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Zusammenfassung

Der Wunsch, korrekte und zuverlässige Software besonders für sicherheitskritische Auf-
gaben zu entwickeln, kann nur dann Realität werden, wenn der klassische objektorien-
tierte (OO) Entwicklungsprozess von Software verbessert wird, indem formale Methoden
möglichst früh innerhalb des Softwareentwicklungsprozesses eingesetzt werden. Das Ziel
ist es, den Entwicklungsprozess von Software-Systemen mathematisch zu fundieren, um
Fehler frühzeitig zu finden und diese zu beheben. Das Ergebnis des Einsatzes forma-
ler Methoden ist nicht nur eine Erhöhung der Qualität von Software, sondern auch die
Gewährleistung des korrekten Funktionierens der Systeme. Besonders im Bereich der
sicherheitskritischen Systeme werden solche hohen Anforderungen an die Funktionalität
der Software gestellt, da ein fehlerhaftes Verhalten der verwendeten Software Menschen-
leben kosten könnte.

In dieser Diplomarbeit wird der an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
entwickelte Ansatz zur Integration der formalen Spezifikationssprache CSP-OZ in den
OO-Entwicklungsprozess angewandt, um die automatische Analyse und Verifikation im
Bereich reaktiver, eingebetteter Software-Systeme einzusetzen und somit die Korrektheit
und Zuverlässigkeit der zu erstellenden Software zu erhöhen.

Dieser Ansatz bietet eine Vorgehensweise innerhalb des Designprozesses, die in der
vorliegenden Arbeit für die Fallstudie eines Software-Systems

”
E-Mail-Clients“ zum Le-

sen elektronischer Post durchgängig durchgeführt wird. Dadurch wird die Anwendbarkeit
dieses Ansatzes demonstriert.
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1. Einleitung

Komplexe Software-Systeme werden neben ihren Anwendungen in Heimcomputern im-
mer häufiger auch in Lebensbereichen wie z. B. Verkehrsleittechnik, Kommunikations-
und Finanzbereich eingesetzt. Besonders im Bereich sicherheitskritischer Systeme dürfen
keine unvorhergesehenen Ausfälle im praktischen Einsatz vorkommen, da sonst Sicher-
heitsmängel Menschenleben gefährden. Prominente Beispiele sind Flugzeugsteuerungen,
klinische Systeme und industrielle Anlagen.

Die Entwicklung derartiger Systeme wird unter anderem aufgrund immer höherer
Anforderungen an Sicherheit und einer wachsenden Anzahl von Komponenten immer
komplexer. Die Beherrschung ihrer Korrektheit mit gängigen Verfahren der Fehlersuche
wie Simulations- und Testverfahren stößt immer öfter an ihre Grenzen.

Daher muss die Entwicklung der immer größer und leistungsfähiger werdenden Sys-
teme zukünftig durch hochentwickelte Methoden und Techniken zur Überprüfung der
Korrektheit unterstützt werden. Testen und Verifizieren sind die beiden wichtigsten Me-
thoden, mit denen die Fehlerfreiheit von Programmen überprüft wird. Derzeit werden in
Prozessmodelle (z. B. V-Modell), die insbesondere im Bereich sicherheitskritischer Sys-
teme angewandt werden, bereits seit mehreren Jahren verstärkt automatische Verfahren
zur Überprüfung der Korrektheit von Software-Systemen gefordert. Die automatische
Verifikation betrachtet im Gegensatz zu Simulations- und Testverfahren alle in Frage
kommenden Systemabläufe, liefert also eine größere Sicherheit bzgl. der Korrekheit von
Programmen. Außerdem entfällt die deduktive Verifikation1, die zeit- und kostenintensiv
ist und Expertenwissen erfordert [17].

Um die Korrektheit von Software-Systemen zu überprüfen, wurde seit mehreren Jah-
ren erkannt, dass die Existenz einer formalen (exakten) Spezifikation der Anforderun-
gen unbedingt erforderlich ist [36]. Formale Methoden zur Spezifikation von Software-
Systemen wurden seit mehreren Jahren entwickelt. Einige Erfahrungen aus der Praxis
zeigen, dass ihre Einsatz in der Softwareentwicklung nicht nur die Qualität und Zu-
verlässigkeit von Software-Systemen erhöht (durch die automatische Verifikation und
modellbasierte Tests), sondern auch die Entwicklungskosten reduziert[49].

