18.: Beispiel für die Generierung neuer Tokens

Der neu hinzugekommene bzw. automatisch generierte Place NewColorPlace

speichert die nächste Nummer bzw. Farbe die für einen Token vergeben werden
darf. Diese Zahl stellt immer die höchste vorkommende Farbe plus eins im Netz
dar, da ausgehend von der höchsten Nummer der bisherigen Tokens alle neuen
fortlaufend nummeriert werden. In Place FarbeNeu1 würde somit ein Token mit
der Nummer 4, in FarbeNeu2 ein Token mit der Nummer 5 usw. generiert. Der
Wert in NewColorPlace wird entsprechend den vier neu zu generierenden Farben
bei jeder Aktivierung der Transition GeneriereTokens um die Anzahl der neu
zu generierenden Farben, in diesem Fall vier, erhöht. Die eigentliche Erstellung
neuer Tokens übernimmt die Arc Inscription. Mittels (c+n,”default“), wobei n
der fortlaufenden Nummer an neu zu generierenden Tokens entspricht, wird den
Places ein Token mit einer neuen gültigen Nummer und der Bezeichnung bzw.
literalColor ”default“ hinzugefügt.
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MT

Ziel dieses Kapitels ist es, ausgewählte Analysemöglichkeiten von Petri Netzen auf
ihre praktische Eignung für Modelltransformationen zu analysieren. Weiters wird
die Unterstützung der Analyse und dessen Laufzeiten mit Hilfe des CPN Tools
untersucht und es wird näher auf die Auswirkungen der Transformationsnetz
Spezifika auf die jeweiligen Analyseeigenschaften eingegangen.

6.1. Analyseeigenschaften

Die in Kapitel 4.5 ”Analyse Methoden“ theoretisch besprochenen Analyseeigen-
schaften für Petri Netze werden im Folgenden auf ihre praktische Eignung für
Modelltransformationen hin untersucht. Zu den laut Tabelle 4.1 geeigneten Ver-
haltenseigenschaften zählen Boundedness, Termination, Confluence, Reachabi-
lity, Liveness, Home State, Coverability und Persistence. Geeignete Struktur-
eigenschaften für Modelltransformationen sind Structural Liveness, Structural
Boundedness, Repetitiveness und Concistency. Für jede Eigenschaft wird zusätz-
lich versucht, mittels Array2LinkedList Netz bzw. Teilen daraus, auf die Un-
terstützung durch CPN Tools einzugehen. Den zugehörigen State Space (mit 360
Knoten und 1182 Kanten) zeigt Abbildung 6.1 ausschnittsweise.

6.1.1. Verhaltenseigenschaften

Boundedness

Mit Hilfe der Boundedness lassen sich eine Reihe von Eigenschaften für ein kon-
kret vorliegendes Netz überprüfen. Ausgehend vom Array2LinkedList Beispiel
aus Abbildung 2.3 lassen sich bereits vor der Ausführung, vom Modelltransfor-
mationsdesigner, des Netzes eine Reihe von Tokenbelegungen in den Source- und
Target-Places festhalten. Dies kann als Unit Test, wie aus der klassichen Soft-
wareentwicklung bekannt, angesehen werden. Zu den aussagekräftigen Places die
sich zwischen den Source- und Targetplaces befinden gehören die begrenzten Pla-
ces mit einer relativen bzw. absolute Kapazität. Diese begrenzten Places lassen
sich mit der Boundedness Eigenschaft sehr leicht auf ihre Gültigkeit in Sinne
einer unteren und oberen Grenze überprüfen. Ebenso lassen sich durch Trans-
formationsnetz spezifische Erweiterungen in CP-Netzen notwendige zusätzliche
Buffer-Places, Index-Places und Antiplaces auf ihre Korrektheit überprüfen.

Der von CPN Tools automatisch generierte State Space Report unterstützt
die Boundedness in Form einer Auflistung aller numerischen Unter- und Ober-
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Abbildung 6.1.: State Space des Array2LinkedList Beispiels

grenzen für Places und die minimale bzw. maximale Belegung der Places mit
konkreten Tokens. Ausgehend von dem Array2LinkedList Beispiel ergeben sich
nachfolgende ausschnittsweise dargestellte Ergebnisse (vollständiger State Space
Report befindet sich im Anhang unter A.2 ”State Space Report Array2LinkedList
Beispiel“):

Boundedness Properties

------------------------------------------------------------------------

Best Integer Bounds

Upper Lower

DefaultPage’Array 1 1 1

DefaultPage’Array_Buffer 1 1 0

DefaultPage’Array_contains 1 1 1

DefaultPage’Array_contains_Buffer1 1 1 0

DefaultPage’Array_contains_Buffer2 1 2 0

DefaultPage’Array_id 1 1 1

DefaultPage’Element 1 2 2

DefaultPage’Element_id 1 2 2

DefaultPage’ID101 1 1 1

DefaultPage’ID108 1 1 1

DefaultPage’ID116 1 1 1

DefaultPage’ID123 1 1 1

DefaultPage’ID129 1 1 0

DefaultPage’ID132 1 1 1

DefaultPage’ID137 1 1 0

DefaultPage’ID35 1 1 0
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DefaultPage’ID38 1 1 0

DefaultPage’ID41 1 1 0

DefaultPage’ID45 1 1 0

DefaultPage’ID57 1 1 1

DefaultPage’ID67 1 1 1

DefaultPage’ID74 1 1 1

DefaultPage’ID80 1 1 0

DefaultPage’ID83 1 1 1

DefaultPage’ID88 1 1 0

DefaultPage’ID95 1 1 1

DefaultPage’LinkedList 1 2 0

DefaultPage’LinkedList_head 1 1 0

DefaultPage’LinkedList_id 1 1 0

DefaultPage’NewColorPlace 1 1 1

DefaultPage’Node 1 2 0

DefaultPage’Node_id 1 2 0

DefaultPage’Node_next 1 1 0

DefaultPage’Node_prev 1 1 0

DefaultPage’Streamer_Buffer 1 1 0

...

Wie erwartet besitzen die Source-Places Array und Array id immer maxi-
mal einen Token und Array contains, Element und Element id immer maxi-
mal zwei Tokens. Die Target-Places LinkedList, LinkedList id, Node prev und
Node next besitzen maximal ein Token bzw., im Initialzustand des Netzes, kei-
ne Tokens. Node und Node id besitzen ebenso keine Tokens im Initialzustand
und maximal zwei Tokens zu einem gewissen Zeitpunkt (Terminierung des Net-
zes). Die korrekte maximale Anzahl an Tokens von eins ist in den begrenzten
Places Array contains, Streamer Buffer und LinkedList head gegeben. Die
zusätzlichen Antiplaces und Kapazitäts-Places ID38, ID45, ID137 und ID88 bzw.
ID83 und ID132 besitzen ebenfalls die erwartete obere Schranke von eins. Die
restlichen Places stellen die History Buffer zu den Transitionen dar. Transforma-
tionsnetz spezifische Elemente haben daher einen wesentlichen Einfluss auf die
Boundedness Eigenschaft eines CP-Netzes.

Termination

Für Modelltransformationen ist die Eigenschaft der Terminierung von zentraler
Bedeutung. Diese Eigenschaft ist ebenfalls im State Space Report des CPN Tools
enthalten und lässt sich, zumindest für überschaubare Netze, sehr leicht an den
Knoten im State Space ablesen. Terminierungsknoten besitzen keine ausgehen-
den Kanten und sind daher mit “X:0” beschriftet (”X“ steht für die konkrete
Anzahl an Kanten die zu dem Knoten führen). Es sollte immer einen definier-
ten Terminierungszustand geben, sind es mehrere oder keiner, so ist entweder die
Modellierung in Form von Schleifen bzw. endlos aktiven Transitionen oder die
Spezifikation des Netzes nicht korrekt.
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Im vorliegenden Beispiel (Abbildung 2.3) ist der letzte Knoten seines ent-
sprechenden State Spaces (360) ein Terminierungszustand. Zu beachten ist, dass
mögliche gefundene Terminierungszustände immer nur für die gegebene Initialbe-
legung des Netzes gültig sind, wie bei allen Verhaltenseigenschaften. CPN Tools
bietet für die Eigenschaft der Terminierung Unterstützung in Form der Funktion
“Terminal x”, die angibt ob der Zustand x ein Terminalzustand ist oder nicht,
wobei das x für eine Knotennummer steht und über den State Space Report unter
“Dead Markings” zu finden ist (siehe Liveness), an.

Liveness Properties

------------------------------------------------------------------------

Dead Markings

[360]

Confluence

Confluence wird ausgehend von der Termination Eigenschaft, die angibt ob und
wie viele Endzustände es gibt, verwendet um speziell für Modelltransformatio-
nen die wichtige Eigenschaft, dass das Netz in genau einem bestimmten Zustand
terminiert, zu überprüfen. Für das Array2LinkedList Beispiel wäre die Conflu-
ence aufgrund des eindeutigen Terminierungszustandes erfüllt. In CP-Netzen lässt
sich diese Eigenschaft wie bei der Terminierung im State Space Report unter der
Kategorie “Dead Markings” ablesen oder mittels der Funktion “ListDeadMar-
kings”, die alle Termininierungszustände anhand ihrer Knotennummern ausgibt,
überprüfen.

Reachability

Die Reachbility Eigenschaft lässt sich ebenso wie die Boundedness Eigenschaft
bereits vor der Ausführung des Netzes dazu verwenden um Unit Tests zu definie-
ren, die einen bestimmten vom Initialzustand aus erreichbaren Endzustand über-
prüfen. So ist für das Array2LinkedList Beispiel unter anderem zu untersuchen,
ob es für die Transformation zwischen den Elementen Array und LinkedList

einen Zustand gibt in dem LinkedList eine bestimmte Belegung aufweist und
gleichzeitig dieser Zustand einen Endzustand darstellt. Konkret bedeutet dies,
dass es einen Zustand geben muss, ausgehend von der Initialbelegung des Netzes,
bei dem der Token 1’(1,”B1”) aus Array sich in LinkedList befinden muss. Für
eine Transformation zwischen den Elementen Array und LinkedList ließe sich
mittels der selbst definierten Funktion

fun DesiredNode n =

((Mark.Array2LinkedList’LinkedList 1 n)==(1‘(1,’’B1’’))

und der Standardfunktion ”PredAllNodes“ feststellen ob es einen State gibt
der die Vorgabe des vollständig transformierten Netzes erfüllt. Darauf aufbauend
kann mittels der Funktion ”Terminal“ herausgefunden werden, ob es sich bei die-
sem Zustand um einen meist gewünschten Endknoten handelt. Im praktischen
Umfeld von Petri Netzen können auch nur Submarkings von Interesse sein, die
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für die Analyse in komplexen Netzen unwichtigen Zwischenknoten wie Buffer,
Counter, usw. ausschließen.

Die Reachability ist aufgrund der Anzahl der möglichen Kombinationen an
Places, die einfach zu groß wäre, nicht im State Space Report enthalten. Es
gibt jedoch eigene Funktionen um sich die Reachability in verschiedenen Formen
berechnen zu lassen. Tabelle 6.1 zeigt eine Übersicht über die in CPN Tools
vorhandenen Möglichkeiten um die Reachability zu berechnen. Die Funktionen
”Reachable(x,y)“ und ”Reachable’(x,y)“ zeigen an, ob die Reachable Eigenschaft
erfüllt ist bzw. welcher konkrete Pfad hierfür im State Space genommen wurde.
Mit Hilfe der Funktionen ”PredAllNodes“ und ”Terminal“ lassen sich Knoten, die
zuvor definierte Eigenschaften erfüllen, im State Space finden und anschließend
testen ob es sich dabei um Terminierungszustände handelt.

Funktion Beschreibung

Reachable(x,y) Gibt an, ob ein Pfad von Knoten x nach Knoten y be-

steht.

Reachable’(x,y) Gibt an, ob ein Pfad von Knoten x nach Knoten y be-

steht und gibt den errechneten Pfad textuell aus.

PredAllNodes Pred Gibt eine Liste von Knoten zurück die den gesuchten

Eigenschaften entsprechen

Terminal x Gibt an, ob ein Knoten (durch seine Nummer identifi-

ziert) ein Terminierungsknoten ist oder nicht

Tabelle 6.1.: CPN Tools Funktionen im Reachability Umfeld

Liveness

Bei Modelltransformationen gibt es immer Dead-Markings im Gegensatz zB. zu
einem Automaten, der niemals terminiert. Es gibt dabei jedoch keinerlei Garan-
tie, dass ein Dead-Marking auch den gewünschten Endzustand darstellt.

Für die Liveness Eigenschaft bietet CPN Tools im State Space Report eine
direkte Auswertung an. Untersucht wurde wieder das Array2LinkedList Beispiel:

Liveness Properties

------------------------------------------------------------------------

Dead Markings

[360]

Dead Transition Instances

None
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Live Transition Instances

None

Wie erwartet ist der Knoten 360 im State Space ein “Dead Marking”, der
gleichzeitig den Terminierungszustand darstellt und dead oder live Transitions
sind nicht im Netz enthalten.

Home State

Die Eigenschaft des Home State, bei der ein oder mehrere Zustände von allen an-
deren aus erreichbar sein müssen, ist für Modelltransformationen gemeinsam mit
der Confluence Eigenschaft von zentraler Bedeutung. Zumindest ein Home State
sollte immer den eindeutigen Terminierungszustand darstellen. CPN Tools bietet
auch für diese Eigenschaft Unterstützung im Rahmen des State Space Reports
an. Für das Array2LinkedList Beispiel befindet sich der Home State im Knoten
360 da dieser von allen anderen Knoten aus erreichbar ist.

Home Properties

------------------------------------------------------------------------

Home Markings

[360]

Coverability

Ist die Coverability Eigenschaft noch für einfache Netze, bei denen keine im Initi-
alzustand vorhandenen Tokens konsumiert werden, erfüllt, so verhält sich dies bei
Netzen mit Transformationsnetz Spezifika nicht mehr so. CP-Netze können dann
unter anderem Antiplaces enthalten bei denen sich Kapazitätstokens im Laufe
der Transformation verbrauchen. Nur bei sehr speziellen Fragestellungen, an ein
Netz, lassen sich mit Hilfe der Coverability Eigenschaft weitergehende Informa-
tionen gewinnen.

CPN Tools bietet für diese Eigenschaft keine Unterstützung im State Space
Report an.

Persistence

Eine Verletzung der Persistence hat auch auf Modelltransformationen eine unmit-
telbare Auswirkung mit nicht vorhersehbaren Konsequenzen. Umgehen kann man
dies indem wie in Transformationsnetzen möglich nicht konsumierende Transitio-
nen verwendet werden. Sind alle Transitionen als nicht konsumierend ausgeführt,
so ist das gesamte Netz persistent. Generell deutet aber eine Verletzung der Per-
sistence auf ein Designproblem hin, weil Transformationsergebnisse damit von
der Ausführungsreihenfolge des Netzes abhängig sind und damit nicht determi-
nistische Ergebnisse möglich werden.
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Aus dem State Space lässt sich diese Eigenschaft nicht ablesen. Nur in Aus-
nahmefällen wie bei paralellen Transitionen zwischen zwei Places gibt der State
Space wie in Abbildung 6.2 einen Hinweis auf die Verletzung der Persistence. In
CPN Tools gibt es daher keine direkte allgemeingültige Unterstützung. Das Pro-
blem der Persistence ist bereits aus der Graphtheorie bekannt. Transformationen
werden auf “delete/use” und “produce/forbid” Konflikte [36] hin untersucht. Da-
bei löscht eine Aktivität ein Graph-Objekt, dass von einer anderen Aktivität
gebraucht wird bzw. eine Aktivität erzeugt ein Graph-Objekt, welches ein ”Ne-
gative Application Condition“ (NAC) einer anderen Aktivität verbietet.

Abbildung 6.2.: Verletzung der Persistence

6.1.2. Struktureigenschaften

Structural Liveness

Die Structural Liveness wird verletzt wenn ein Teil der Transformation nicht aus-
geführt wird. Bei Modelltransformationen wird die Transformationslogik in der
Regel so ausgelegt, dass alle Elemente des Netzes an der Transformation beteiligt
sind. Die Verletzung dieser Eigenschaft deutet daher auf einen Designfehler hin.

Aufgrund der unendlich möglichen Initialbelegungen bietet CPN Tools keine di-
rekte Unterstützung für diese Eigenschaft an. Es ist auch händisch nicht möglich
eine gesicherte Aussage über die Erfüllung oder nicht Erfüllung der Structural
Liveness Eigenschaft zu treffen. Es kann nur überprüft werden, ob sich im Initi-
alzustand des Netzes, nicht erlaubte, leere Places befinden.