Der Einsatz formaler Methoden zur Analyse und Verifikation von Software-Systemen
in der industriellen Praxis besonders zur Entwicklung sicherheitskritischer Applikationen
wird in verschiedenen Forschungsarbeiten intensiv untersucht. Die OO-Softwareentwick-
lung, Komponententechnologien und die modellbasierte Entwicklung der Software wer-
den heutzutage zunehmend eingesetzt. In Anbetracht dieser Tatsache, ergeben sich neue

1Deduktive Verifikation bedeutet die manuelle, vollständige Überprüfung der Korrektheit von Syste-
men durch Axiome und Beweisregeln.
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1.1. ForMooS

Herausforderungen an formale Methoden, um sie geeignet in den Softwareentwicklungs-
prozess integrieren zu können. Vor allem ist es erforderlich, dass die verschiedenen zu
spezifizierenden Aspekte eines Systems durch eine einzige formale Methode abgedeckt
werden müssen. Dies bedeutet, dass heutzutage integrierte Spezifikationssprachen, die
sowohl statische als auch dynamische Aspekte des zu betrachtenden Systems behandeln,
eine bessere Umsetzung in der Softwareentwicklung finden können. Im Moment gibt es
bereits einige integrierte formale Ansätze, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden.

Model-Checking ist eine Technik zur automatischen Verifikation von Modell-Systemen
[17]. Sie wurde zur Verifikation des Designs komplexer sequenzieller Schaltungen und
Kommunikationsprotokolle erfolgreich eingesetzt. Das Hauptproblem des Model-Che-
ckings ist das Problem der Zustandsexplosion, welches die volle Verifikation großer und
komplexer Software-Systeme verhindert. Dieses Problem tritt bei Systemen mit vielen
(miteinander) interagierenden Komponenten oder bei Systemen, deren Datenstrukturen
viele verschiedene Werte annehmen können, auf. Trotz der Entwicklung verschiedener
Ansätze [17] (wie z. B. partial order reduction method), die sich mit dem Problem der
Zustandsexplosion befassen, ist die vollständige formale Verifikation häufig nicht mög-
lich. Deswegen werden in der letzten Zeit neue Ansätze entwickelt, die die automatische
Verifikation durch Model-Checking mit Tests durch Runtime-Checking verknüpfen, um
korrekte und zuverlässige Software-Systeme zu erzielen. Wenn beide Ansätze gleichzei-
tig verwendet werden, ergänzen sie einander und daher wird die Fehlerwahrscheinlichkeit
reduziert.

Nach dieser kurzen Einführung in einige relevante Aspekte, besonders auf die Ent-
wicklung sicherheitskritischer Systeme bezogen, wird folgend der Ansatz des Projektes
ForMooS zur OO-Entwicklung reaktiver Software-Systeme vorgestellt. Das Ziel des Pro-
jektes ForMooS, korrekte und zuverlässige Software zu erzielen, bildet die Grundlage für
diese Diplomarbeit, deren Ziele im Anschluss daran präsentiert werden. Den Abschluss
des Kapitels bildet ein kurzer Überblick über den weiteren Aufbau der Diplomarbeit.

1.1. ForMooS

Im Rahmen der Initiative zur Förderung der Software-Technologie in Wirtschaft, Wis-
senschaft und Technik des BMBF2 wurde eine Reihe von Projekten initiiert, die den Ein-
satz formaler Methoden in der industriellen Praxis untersuchen. Das Projekt ForMooS
[68], das den Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit bildet, untersucht eine Verbesserung
der Entwicklung reaktiver Systeme, d.h. Systeme, die durch ihre sichbare kontinuierliche
Interaktion (Kommunikation) mit ihrer Umgebung beschrieben werden.

Das Ziel des Projekts ist die systematische Entwicklung korrekter und zuverlässiger
Software aus einer integrierten formalen Spezifikation und dadurch die nötige forma-
le Präzision in der Beschreibung von Software-Komponenten zu erreichen. Zu diesem
Zweck wurde die an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg entwickelte formale

2Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.
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Kapitel 1. Einleitung

Spezifikation CSP-OZ [27, 28, 29, 30] in den Softwareentwicklungsprozess eingebettet.
Die objektorientierte formale Spezifikation CSP-OZ ist eine Kombination der Prozessal-
gebra Communicating Sequential Processes (CSP) [45, 8, 46, 80] mit der objektbasierten
Spezifikationssprache Object-Z [90].

Für die Formalisierung der Funktionalität der Komponenten wird eine Erweiterung
des Konzeptes des Design by Contract3 [65] angewandt. Diese Erweiterung dieses Kon-
zeptes ermöglicht außer dem Runtime-Checking eines Programms bzgl.

”
klassischer“ Zu-

sicherungen (Vor- und Nachbedingungen sowie Invarianten) auch das Runtime-Checking
eines Programms bzgl. Trace-Zusicherungen4, sowie die Verwendbarkeit zur automati-
schen Verifikation eines Programms.

Der Ansatz des Projektes ForMooS zur OO-Entwicklung reaktiver Software-Systeme
erstreckt sich auf mehreren Beschreibungsebenen, wie in Abbildung 1.1 zu sehen ist: in
der grafischen Modellierungssprache Unified Modeling Language (UML)5 und der for-
malen Spezifikationsmethode CSP-OZ zur Festlegung der Contracts sowie in der Imple-
mentierungssprache Java zur Überprüfung der Contracts durch automatische Verifikation
und Runtime-Checking mittels verschiedener Tools.

      UML
CSP-OZ-Profile

CSP-OZ

JML + CSP
jassda

(Java) 

Abbildung 1.1.: Die Integration von CSP-OZ in den OO-Design-Prozess

Der Ansatz unterstützt außerdem die modellgetriebene Softwareentwicklung6. Hierbei
werden im Rahmen der Model Driven Architecture7 (MDA) plattformunabhängige Mo-

3Design by Contract ist eine erfolgreiche Programmiermethodik zur Überprüfung von Methoden-
spezifikationen in Form von Vor- und Nachbedingungen sowie Invarianten zur Laufzeit eines Pro-
grammes. Auf diese Methodik wird im Abschnitt 4.5 detailiert eingegangen.

4Trace-Zusicherungen spezifizieren, in welcher Reihenfolge einzelne Methoden aufgerufen werden dür-
fen.

5Die Unified Modeling Language (UML) [5] ist eine standardisierte, industrielle und grafische Sprache
zur objektorientierten Visualisierung, Spezifikation, Konstruktion und Dokumentation von Software-
Systemen und Geschäftsmodellen.

6Modellgetriebene Softwareentwicklung beabsichtigt Programmcode als primäres Artefakt der
Softwareentwicklung durch Modelle abzulösen [95].

7Model Driven Architecture ist ein konzeptionelles Framework für modellgetriebene Software-
entwicklung. Modellgetriebene Softwareentwicklung auf Basis der MDA hat nicht nur eine auto-
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1.1. ForMooS

delle (Platform Independent Models) und plattformabhängige Modelle (Platform Specific
Models) sowie eine Transformation zwischen diesen beiden verwendet.

Warum UML, CSP-OZ und Java?

UML ist eine (semiformale) grafische Modellierungssprache für Analyse und Design ob-
jektorientierter Systeme. Die UML ist in der industriellen Praxis sehr weit verbreitet. Ja-
va ist eine umfangreiche, viel verwendete und moderne OO-Programmiersprache. UML
und Java bieten sich an um deshalb in der OO-Entwicklung zusammen verwendet zu
werden.

Da mittels UML sowohl statische als auch dynamische Aspekte des zu entwickeln-
den Systems modelliert werden können, eignet sie sich für die Integration der Spezifi-
kationssprache CSP-OZ, da durch sie ebenfalls unterschiedliche Aspekte eines Systems
spezifiziert werden können.

Obwohl die Object Constraint Language (OCL)8 der UML zur Beschreibung von cons-
traints sowie zum Ausdrücken von Prädikaten verwendet werden kann, mangelt es der
UML an Präzision9. Durch die Einbettung von CSP-OZ wird dem UML-Modell eine for-
male Semantik in Form einer CSP-OZ Spezifikation gegeben. Dies ermöglicht die formale
Verifikation des UML-Modells.

Im Bereich der ingenieursmäßige Softwareentwicklung lässt sich durch die Verknüpfung
von UML mit Java nicht nur der Übergang vom OO-Design zur OO-Implementierung rei-
bungslos umsetzen, sondern außerdem der Einsatz formaler Verifikation erreichen (z. B.
bei der Anwendung des FDR-Model-Checkers auf den Semantikprozess von CSP-OZ).
Dies wird erreicht indem die UML mit einer präzisen Semantik angereichert wird. Au-
ßerdem können auch Laufzeitüberprüfungen mittels verschiedener Tools vorgenommen
werden.