Structural Boundedness

Die für die Modelltransformationen wichtige Eigenschaft der Structural Boun-
dedness wird dann verletzt wenn sich durch eine Initialbelegung eine unendlich
anwachsende Anzahl an Tokens in einem Place befinden können. Diese Eigen-
schaft ist genauso wichtig wie die verwandte Verhaltenseigenschaft Boundedness.

Eine Unterstützung ist wie bei der Structural Liveness durch CPN Tools nicht
gegeben.

Repetitiveness

Eine Verletzung der Repetitiveness ist gegeben wenn eine oder mehrere Transi-
tionen unendlich oft in einer Transformationssequenz vorkommen. Transformati-
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onsnetz Spezifika sind nicht geeignet um dieses Verhalten herbeizuführen.

CPN Tools bietet auch hier keine Unterstützung an.

Consistency

Ein Netz erfüllt die Concistency Eigenschaft wenn es eine Sequenz aus Transitio-
nen vom Initialzustand aus und wieder zurück gibt. Ist eine Rücktransformation
des Ziel-Modells in das ursprüngliche Quell-Modell gewünscht, so ist diese Eigen-
schaft zur Erkennung von toten Transitionen von zentraler Bedeutung. Durch die
überwiegend unidirektionale Ausführung der Transformationsnetz Sepezifika ist
diese Eigenschaft in diesem Zusammenhang jedoch nur eingeschränkt anwendbar.

CPN Tools bietet auch hier keine Unterstützung an.

6.2. Analyseergebnisse

Die gewonnenen Erkenntnisse der einzelnen Analyseeigenschaften lassen sich über-
sichtlich als Tabelle darstellen, in der die Eignung für Modelltransformationen,
mögliche Auswirkungen von Transformationsnetz spezifischen Erweiterungen und
die Unterstützung der Analyseeigenschaften durch CPN Tools aufgezeigt werden.

Modelltransformation TN CPN Tools

Verhaltenseigenschaften

Boundedness X X X
Termination X X x

Confluence X X x

Rechability X x X
Liveness X x X

Home State X x X
Coverability X X x

Persistence X X x

Struktureigenschaften

Structural Liveness X x x

Structural Boundedness X X x

Repetitiveness X x x

Consistency X X x

Tabelle 6.2.: Übersicht Analyseeigenschaften

Das in Abbildung 5.1 definierte Netz und der State Space in Abbildung 6.1
verdeutlichen, wie sehr sich die Anfangsbelegung der Places mit Tokens auf die
Laufzeit der Analyse auswirken. Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung des
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State Space Reports des Array2LinkedList CP-Netzes mit ansteigender Anzahl
an zu transformierenden Elementen (Kapiteln) mit den daraus folgenden Knoten,
Kanten und Laufzeiten auf einem Intel Pentium-M 1,7 GHz mit 1 GB Ram.

Kapitel Knoten Kanten Laufzeit

1 54 126 0 sek

2 360 1560 1 sek

3 1560 6578 5 sek

4 6360 32962 58 sek

5 25560 157698 17 min 28 sek

6 102360 733442 6 Std 47 min 53 sek

Tabelle 6.3.: Übersicht State Space bei verschiedenen Eingabegrößen

Eine Auswertung der Tabellenergebnisse legt nahe, dass bereits bei einer sehr
geringen Anzahl an Tokens sehr hohe Laufzeiten und nicht händisch darstellbare
bzw. überschaubare State Spaces entstehen. Bei einem Einsatz im industriellen
Umfeld ist daher eine Analyse mit Echtdaten nicht zu empfehlen. Besser ge-
eignet scheint eine überlegte Auswahl an Testdaten, die einen möglichst großen
Bereich der Quelltokens abdecken aber klein genug sind, um noch in einer sinn-
vollen Zeitspanne analysiert zu werden. Funktionen wie “Reachable” die auf dem
bereits berechneten State Space aufbauen weisen keine signifikant höheren Be-
rechnungszeiten in Netzen mit höherer Initialbelegung auf. So gesehen können in
Einzelfällen auch vollständige Netzbelegungen in der Analyse von Bedeutung sein.

Die zusätzlichen Features von Transformationsnetzen gegenüber CP-Netzen
wurden anhand ihrer Metamodelle aufgezeigt und in weiterer Folge auf einer
theoretischen und praktischen Basis betrachtet. Diese Unterschiede haben wie
vermutet Einfluss auf die Anwendbarkeit von Analyseeigenschaften auf CP-Netze
mit Transformationsnetz Spezifika. Tabelle 6.4 zeigt eine Übersicht über spezielle
Transformationsnetz Features und ihre Auswirkungen auf die Analyseeigenschaf-
ten hinsichtlich Anwendbarkeit des Features im Netz. Unterschieden wird dabei
zwischen einer problemlosen Anwendbarkeit ohne weitere Auswirkungen, einer
Anwendbarkeit mit Auswirkungen, die man bei der Interpretation der Analyse-
eigenschaften beachten sollte und einer nicht Anwendbarkeit von Eigenschaften,
wenn Transformationsnetz Spezifika verwendet werden. Untersucht wurden die
Spezifika Generierung neuer Farben, nicht Konsumierung von Tokens, absolute
Kapazität von Places, relative Kapazität von Places, geordnete Places, negative
Placements und Vererbung. Die in der Tabelle ersichtlichen Ergebnisse orientie-
ren sich dabei an den nachfolgend angestellten Überlegungen.
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6.2. Analyseergebnisse

Verhaltenseigenschaften

Bei der Boundedness ist zu beachten, dass bei der Vererbung Tokens der
Subplaces immer in die Superplaces wandern. Daher ist die bereits vor der Ab-
bildung von Transformationsnetze auf CP-Netze festgelegten Anzahl an maximal
erwarteten Tokens in den Places immer darauf zu achten, dass Tokens aus den
Subplaces gesammelt werden und damit die obere Grenze über der des ursprüngli-
chen Transformatonsnetzes liegt. Beachten sollte man die Spezifika der absoluten
und relativen Kapazität von Places, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften direkt
auf die Boundedness auswirkt. Die Boundedness von zusätzlichen Buffer Places
die mit negated Placements oder OrderedPlace zusammenhängen beträgt immer
eins.

Bei der Termination können alle Transformationsnetz Spezifika angewendet
werden. Selbiges gilt für die Eigenschaft Confluence.

Die Reachability wird durch Transformationsnetz Spezifika nicht beeinflusst
bzw. nur dahingehend, dass sich die Anzahl der States verändert, die den Weg
beschreiben um von einem zu einem anderen Zustand zu gelangen.

Struktureigenschaften

Die Structural Liveness wird durch Transformationsnetz spezifische Konzep-
te nicht beeinflusst. Keine dieser Erweiterungen ist geeignet um tote Transforma-
tionsteile zu verursachen. Im Hinblick auf die derzeitige Implementierung kann
diese Eigenschaft daher uneingeschränkt verwendet werden.

Die Eigenschaft der Structural Boundedness ist auch für Netze mit Trans-
formationsnetz spezifischen Erweiterungen anwendbar. Es gelten jedoch die glei-
chen zu beachtenden Einschränkungen wie bei der Boundesness Verhaltenseigen-
schaft. Diese dürfen jedoch nicht im Sinne eines möglichen unbounded Zustands
aufgefasst werden, sondern nur als reine Information für darauf aufbauende Über-
legungen.

Bei der Repetitiveness Eigenschaft können alle Transformationsnetz Spezifi-
ka angewendet werden.

Consistency ist nur anwendbar wenn von den Transformationsnetz Spezifika
ausschließlich Negated Placement oder Nested Place verwendet werden. In allen
anderen Fällen verhindern die derzeit vorgesehenen konkreten Implementierun-
gen, aufgrund ihres unidirektionalen Charakters, die Analyse der Consistency.
Bei der nicht Konsumierung von Tokens im Zusammenhang mit der Generie-
rung neuer Tokens ändern sich sowohl die Beschriftung der Tokens als auch die
Farbnummer. Bei der Beschränkung der absoluten Kapazität von Places lässt im
Falle einer nicht konsumierenden Transition der Antiplace und die History eine
Feuerung der Transition nicht zu, siehe dazu Abbildung 5.11. Bei einer konsumie-
renden Transition ohne History würde die Beschränkung des Places nicht mehr
greifen, siehe dazu Abbildung 5.12. Bei der relativen Beschränkung ist aufgrund
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6. CPN Analyseeigenschaften für MT

der History und der Beschaffenheit der Modellierung in CP-Netzen im nicht kon-
sumierenden Fall die Reversibility nicht erfüllt wie Abbildung 5.13 zeigt. Die Ver-
wendung von Ordered Place ist ebenfalls nicht möglich durch die Beschaffenheit
der Modellierung die einen zusätzlichen Zwischenknoten vorsieht der automatisch
generiert wird. Abbildung 5.7 zeigt dazu ein entsprechendes Beispiel.
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7. Fallstudie: Array2LinkedList

In diesem Kapitel wird anhand des Array2LinkedList Beispiels auf verschiede-
ne konstruierte Fehler in der zugrundeliegenden Transformationslogik bzw. im
konkreten Netz eingegangen. Zur Erkennung bzw. Analyse werden dabei ver-
schiedene Eigenschaften, die CPN Tools unterstützt, verwendet. Mit einer relativ
kleinen Auswahl an Analyseeigenschaften lassen sich damit sehr schnell und ein-
fach Fehler lokalisieren. Abschließend werden Fehlertypen eingeführt und mit den
zugehörigen Analyseeigenschaften näher erläutert und übersichtlich dargestellt.