Aus der Sicht der formalen Spezifikationssprache CSP-OZ, ist die Integration mit
UML vorteilhaft, da dadurch eine grafische Spezifikation der objektorientierten sowie
der verhaltensbezogenen Eigenschaften des Systems erfolgen kann.

Wie in Abbildung 1.1 dargestellt ist, wurde als erster Schritt dieses Prozesses der
Einbettung ein UML-Profile für CSP-OZ entwickelt, durch das das UML-Modell eine
formale Semantik in Form einer CSP-OZ Spezifikation erhält. Dies wird benötigt um
CSP-OZ mit UML geeignet integrieren zu können. Um die nötige Präzision der formalen

matische Transformation von Modellen in Programmcode zum Ziel, sondern schafft auch die Basis
für eine automatische Validierung, Verifikation und Ausführung von Modellen. Es existieren neben
MDA noch weitere Ansätze zur modellgetriebenen Softwareentwicklung. Ein kurzer Übersicht über
diese gibt es z. B. in [95].

8Die Object Constraint Language ist ein Bestandteil der UML zur textuellen Spezifikation von an-
wendungsbedingten Einschränkungen (Bedingungen, Geschäftregeln), die zu den UML-Diagrammen
hinzugefügt werden können. Diese formale Spezifikationssprache ist seit UML 1.1 Bestandteil der
UML und wurde in [4] eingeführt.

9Eine detaillierte Diskusion der auch in UML 2.0 vorhandenen Präzisions Problematik der Sprache
bzgl. ihrer Semantik ist in [43] zu finden.
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Kapitel 1. Einleitung

Spezifikation in CSP-OZ in der Implementierungssprache Java weiter gewährleisten zu
können, wurde eine weitere Brücke zwischen CSP-OZ und Java geschlagen. Zu diesem
Zweck kommt die Java Modeling Language JML [60] (für die korrekten Zusicherungen in
Java-Programmen), ergänzt um CSPjassda-Spezifikationen [9, 67], zum Einsatz. CSPjassda

ist die Eingabesprache des Jassda Trace-Checkers.

Um die Anwendbarkeit des vorgestellten Ansatzes zu demonstrieren, wurden einige
Anwendungen aus dem Bereich reaktiver Systeme ausgewählt [99, 69, 70].

1.2. Ziele dieser Arbeit

Wie oben bereits erwähnt wurde, bildet das Projekt ForMooS [68] die Grundlage für
diese Diplomarbeit. Ziel ist es eine Version des im Projekt ForMooS vorgeschlagenen
Ansatzes in den OO-Softwareentwicklungsprozesses umzusetzen und dessen Anwendbar-
keit mittels einer Fallstudie zu demonstrieren. Hierbei wird eine Version des im Projekt
ForMooS vorgeschlagenen Ansatzes verwendet, die die Anwendung des Model-Checking
innerhalb des Designprozesses, anstatt des Runtime-Checkers Jassda (siehe Abbildung
4.1 im Vergleich zu Abbildung 1.1) vorsieht.

Da die gemäß der ForMooS-Methodik einzubettende Spezifikationssprache CSP-OZ
besonders für den Bereich der reaktiven Systeme geeignet ist, wird dieser Prozess für
die Fallstudie eines Software-Systems

”
E-Mail-Client“ zum Lesen elektronischer Post

durchgängig durchgeführt.

Ein E-Mail-Client oder auch ein MailUserAgent (MUA) ist ein Softwaresystem, das
u.a. zum Versenden und Empfangen elektronischer Nachrichten verwendet wird. Allge-
mein wird er einfach als E-Mail-Programm bezeichnet.

Im Rahmen dieser Fallstudie soll gezeigt werden, welche Vorteile die Umsetzung des
im Projekt ForMooS eingeführten Ansatzes zur OO-Softwareentwicklung im Hinblick
auf Verifikation, Validierung und Testen im Designprozess reaktiver Systeme bietet. Zu
diesem Zweck soll die Spezifikationssprache CSP-OZ in die OO-Softwareentwicklung in-
tegriert werden. Die Einbettung dieser formalen Spezifikationssprache erfolgt in der De-
signphase der OO-Softwareentwicklung durch ihre Verknüpfung mit der objekt-orientier-
ten grafischen Modellierungsprache UML und mit der objekt-orientierten Implementie-
rungssprache Java. Dadurch ergeben sich mehrere Schritte, die im Folgenden ausführlich
behandelt werden.
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1.3. Überblick

1.3. Überblick

Die drei Schwerpunkte dieser Arbeit sind:

• Die objektorientierte Spezifikationssprache CSP-OZ,

• Die Integration von CSP-OZ in den OO-Design-Prozess und

• Die Verifikation und das Testen ausgehend von der im OO-Design integrierten
Spezifikationssprache CSP-OZ.

Ausgehend von den genannten Schwerpunkten ist die Arbeit folgendermaßen geglie-
dert:

Kapitel 2 stellt zunächst die wichtigsten Konzepte des objektorientierten Vorgehens bei
der Entwicklung von Software-Systemen vor. Danach wird auf die große Bedeutung
des Einsatzes formaler Methoden im OO-Entwicklungsprozess zur präzisen forma-
len Beschreibung von Systemen hingewiesen. Aufbauend auf diesen Kenntnissen
werden die formale Verifikation sowie das Testen von Software vorgestellt. Die for-
male Spezifikationssprache CSP-OZ eignet sich für die Spezifikation von Daten und
dynamischen Aspekten von Software-Systemen und wird im Anschluss daran vor-
gestellt. Den Abschluss des Kapitels bilden zuerst weitere relevante Grundlagen zu
UML, die die Grundbasis für das an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
entwickelte UML-Profile für CSP-OZ sind.

Kapitel 3 beschreibt die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die Im-
plementierung der E-Mail-Client-Anwendung. Diese Anforderungen wurden in der
Konzeption dieser Diplomarbeit vereinbart und werden hier erneut beschrieben.

Kapitel 4 bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit. Es handelt sich um das OO-Design
der E-Mail-Client-Anwendung. Hierbei wird zuerst die Vorgehensweise beim OO-
Design-Prozess zusammengefasst. Danach wird die UML-Modellierung der Fallstu-
die durchgeführt. Auf Basis dieses UML-Modells erfolgt danach die formale Spe-
zifikation in CSP-OZ. Analyse und Verifikation des UML-Modells erfolgen im An-
schluss daran. Dabei werden die Ergebnisse der Anwendung von Model-Checking
zusammengefasst. Zur Implementierung der mittels CSP-OZ Spezifikationen prä-
zisen Beschreibung des UML-Modells wird nachfolgend die formale Spezifikations-
sprache JML als Erweiterung des Konzepts des Design by Contracts präsentiert.
Die Ableitung der CSP-OZ-Spezifikation in die JML-Spezifikationen wird abschlie-
ßend schrittweise erläutert.

Kapitel 5 befasst sich mit der OO-Implementierung der Fallstudie. Diese erfolgt auf
Basis der mit JML-Annotationen angereicherten Java-Interfaces. Hierbei wird er-
läutert, wie der Übergang von der abstrakten Darstellung der Daten zur Angabe
einer konkreten Darstellung für diese Daten durchgeführt wird. Nachfolgend wird
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Kapitel 1. Einleitung

auf die zur Implementierung der Anwendung verwendete Bibliothek
”
Communica-

ting Sequential Processes for Java“ (JCSP) eingegangen. Sie bietet eine Lösung zur
effizienten Programmierung von Multithreads-Anwendungen.

Kapitel 6 beschreibt den Prozess des Runtime Assertion Checkings mittels JML und
einige relevante Aspekte, die beim Testen der implementierten Anwendung be-
rücksichtigt wurden, um eine erfolgreiche Laufzeitprüfung zu erreichen.

Kapitel 7 fasst die Arbeit zusammen und diskutiert die Grenzen des im Projekt For-
MooS vorgestellten Ansatzes. Eine Parallele des Ansatzes zu anderen Ansätzen,
die ebenfalls formale Sprachen im Softwareentwicklungsprozess einsetzen, wird be-
handelt. Schließlich wird ein Ausblick über einige Erweiterungen im Kontext dieses
Ansatzes gegeben.