7.1. Einführung

Das bereits bekannte Array2Linked Beispiel wird wie in Abbildung 7.1 gezeigt um
ein drittes Kapitel erweitert. Auf Basis dieses Transformationsnetzes werden drei
typische Fälle unterschieden, die zu einer nicht korrekten Modelltransformation
führen. Untersucht werden eine vergessene Begrenzung eines Places, ein fehler-
haftes Konsumierungsverhalten einer Transition und ein fehlender Place im Netz.
Auf die genaue Fehlerbeschreibung wird in den nachfolgenden Unterkapiteln 7.2,
7.3 und 7.4 detaillierter eingegangen.

Bereits bei der Erstellung der Transformationsdefinition lassen sich aufgrund
des Quell- bzw. Ziel-Metamodells und Quell-Modells Eigenschaften definieren,
die das Transformationsnetz zur Gänze oder zumindest teilweise erfüllen muss.
Diese Eigenschaften lassen sich mit der Hilfe von Analysemethoden verifizieren.
Zu den nachfolgend verwendeten Eigenschaften, die durch CPN Tools unterstützt
werden, gehören die Boundedness, der Home State, die Liveness und die Reacha-
bility. Im Sinne von Unit Tests lassen sich für die genannten Eigenschaften daher
für das Netz aus Abbildung 7.1 nachfolgend erwartete konkrete Werte bestimmen.

Für die Boundedness lassen sich die Unter- und Obergrenzen aus Tabelle 7.1
sehr leicht aus dem Transformationsnetz (Abbildung 7.1) ableiten.

Home State muss zumindest einer vorhanden sein. Dieser stellt den Termi-
nierungszustand des Netzes dar.

Die Liveness Eigenschaft sollte nur ein Dead Marking ausweisen, welches dem
Home State entspricht. Bei mehreren Dead Markings gibt es verschiedene Termi-
nierungszustände des Netzes und damit unterschiedliche Lösungen.

Die Reachability Eigenschaft sollte zumindest einen Weg vom Initialmarking
zum gewünschten Endzustand der Transformation ausweisen. Die vollständige
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Abbildung 7.1.: Array2LinkedList Beispiel als Transformationsnetz bestehend

aus drei Elementen mit den in rot eingezeichneten Fehlern
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7.1. Einführung

Place Untergrenze Obergrenze

Array 1 1

Array Buffer 1 0

Array contains 1 1

Array contains Buffer1 1 0

Array contains Buffer2 3 0

Array id 1 1

Element 2 2

Element id 3 3

LinkedList 1 0

LinkedList head 1 0

LinkedList id 1 0

NewColorPlace 1 1

Node 3 0

Node id 3 0

Node next 2 0

Node prev 2 0

Streamer Buffer 1 0

Tabelle 7.1.: Boundedness der Places für das Array2LinkedList Netz aus Abbil-

dung 7.1

Abfrage für die Reachability sieht für das Array2LinkedList Beispiel wie nachfol-
gend abgebildet aus:

fun DesiredNode n =

((Mark.Array2LinkedList’LinkedList 1 n) == (1‘(1,"B1"))) andalso

((Mark.Array2LinkedList’LinkedList\_id 1 n) ==

(1‘(1,"B1",4,"Buch1"))) andalso

((Mark.Array2LinkedList’LinkedList\_head 1 n) ==

(1‘(1,"B1",2,"K1"))) andalso

((Mark.Array2LinkedList’Node 1 n) ==

(1‘(2,"K1")++

1‘(5,"K2")++

1‘(8,"K3"))) andalso

((Mark.Array2LinkedList’Node\_prev 1 n) ==

(1‘(5,"K2",2,"K1")++

1‘(8,"K3",5,"K2"))) andalso

((Mark.Array2LinkedList’Node\_next 1 n) ==

(1‘(2,"K1",5,"K2")++1‘

(5,"K2",8,"K3"))) andalso

((Mark.Array2LinkedList’Node\_id 1 n) ==

(1‘(2,"K1",6,"Kapitel1")++

1‘(5,"K2",7,"Kapitel2")++

1‘(8,"K3",9,"Kapitel3")))
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Die Funktion ”PredAllNode DesiredNode“ aus dem Unterkapitel Reachabili-
ty liefert eine Liste von State Space Knoten zurück, die dieser Tokenbelegung
entsprechen. Dieser Knoten kann danach zusätzlich, mit Hilfe der Funktion ”Ter-
minal“, darauf untersucht werden, ob es sich um einen Terminierungszustand
handelt.

7.2. Kapazität von Places

Beschränkungen von Places stellen eine leicht zu vergessende Eigenschaft, bei der
Erstellung des Place Elements, dar. In der Standardeinstellung sind Places nicht
begrenzt. Der erste Fall stellt der Place ”Array contains Buffer1“ dar. Diesem in
rot eingezeichneten und mit der Fehlernummer I) versehenen Place wird die ab-
solute Kapazität von eins entzogen, womit ”Array contains Buffer1“ unbegrenzt
Tokens aufnehmen kann.

Für die Boundedness zeigt der State Space Report in diesem Fall nicht das
erwartete Ergebnis:

Place Untergrenze Obergrenze

Array 1 1

Array Buffer 1 0

Array contains 1 1

Array contains Buffer1 3 0

Array contains Buffer2 3 0

Array id 1 1

Element 2 2

Element id 3 3

LinkedList 1 0

LinkedList head 1 0

LinkedList id 1 0

NewColorPlace 1 1

Node 3 0

Node id 3 0

Node next 2 0

Node prev 2 0

Streamer Buffer 1 0

Tabelle 7.2.: Boundedness der Places für das Array2LinkedList Netz im Fehlerfall

I)

Die Boundedness des Place ”Array contains Buffer1“ besitzt eine Obergrenze
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von 3, erwartet wurde jedoch nur ein Wert von 1. Dies deutet klar auf eine feh-
lerhaft gesetzte Begrenzung des Places hin.

Nachfolgende Home States wurden gefunden:

Home Properties

------------------------------------------------------------------------

Home Markings

None

Es gibt kein Home Marking, erwartet wurde jedoch zumindest einer. Das Feh-
len eines Home Markings lässt sich durch einen Blick auf den State Space des
Array2LinkedList Beispiels aus Abbildung 6.1 und die nachfolgende Liveness Ei-
genschaft erklären. Der State Space des Array2LinkedList Beispiels ist unidirek-
tional ausgeführt und es gibt 9 Endzustände, daher ist leicht erkennbar, dass jeder
dieser Enzustände von 8 anderen Zuständen aus nicht erreichbar ist.

Die Berechnung der Liveness ergibt folgende Eigenschaften:

Liveness Properties

------------------------------------------------------------------------

Dead Markings

9 [11928,11927,11926,11925,11924,...]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Es wurden 9 Dead Markings gefunden, erwartet wurde aber nur eines, das
dem Home State entsprechen sollte. Damit hat die unbegrenzte Aufnahmefähig-
keit des Places ”Array contains Buffer1“ zu einem nicht eindeutig terminierenden
Netz geführt.

Die Anwendung der Reachability bzw. der zugehörigen Funktion zeigt, dass
es keinen solchen vorher definierten Weg gibt bzw. solch ein Knoten im State
Space nicht vorhanden ist.