In den Anhängen A und B befinden sich kurze Einführungen zu CSP, Z und Object-Z
sowie zu CSPM.
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2. Grundlagen

Die folgenden Unterabschnitte geben einen kurzen Abriss über die damit verbundenen
Themen, die dieser Diplomarbeit zugrunde liegen. Spezifische Themen und Konzepte,
die eine ausführliche Einführung brauchen, werden im Detail erklärt.
Es wird zuerst auf Objektorientierung im Allgemeinen eingegangen. Darauf aufbauend
wird die Unified Modeling Language (UML) eingeführt. Weiterhin wird auf die große
Bedeutung des Einsatzes formaler Methoden im OO-Entwicklungsprozess zur präzisen
formalen Beschreibung von Systemen hingewiesen. Aufbauend auf diesen Kenntnissen
werden die formale Verifikation sowie das Testen von Software vorgestellt. Die formale
Spezifikationssprache CSP-OZ eignet sich für die Spezifikation von Daten und dynami-
schen Aspekten von Software-Systemen und wird im Anschluss daran vorgestellt. Den
Abschluss des Kapitels bilden weitere relevante Grundlagen zu UML, die die Grundba-
sis für das an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg entwickelte UML-Profile
für CSP-OZ sind. Dieses enthält Konstrukte zur präzisen (formalen) UML-Modellierung
reaktiver Software-Systeme und wird abschießend vorgestellt.

2.1. Objektorientierte Softwareentwicklung

In diesem Abschnitt werden zunächst die wichtigsten Konzepte des objektorientierten
Vorgehens bei der Entwicklung von Software-Systemen erläutert, die im weiteren Verlauf
dieser Diplomarbeit verwendet werden.

Die objektorientierte Systemsicht

Objektorientierte Programmiersprachen wie Java oder C++ werden seit einigen Jahren
immer mehr im Entwicklungsprozess von Software-Systemen eingesetzt. Ziele wie Wie-
derverwendung und Modifizierbarkeit, aber auch Robustheit und Effizienz von Software
haben zur Verbreitung objektorientierter Programmiersprachen beigetragen.

Die wichtigsten Konzepte objektorientierten Vorgehens sind:

• Datenkapselung ,

• Vererbung und

• Polymorphie.
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2.1. Objektorientierte Softwareentwicklung

Die atomaren Strukturierungseinheiten eines objektorientierten Systems sind die Ob-
jekte. Jedes Objekt hat einen internen Datenzustand, der durch die Ausprägung seiner
Attribute bestimmt ist. Dieser interne Datenzustand ist allgemein gekapselt, d.h. er ist
von außen nicht direkt zugänglich, sondern nur über die Ausführung von Operationen.
Diese bilden die Schnittstelle des Objekts.

Eine weitere Besonderheit der Objektorientierung, die aus der Kapselung resultiert,
ist die Kommunikation zwischen Objekten über Nachrichten. Durch die Datenkapselung
braucht der Sender einer Nachricht nichts über die interne Struktur des empfangenden
Objekts zu wissen. Diese kann sich sogar im Laufe der Systementwicklung ändern, z. B.
bei der Modifikation einer Implementierung.

Ein weiteres Merkmal objektorientierter Systeme ist ihre hochgradig dynamische Na-
tur. Objekte werden erst durch ihre Erzeugung existent, können dann Nachrichten emp-
fangen und auf sie durch Zustandsänderungen und das Senden von Nachrichten reagieren
und hören irgendwann auf zu existieren. Man spricht hierbei auch von der Lebenszeit ei-
nes Objekts. Jedes Objekt besitzt zudem eine eindeutige Identität, die es von anderen
Objekten unterscheidet und die sich während seiner Lebenszeit nicht ändert.

Alle Objekte mit gemeinsamen Eigenschafen werden zu Kategorien gruppiert. In der
Objektorientierung heißen diese Kategorien Klassen, die zugehörigen Objekte bezeichnet
man als Instanzen einer Klasse. Klassen verkörpern das Typkonzept und beschreiben
Mengen von Objekten ähnlicher innerer Struktur, Schnittstelle und Verhalten.

Eine weitere Gruppierung ähnlicher Objekte wird mit dem Konzept der Vererbung
unterstützt. Vererbung ist neben der Datenkapselung ein weiteres Konzept der Objek-
torientierung, das die Wiederverwendung und Erweiterbarkeit von objektorientierten
Systemen unterstützt. Das Konzept der Vererbung erlaubt es, dass eine Klasse, die von
einer anderen Klasse abgeleitet wird, automatisch alle Eigenschaften (Attribute und
Operationen) dieser anderen Klasse erhält, ohne diese explizit erwähnen zu müssen.
Eine abgeleitete Klasse stellt eine Spezialisierung ihrer Superklasse dar. In der abgelei-
teten Klasse sind nur die neuen spezifischen und zusätzlichen Eigenschaften festzulegen.
Umgekehrt stellen natürlich die Superklassen Generalisierungen ihrer abgeleiteten Klas-
sen dar. Dabei entsteht eine

”
is-a“-Beziehung zwischen den Klassen.