7.3. Konsumierung von Tokens

Das spezifische Verhalten von Transition in Bezug auf nicht konsumierend bzw.
konsumierend wird häufig bei der Erstellung vergessen und in der Standardein-
stellung ist jede Transition bzw. jedes Placement auf nicht konsumierend einge-
stellt. Den zweiten Fehlerfall stellt die Transition ”Buffer Streamer“ dar. Diese in
rot eingezeichnete und mit der Nummer II) versehene Transition wird als nicht
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konsumierend ausgeführt, wobei diese laut Transformationslogik eigentlich kon-
sumierend sein sollte.

Für die Boundedness zeigt der State Space Report in diesem Fall nicht das
erwartete Ergebnis in Tabelle 7.3

Place Untergrenze Obergrenze

Array 1 1

Array Buffer 1 0

Array contains 1 1

Array contains Buffer1 3 0

Array contains Buffer2 3 0

Array id 1 1

Element 3 3

Element id 3 3

LinkedList 1 0

LinkedList head 1 0

LinkedList id 1 0

NewColorPlace 1 1

Node 3 0

Node id 3 0

Node next 1 0

Node prev 1 0

Streamer Buffer 1 0

Tabelle 7.3.: Boundedness der Places für das Array2LinkedList Netz im Fehlerfall

II)

Der Place ”Element“ besitzt die nicht erwarteten Ober- und Untergrenzen 3
bzw. 3. ”Node next“ und ”Node prev“ besitzen eine Untergrenze von 1 die in
einem fehlerfreien Netz eigentlich 2 sein sollte. Dies deutet auf einen Fehler im
Bereich dieser drei Elemente hin, der Aufgrund der Eingränzung direkt im Netz
bzw. in der Transformationslogik gesucht werden kann.

Nachfolgende Home States wurden gefunden:

Home Properties

------------------------------------------------------------------------

Home Markings

None
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Wie schon in Fall zwei kann hier auch kein Home State gefunden werden.

Die Berechnung der Liveness ergibt folgende Eigenschaften:

Liveness Properties

------------------------------------------------------------------------

Dead Markings

18 [21432,21431,21430,21429,21428,...]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Es wurden 18 Dead Markings gefunden. Auch hier führt der eingebaute Fehler
zu einem nicht deterministischen Ergebnis der Modelltransformation und ist da-
mit nicht korrekt.

Die Anwendung der Reachability bzw. der zugehörigen Funktion zeigt, dass
es vier Knoten (20961,20415,19760,18452) gibt, die das gewünschte Marking be-
schreiben und vom Initialmarking aus zu erreichen sind. Keiner dieser Knoten ist
jedoch ein Terminierungszustand.

7.4. Fehlende Elemente

Werden Places nicht aus ihren zugrunde liegenden Metamodellen abgebildet oder
werden einzelne Places schlichtweg vergessen, so behandelt dies der dritte Feh-
lerfall. Konkret wird dazu aus dem Array2LinkedList Beispiel der in rot einge-
zeichnete und mit der Nummer III) versehene Place ”Node id“ aus dem Modell
gestrichen.

Für die Boundedness zeigt der State Space Report in diesem Fall nicht das
erwartete Ergebnis:

Der Place ”Node id“ ist nicht unter den untersuchten Places. Dies ist ein klarer
Hinweis auf das Fehlen dieses Places im Netz.

Nachfolgende Home States wurden gefunden:

Home Properties

------------------------------------------------------------------------

Home Markings

[1560]

Wie erwartet gibt es einen Home State.

Die Berechnung der Liveness ergibt folgende Eigenschaften:
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Place Untergrenze Obergrenze

Array 1 1

Array Buffer 1 0

Array contains 1 1

Array contains Buffer1 3 0

Array contains Buffer2 3 0

Array id 1 1

Element 2 2

Element id 3 3

LinkedList 1 0

LinkedList head 1 0

LinkedList id 1 0

NewColorPlace 1 1

Node 3 0

Node next 2 0

Node prev 2 0

Streamer Buffer 1 0

Tabelle 7.4.: Boundedness der Places für das Array2LinkedList Netz im Fehlerfall

III)

Liveness Properties

------------------------------------------------------------------------

Dead Markings

[1560]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Wie erwartet hat der fehlende Place keine Auswirkungen auf die Liveness Ei-
genschaft.

Die Anwendung der Reachability bzw. der zugehörigen Funktion zeigt, dass
es einen solchen vorher definierten Weg nicht gibt bzw. solch ein Knoten im State
Space nicht vorhanden ist. Dies ist angesicht eines fehlenden Elements auch nicht
weiter verwunderlich.

Jeder der vier auf das Array2LinkedList Beispiel angewendeten Analyseeigen-
schaften hat potentielle Fehler in der Modellierung des Netzes aufgezeigt. Die
Boundedness hat gezeigt, dass entweder zu viele oder zu wenige Tokens sich in ei-
nem Place befinden. Mehrere Dead Markings und das Fehlen eines Home States
weisen darauf hin, dass das Netz zu früh bzw. in einem falschen State termi-
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niert. Die abschließende Suche nach dem zuvor definierten Terminierungsknoten
liefert dann endgültig die Gewissheit, dass die vorher überlegten Eigenschaften
bzw. Belegungen des Netzes mit Hilfe des State Space nicht nachgewiesen werden
können.

7.5. Klassifizierung von Modelltransformationsfehler

und geeigneten Analyseeigenschaften

Neben der exemplarischen Anwendung von Analyseeigenschaften für die Erken-
nung von fehlerhaften Modelltransformationen, wie in den vorangegangenen Un-
terkapiteln besprochen, ist jedoch auch eine systematische Aufstellung von mögli-
chen Fehlern im Transformationsnetz mit den dazu anwendbaren Analyseeigen-
schaften eine der zentralen Fragestellungen dieser Arbeit. Die nachfolgende Ta-
belle 7.5 zeigt diese Klassifizierung unterteilt in die Bereiche Metamodell, Modell
und Transformationslogik. Erstellt wurde diese anhand von empirischen Unter-
suchungen, wie in den vorangegangenen Unterkapiteln durchgeführt, und darauf
aufbauenden Überlegungen.

Fehlertyp Analyseeigenschaften

Metamodell

fehlende Elemente Boundedness, Reachability (Ziel-Metamodell)

Modell

fehlende Elemente Boundedness, Reachability, Liveness

nicht korrekte Elemente Boundedness, Reachability, Liveness

Transformationslogik

MetaToken in InPlacements Boundedness, Reachability, Liveness, Home State

MetaToken in OutPlacements Reachability

Eigenschaften von Places Boundedness, Reachability, Liveness, Home State

falscher Place an InPlacement Boundedness, Reachability, Liveness

falscher Place an OutPlacement Boundedness, Reachability, Liveness

nicht Terminierung des Netzes Boundedness, Reachability, Liveness, Home State

nicht deterministisches Ergebnis Home State, Persistence

Tabelle 7.5.: Tabelle der Fehler und zugehöriger Analysemethoden

Metamodell

Fehlende Elemente aus dem Metamodell, in Form von Places, lassen sich
wie in Unterkapitel 7.1 gezeigt, durch die Boundedness und Reachability Eigen-
schaft (wenn es sich um das Ziel-MetaModell handelt) erkennen. Ein Beispiel für
ein fehlendes Metamodell Element wäre etwa der gezeigte Fehlerfall III) in Form
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des Places Node id.

Modell

Fehlende Elemente aus dem Modell, in Form von Tokens, können über
die Analyseeigenschaften Boundedness, Reachability und Liveness bestimmt wer-
den. Über die Boundedness lässt sich sofort eine zu niedrige Anzahl an Tokens
erkennen bzw. gänzlich leere Places die so nicht vorkommen dürften lokalisieren.
Die Reachability kann vorher definierte Zustände nicht finden, da Tokens in dem
gewünschten Endzustand nicht vorhanden. Die Liveness erkennt Transitionen die
niemals aktiviert werden. Davon sind OneColoredTokens als auch TwoColored-
Tokens im gleichen Maße betroffen. Beispiele hierfür wären fehlende Tokens in
den Places Array oder Element id.

Nicht korrekte Elemente aus dem Modell, in Form von Tokens bei de-
nen die Color falsch gesetzt wurde. Betroffen davon sind OneColoredTokens und
TwoColoredTokens, die eine Beziehung zwischen Elementen darstellen. Die Boun-
dedness liefert Hinweise wenn sich durch die falschen Elemente aus dem Modell
im Laufe der Transformation ein grob abweichendes Verhalten zeigt. Geeigneter
erscheint die Reachability zu sein, bei der der gewünschte Endzustand abgefragt
werden kann. Die Liveness lässt ebenso wie die Boundedness bei einem Abwei-
chenden Verhalten des Netzes auf einen Fehler schließen. Beispiele für diese Art
von Fehler wären eine abweichende Color in Array bzw. Array id und ein ver-
tauschen der ”to“ und ”from“ Color eines Token in Array contains was der
Veränderung der Beziehung kopf, vorherig und nächstes entspricht.

Transformationslogik

Nicht korrekte MetaToken in InPlacements, in Form von falsch gesetzten
konsumierenden bzw. nicht konsumierenden Eingenschaften bzw. generell nicht
korrekt gesetzten Colors bei One- bzw. TwoColoredMetaTokens. Erkennen las-
sen sich diese Fehler wie in Unterkapitel 7.3 gezeigt, durch die Boundedness, den
Home State, die Liveness und die Reachability. Als Beispiel für einen nicht korrek-
ten MetaToken in einem InPlacement dient Fehlerfall II) anhand der Transition
Buffer Streamer.

Nicht korrekte MetaToken in OutPlacements bei der die Generierung ei-
nes neuen Token bzw. die Ausgabe eines bereits bestehenden Tokens nicht korrekt
modelliert wurde, lässt sich mit Hilfe der Reachability Eigenschaft sicher erken-
nen. Alle weiteren Eigenschaften lassen solche Fehler nur in Ausnahmenfällen
erkennen. Ein Beispiel für diese Art von Fehler wäre ein falsch gesetztes MetaTo-
ken im OutPlacement der Transition Inverter, die zu einer falschen Verkettung
der Listenelemente führt.

Nicht korrekte Eigenschaften von Places, die in Form einer falsch gesetz-
ten absoluten bzw. relativen Kapazität oder einem fälschlicherweise nicht geord-
neten Place vorliegt, kann durch die Analyseeigenschaften Boundedness, Home
State, Liveness und Reachability wie in Unterkapitel 7.2 gezeigt, erkannt wer-
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den. Beispiele dafür wären der Feherfall I) in Form des nicht begrenzten Places
Array contains Buffer1 oder ein nicht geordneter Place Array contains.

Ein falscher Place an einem InPlacement lässt sich mit Hilfe der Liveness,
Boundedness und Reachability erkennen. Ein solcher Fehlertyp generiert von den
erwarteten Werten derart abweichende Ergebnisse, dass alle drei Analysemetho-
den diesen Fehler erkennen. Diese Art von Fehler wird in der Praxis nur äußerst
selten auftreten. Ein Beispiel dafür wäre ein Arc zwischen dem Place Array und
der Transition Peeler anstelle eines Arc zwischen dem Place Array und der Tran-
sition Array Streamer.

Analaog zu einem falschen Place an einem InPlacement lassen sich auch nicht
korrekte Places an einem OutPlacement erkennen. Ein Beispiel hierfür
wäre ein Arc zwischen der Transition Array contains Streamer und dem Place
LinkedList anstelle eines Arc zwischen der Transition Array Streamer und dem
Place LinkedList.

Die Gründe für eine nicht Terminierung des Netzes sind breitgefächert.
Aus diesem Grund müssen mehrere Analyseeigenschaften wie die Boundedness,
Liveness, Reachability und Home State berechnet werden um zu einer konkreten
Aussage über diesen Fehlertyp zu kommen. Beispiele wären Kreise im Netz oder
Transitionen die endlos Tokens produzieren.

Nicht deterministische Ergebnisse können mit Hilfe des Home State und
der Persistence Eigenschaft überprüft werden. Gibt es mehr oder weniger als einen
Home State so wurde ein Fehler erkannt. Die Persistence ist die klassische Eigen-
schaft um diesen Fehlertyp zu erkennen. Ist eine Transition nicht persistent so
liefert sie nicht deterministische Ergebnisse. Beispiele für ein nicht deterministi-
sches Verhalten wären die Transitionen Peeler und Array contains Streamer

wenn beide Transitionen konsumierend ausgeführt wären.
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8. Werkzeugunterstützung

In diesem Kapitel wird auf die Integration von Analysemethoden in den bestehen-
den Transformationsnetz Prototypen eingegangen. Neben der zugrundeliegenden
Vorgehensweise wird eine kurze Anleitung zur Verwendung der hinzugefügten
Funktionalität ausgeführt.

Derzeit gibt es im bestehenden T.R.O.P.I.C Prototypen [26] [54] für Transfor-
mationsnetze keine Möglichkeit zur Analyse der Modelltransformationen. Abbil-
dung 8.1 zeigt den Prototypen in der aktuellen Version unter Eclipse 3.5.1.

Abbildung 8.1.: TROPIC Prototyp

Eine Einbindung der Analysemethoden, die CPN Tools bereitstellt, schließt die
Lücke der fehlenden Analysemöglichkeiten. Konkret wird der State Space Report
des aktuell ausgewählten Transformationsnetzes erstellt. In der derzeitigen Imple-
mentierung werden alle Standard Auswertungen generiert. Dazu zählen Statistics,
Boundedness, Home Properties, Liveness und Fairness Eigenschaften. Dies erfolgt
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für den Transfomationsdesigner nahtlos in TROPIC. Das heißt es müssen für die
Generierung und Darstellung der Ergebnisse keine zusätzlichen Programme ver-
wendet oder langwierige Wizards bemüht werden. Über den Punkt “Analyse!”,
in Abbildung 8.2 rot gekennzeichnet, werden Analyseeigenschaften durch einen
Klick auf die Schaltfläche zugänglich gemacht.

Die Einbindung der Analysemöglichkeiten, die CPN Tools bereitstellen, wird
in TROPIC mit Hilfe des Access/CPN Frameworks durchgeführt. Dieses erlaubt
eine objektorientierte Repräsentation von CPN Modellen, das Laden von Netzen
die mit CPN Tools erstellt wurden und ein Interface für die Interaktion mit dem
CPN Tools Simulator. Eine Beispielimplementierung wird dabei unter [57] vorge-
stellt. Einen aktuellen Überblick über das Projekt bietet die entsprechende Wiki
Seite [6].

Um ein Transformationsnetz mit Hilfe des CPN Tools analysieren zu können
sind drei Schritte notwendig: 1. Transformation des Transformationsnetzes in ein
dem PNML Standard konformes Modell, 2. Transformation des Modells mit Hil-
fe von oAW in das Format des CPN Tools, 3. Durchführung der Analyse bzw.
Generierung des State Space Reports.

1. Für die Transformation eines Transformationsnetzes in ein PNML Modell
wird ATL verwendet. Einen Ausschnitt der ATL Transformation stellt die
nachfolgende einfache Regel dar.

Listing 8.1: ATL Transformation von TN-Place nach CPN-Place

1 abs t r a c t r u l e P la c e 2 P lace {
2 from s : TN! Place
3 to t1 : CPN! Place (
4 page <− thisModule . rootPage ,
5 sourceArc <−s . incoming ,
6 targetArc <− s . outgoing
7 )
8 }

Transformiert werden dabei jeweils Places des Transformationsnetzes zu
Places des CP-Netzes, wobei der aktuellen Page in CPN die rootPage des
Transformationsnetzes zugeordnet wird. Weiters werden der sourceArc und
targetArc die eingehende und ausgehende Verbindung des Transformations-
netzes zugeordnet.

2. Mit Hilfe eines openArchitectureWare Workflows wird das in Schritt eins
erzeugte Modell in das CPN-Format überführt. Dazu werden eine Reihe
von Regeln angewendet die nachfolgend ausschnittsweise unter Listing 8.2
dargestellt werden.
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Abbildung 8.2.: Integration CPN Tools Analyse in TROPIC
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Listing 8.2: oAW Workflow zur Generierung des CPN-Formats

1 �DEFINE Main FOR model : : PetriNet−�

2 �ENDDEFINE�

3 �DEFINE main FOR List−�

4 �FOREACH typeSe l e c t (model : : Petr iNet ) AS net−�

5 �EXPAND CreatePetr iNet FOR net−�

6 �ENDFOREACH−�

7 �ENDDEFINE�

8
9 �DEFINE CreatePetr iNet FOR model : : Petr iNet−�

10 �FILE ’ generated . cpn ’−�

11 <?xml ve r s i on =”1.0” encoding=”i so −8859−1”?>
12 <!DOCTYPE workspaceElements PUBLIC ”−//CPN//DTD CPNXML 1.0//EN” ”http

://www. daimi . au . dk/˜ cpntoo l s / bin /DTD/6/cpn . dtd”>
13
14 <workspaceElements>
15 <generato r t o o l=”CPN Tools ” ve r s i on =”2.2.0” format=”6”/>
16 <cpnet>
17 <globbox>
18 <block id=”ID1”>
19 <id>Standard de c l a r a t i on s </id>
20 �REM� �EXPAND ExtractLabel FOREACH label��ENDREM�

21 �FOREACH l ab e l . t ypeSe l e c t (model : : HLDeclaration ) AS decl−�

22 �EXPAND CreateDec la rat ion FOR decl−�

23 �ENDFOREACH−�

24 </block>
25 </globbox>
26 �EXPAND CreatePage FOREACH page−�

27 <binders>
28 <cpnbinder id=”ID2222”
29 x=”257”
30 y=”122”
31 width=”600”
32 he ight=”400”>
33 <sheets>
34 <cpnsheet id=”ID2215”
35 panx=”−6.000000”
36 pany=”−5.000000”
37 zoom=”1.000000”
38 in s t anc e=”ID2149”>
39 <zorder>
40 <po s i t i o n value=”0”/>
41 </zorder>
42 </cpnsheet>
43 </sheets>
44 <zorder>
45 <po s i t i o n value=”0”/>
46 </zorder>
47 </cpnbinder>
48 </binders>
49 </cpnet>
50 </workspaceElements>
51 �ENDFILE−�

52 �ENDDEFINE�

53
54 . . .

Für jedes Element aus dem Modell gibt es eine entsprechende Regel die für
die Generierung eines Teils des CPN-Formats zuständig ist. Zeile 9 startet
mit der Beschreibung des Headers des zu generierenden Files mit dem Na-
men ”generated.cpn“ (Zeile 10).
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3. Die eigentliche Analyse der Modelltransformation auf Basis des CPN-Tools
Simulators erfolgt über das Access/CPN Framework. Zur Anwendung ge-
langen dabei Standardfunktionen zur Erstellung des State Spaces und Ge-
nerierung des State Space Reports wie ”OGSaveReport.SaveReport(true,
true, true, true, true, true, true, true, dateiName)”,...

Das Ergebnis wird in einem neuen Editor Fenster, wie in Abbildung 8.3 gezeigt,
bereitgestellt.

Abbildung 8.3.: State Space Report in TROPIC

Die vollständige Erweiterung des T.R.O.P.I.C. Prototypen liegt dieser Arbeit
in Form einer DVD bei und Anhang B beschreibt dessen Inhalt näher.
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9. Zusammenfassung und Ausblick

9.1. Zusammenfassung

Der Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung stellt Modelle ins Zen-
trum des Software Lebenszyklus. Einen wichtigen Bestandteil stellen dabei Mo-
delltransformationen dar. Aufbauend auf den Transformationsnetz Formalismus
wurde die Analyse dieses Teilbereichs der modellgetriebenen Softwareenwicklung
aufgegriffen und näher diskutiert. Für Transformationsnetze als auch für eine Rei-
he weiterer Modelltransformationsspezifikationen gibt es keine oder nur unzurei-
chende Möglichkeiten der Analyse. Transformationsnetze bauen auf den weit ver-
breiteten und bereits eingehend erforschten färbigen Petri Netzen auf. Diese färbi-
gen Petri Netze bieten eine ganze Reihe von statischen und dynamischen Ana-
lysemöglichkeiten an, die speziell für Modelltransformationen interessant sind.
In Kapitel 5 wurde daher näher auf die Abbildung von Transformationsnetzen
auf färbige Petri Netze eingegangen, bevor in Kapitel 6 für Modelltransforma-
tionen geeignete Analyseeigenschaften näher untersucht wurden. Ein wichtiger
Aspekt war dabei die Spezifika der Transformationsnetze in den färbigen Petri
Netzen zu erhalten. Eine besondere Herausforderung stellten dabei die Konzep-
te der geordneten Plätze, der Vererbung, der nicht konsumierenden Transitio-
nen, der absoluten und relativen Kapazität von Plätzen und negative Plätze dar.
Zu den geeigneten Verhaltenseigenschaften gehören Boundedness, Termination,
Confluence, Reachability, Liveness, Home State, Coverability und Persistence.
Die Anwendbarkeit von Analyseeigenschaften für die Analyse von Modelltrans-
formationen wurde abschließend anhand von verschiedenen Fallstudien eingehend
dargestellt. Der bereits bestehende T.R.O.P.I.C Prototyp wurde um allgemein an-
wendbare Analyseeigenschaften erweitert, um die Lücke in der Analysefähigkeit
zu schließen.

9.2. Ausblick

Im Zuge dieser Arbeit konnten allerdings nicht alle Aspekte und Herausforderun-
gen adressiert werden, die die Analysemöglickeiten von Modelltransformationen
betreffen. Konkret untersucht wurden bisher nur relativ kleine Modelltransfor-
mationsszenarien. Der Grund hierfür ist die in Kapitel 6.2 gezeigte Explosion des
State Spaces im CPN Tool. Weiters wurden für die konkrete Analyse von Mo-
delltransformationen bisher nur ausgewählte Verhaltenseigenschaften verwendet.
Auf die praktische Anwendung von Struktureigenschaften für die Analyse von
Modelltransformationen wurde im Zuge dieser Arbeit nicht näher eingegangen.
Diese Einschränkungen könnten mit Hilfe der ASCoVeCO State Space Analysis
Platform (ASAP) [37] teilweise gelöst werden. Dieses Tool zur Analyse des State
Spaces von färbigen Petri Netzen erlaubt die Spezifikation von eigenen komplexen
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Algorithmen zur Erstellung und Auswertung des State Spaces. ASAP unterstützt
dabei eine Reihe von State Space Reduktionsmethoden und ist in Hinblick auf
eine einfache Verwendung und Erweiterbarkeit im Bereich der Forschung bzw. in
einem akademischen Umfeld als auch für den Einsatz in industriellen Szenarien
konzipiert worden.
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A.1. Metamodelle

Abbildung A.1.: Metamodell Petri Net Markup Language (PNML)
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A.2. State Space Report Array2LinkedList Beispiel

Listing A.1: CPN Tool State Space Report des Array2LinkedList Beispiel

1
2 CPN Tools s t a t e space r epo r t f o r :
3 D:\ Sicherungsordner \Studium\Diplomarbeit \CPN−Modelle\

Array2LinkedList oaw transformed . cpn
4 Report generated : Wed Jan 20 11 : 03 : 54 2010
5
6
7 S t a t i s t i c s
8 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
9

10 State Space
11 Nodes : 360
12 Arcs : 1182
13 Secs : 1
14 Status : Fu l l
15
16 Scc Graph
17 Nodes : 360
18 Arcs : 1182
19 Secs : 0
20
21
22 Boundedness Prope r t i e s
23 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
24
25 Best In t eg e r Bounds
26 Upper Lower
27 DefaultPage ’ Array 1 1 1
28 DefaultPage ’ Array Buf fe r 1 1 0
29 DefaultPage ’ Array conta ins 1 1 1
30 DefaultPage ’ Ar ray conta in s Bu f f e r1 1 1 0
31 DefaultPage ’ Ar ray conta in s Bu f f e r2 1 2 0
32 DefaultPage ’ Array id 1 1 1
33 DefaultPage ’ Element 1 2 2
34 DefaultPage ’ Element id 1 2 2
35 DefaultPage ’ ID101 1 1 1
36 DefaultPage ’ ID108 1 1 1
37 DefaultPage ’ ID116 1 1 1
38 DefaultPage ’ ID123 1 1 1
39 DefaultPage ’ ID129 1 1 0
40 DefaultPage ’ ID132 1 1 1
41 DefaultPage ’ ID137 1 1 0
42 DefaultPage ’ ID35 1 1 0
43 DefaultPage ’ ID38 1 1 0
44 DefaultPage ’ ID41 1 1 0
45 DefaultPage ’ ID45 1 1 0
46 DefaultPage ’ ID57 1 1 1
47 DefaultPage ’ ID67 1 1 1
48 DefaultPage ’ ID74 1 1 1
49 DefaultPage ’ ID80 1 1 0
50 DefaultPage ’ ID83 1 1 1
51 DefaultPage ’ ID88 1 1 0
52 DefaultPage ’ ID95 1 1 1
53 DefaultPage ’ L inkedLis t 1 2 0
54 DefaultPage ’ L inkedList head 1 1 0
55 DefaultPage ’ L inkedL i s t i d 1 1 0
56 DefaultPage ’ NewColorPlace 1 1 1
57 DefaultPage ’ Node 1 2 0
58 DefaultPage ’ Node id 1 2 0
59 DefaultPage ’ Node next 1 1 0
60 DefaultPage ’ Node prev 1 1 0
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61 DefaultPage ’ St reamer Buf f e r 1 1 0
62
63 Best Upper Multi−s e t Bounds
64 DefaultPage ’ Array 1 1 ‘ (1 ,”B1”)
65 DefaultPage ’ Array Buf fe r 1 1 ‘ (1 ,”B1”)
66 DefaultPage ’ Array conta ins 1 1 ‘ [ ( 1 , ”B1” ,2 ,”K1”) , (1 , ”B1” ,5 ,”K2”) ]
67 DefaultPage ’ Ar ray conta in s Bu f f e r1 1 1 ‘ (2 ,”K1”)++
68 1 ‘ (5 ,”K2”)
69 DefaultPage ’ Ar ray conta in s Bu f f e r2 1
70 1 ‘ (2 ,”K1”)++
71 1 ‘ (5 ,”K2”)
72 DefaultPage ’ Array id 1
73 1 ‘ (1 ,”B1” ,4 ,”Buch1”)
74 DefaultPage ’ Element 1
75 1 ‘ (2 ,”K1”)++
76 1 ‘ (5 ,”K2”)
77 DefaultPage ’ Element id 1
78 1 ‘ (2 ,”K1” ,6 ,” Kapite l1 ”)++
79 1 ‘ (5 ,”K2” ,7 ,” Kapite l7 ”)
80 DefaultPage ’ ID101 1 1 ‘[]++
81 1 ‘ [ [ 5 , 2 ] ]
82 DefaultPage ’ ID108 1 1 ‘[]++
83 1 ‘ [ [ 1 , 1 , 4 ] ]
84 DefaultPage ’ ID116 1 1 ‘[]++
85 1 ‘ [ [ 2 , 2 , 6 ] ]++
86 1 ‘ [ [ 2 , 2 , 6 ] , [ 5 , 5 , 7 ] ]++
87 1 ‘ [ [ 5 , 5 , 7 ] ]
88 DefaultPage ’ ID123 1 1 ‘[]++
89 1 ‘ [ [ 1 , 2 ] ]
90 DefaultPage ’ ID129 1 1 ‘ (1 ,”B1” ,2 ,”K1”)++
91 1 ‘ (1 ,”B1” ,5 ,”K2”)
92 DefaultPage ’ ID132 1 1‘0++
93 1 ‘1
94 DefaultPage ’ ID137 1 1 ‘ e
95 DefaultPage ’ ID35 1 1 ‘ e
96 DefaultPage ’ ID38 1 1 ‘ e
97 DefaultPage ’ ID41 1 1 ‘ e
98 DefaultPage ’ ID45 1 1 ‘ e
99 DefaultPage ’ ID57 1 1 ‘[]++

100 1 ‘ [ [ 2 , 5 ] ]
101 DefaultPage ’ ID67 1 1 ‘[]++
102 1 ‘ [ [ 1 ] ]
103 DefaultPage ’ ID74 1 1 ‘[]++
104 1 ‘ [ [ 1 , 2 ] ]++
105 1 ‘ [ [ 1 , 2 ] , [ 1 , 5 ] ]
106 DefaultPage ’ ID80 1 1 ‘ (1 ,”B1” ,2 ,”K1”)++
107 1 ‘ (1 ,”B1” ,5 ,”K2”)
108 DefaultPage ’ ID83 1 1‘0++
109 1‘1++
110 1 ‘2
111 DefaultPage ’ ID88 1 1 ‘ e
112 DefaultPage ’ ID95 1 1 ‘[]++
113 1 ‘ [ [ 2 ] ]++
114 1 ‘ [ [ 2 ] , [ 5 ] ]
115 DefaultPage ’ L inkedLis t 1
116 2 ‘ (1 ,”B1”)
117 DefaultPage ’ L inkedList head 1
118 1 ‘ (1 ,”B1” ,2 ,”K1”)
119 DefaultPage ’ L inkedL i s t i d 1
120 1 ‘ (1 ,”B1” ,4 ,”Buch1”)
121 DefaultPage ’ NewColorPlace 1
122 1 ‘8
123 DefaultPage ’ Node 1 1 ‘ (2 ,”K1”)++
124 1 ‘ (5 ,”K2”)
125 DefaultPage ’ Node id 1
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126 1 ‘ (2 ,”K1” ,6 ,” Kapite l1 ”)++
127 1 ‘ (5 ,”K2” ,7 ,” Kapite l7 ”)
128 DefaultPage ’ Node next 1
129 1 ‘ (2 ,”K1” ,5 ,”K2”)
130 DefaultPage ’ Node prev 1
131 1 ‘ (5 ,”K2” ,2 ,”K1”)
132 DefaultPage ’ St reamer Buf f e r 1
133 1 ‘ (2 ,”K1”)++
134 1 ‘ (5 ,”K2”)
135
136 Best Lower Multi−s e t Bounds
137 DefaultPage ’ Array 1 1 ‘ (1 ,”B1”)
138 DefaultPage ’ Array Buf fe r 1
139 empty
140 DefaultPage ’ Array conta ins 1
141 1 ‘ [ ( 1 , ”B1” ,2 ,”K1”) , ( 1 , ”B1” ,5 ,”K2”) ]
142 DefaultPage ’ Ar ray conta in s Bu f f e r1 1
143 empty
144 DefaultPage ’ Ar ray conta in s Bu f f e r2 1
145 empty
146 DefaultPage ’ Array id 1
147 1 ‘ (1 ,”B1” ,4 ,”Buch1”)
148 DefaultPage ’ Element 1
149 1 ‘ (2 ,”K1”)++
150 1 ‘ (5 ,”K2”)
151 DefaultPage ’ Element id 1
152 1 ‘ (2 ,”K1” ,6 ,” Kapite l1 ”)++
153 1 ‘ (5 ,”K2” ,7 ,” Kapite l7 ”)
154 DefaultPage ’ ID101 1 empty
155 DefaultPage ’ ID108 1 empty
156 DefaultPage ’ ID116 1 empty
157 DefaultPage ’ ID123 1 empty
158 DefaultPage ’ ID129 1 empty
159 DefaultPage ’ ID132 1 empty
160 DefaultPage ’ ID137 1 empty
161 DefaultPage ’ ID35 1 empty
162 DefaultPage ’ ID38 1 empty
163 DefaultPage ’ ID41 1 empty
164 DefaultPage ’ ID45 1 empty
165 DefaultPage ’ ID57 1 empty
166 DefaultPage ’ ID67 1 empty
167 DefaultPage ’ ID74 1 empty
168 DefaultPage ’ ID80 1 empty
169 DefaultPage ’ ID83 1 empty
170 DefaultPage ’ ID88 1 empty
171 DefaultPage ’ ID95 1 empty
172 DefaultPage ’ L inkedLis t 1
173 empty
174 DefaultPage ’ L inkedList head 1
175 empty
176 DefaultPage ’ L inkedL i s t i d 1
177 empty
178 DefaultPage ’ NewColorPlace 1
179 1 ‘8
180 DefaultPage ’ Node 1 empty
181 DefaultPage ’ Node id 1
182 empty
183 DefaultPage ’ Node next 1
184 empty
185 DefaultPage ’ Node prev 1
186 empty
187 DefaultPage ’ St reamer Buf f e r 1
188 empty
189
190
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191 Home Prope r t i e s
192 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
193
194 Home Markings
195 [ 3 6 0 ]
196
197
198 L ivenes s Prope r t i e s
199 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
200
201 Dead Markings
202 [ 3 6 0 ]
203
204 Dead Trans i t i on In s tance s
205 None
206
207 Live Trans i t i on In s tance s
208 None
209
210
211 Fa i rne s s Prope r t i e s
212 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
213 No i n f i n i t e occurrence sequences .
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B. Prototyp auf DVD

Die beiliegende DVD-ROM mit dem um Analysefähigkeiten erweiterten TROPIC
Prototypen enthält nachfolgende Elemente:

� Eclipse in der Version 3.5.1

� benötigte Plugins/Komponenten

� Source Code der Erweiterung

� vollständige ATL Transformatin und oAW Workflow

� Eine readme Datei

� Eine Changelog Datei

Für nähere Informationen besuchen sie die Seite der Business Informatics Group
(http://www.big.tuwien.ac.at) oder die TROPIC Projekt Homepage unter
(http://www.modeltransformation.net).
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