”
is-a“-Beziehung

bedeutet
”
ist-ein“-Beziehung (z. B. ein Auto

”
ist-ein“ Straßenfahrzeug, ebenso wie der

Lastwagen und das Zweirad). Dabei können Vererbungshierarchien entstehen, die in na-
türlicher Weise die Taxonomie (eine gegliederte Begriffsstruktur) einer zu modellierenden
Anwendungswelt repräsentieren.

Polymorphie bedeutet
”
Vielgestaltigkeit“ [26]. Die Polymorphie arbeitet Hand in Hand

mit der Vererbung, wobei Vererbung die Voraussetzung für eine Polymorphie von Ob-
jekten ist1. In der Objektorientierung ist Polymorphie ein Konzept, das es Objekten
erlaubt, auf ein und dieselbe Nachricht unterschiedlich zu reagieren. Untrennbar damit
verbunden ist das so genannte späte Binden. Dabei wird erst zur Laufzeit eines objek-
torientierten Programms festgelegt, welche Methode durch eine bestimmte Nachricht

1Polymorphie von Objekten bedeutet, dass ein abgeleitetes Objekt sich auch als Objekt einer Super-
klasse verhalten kann.
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Kapitel 2. Grundlagen

ausgelöst wird [26].

Basierend auf diesen Konzepten wurde zunehmend erkannt, dass die Objektorien-
tierung nicht nur ein Programmierkonzept ist, sondern auch eine erfolgversprechende
Herangehensweise an schlecht strukturierte Problemstellungen ist. Die funktionsorien-
tierten Softwareentwicklungsmethoden2 konnten sich in der Praxis nicht durchsetzen,
obwohl sie schon seit Ende der 70er Jahre entwickelt wurden [6]. Dies liegt vor allem
an ihrer Art und Weise an Problemstellungen heranzugehen, die wenig Ähnlichkeit mit
menschlichen Denkstrukturen hat [26]. Die Objektorientierung entspricht eher der übli-
chen menschlichen Denkweise, indem sie reale Objekte aus der abzubildenden Umwelt
identifiziert und auf ihre Art beschreibt. Außerdem weist die klassische Technik einige
Nachteile auf, wie den mangelnden Schutz der Daten sowie mangelnde Übersicht bei grö-
ßeren Systemen und mangelnde Wiederverwendbarkeit von Quellcode, die insbesondere
bei größeren Systemen zu bezeichnen sind [37]. Aus diesen Gründen entstanden Anfang
der 90er Jahren eine Reihe von objektorientierten Softwareentwicklungsmethoden, die
eine an das objektorientierte Denken angepasste Vorgehensweise vorstellten.

Die Standardisierung der Beschreibungstechniken für Analyse und Design objektori-
entierter Software-Systeme durch die UML wirkte für diese Entwicklung zusätzlich als
eine der treibenden Kräfte. Die funktionsorientierte Vorgehensweise bei der Software-
entwicklung findet derzeit verdrängt durch den effizienten Einsatz objektorientierter
Systementwicklung kaum Beachtung. Dies basiert auch darauf, dass die UML über den
gesamten Softwareentwicklungsprozess hinweg in einer nahtlosen Art und Weise ein-
gesetzt werden kann und dies außerdem für verschiedene Anwendungsbereiche funk-
tioniert, die unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Komplexität, Datenvolumen,
Berechnungsintensität, Echtzeit oder Verteilung stellen. Darüber hinaus basiert die Ar-
chitektur der UML auf der Einhaltung einiger wichtiger Prinzipien, die die Verwendung
der objektorientierten Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung fördern.
Diese Prinzipien werden konsequent bei der Weiterentwicklung der UML3 verfolgt und
werden im Folgenden erläutert [73]:

Modularität: Dieses Prinzip wird durch die starke Kohäsion und lose Kopplung bei der
Bildung der (Metamodell-)Pakete und Organisation der (Meta-)Klassen.

Schichtung: Organisation von Konzepten verschiedener Abstraktionsebenen in Pakete
und Schichten.

Partitionierung: Dieses Prinzip wird verwendet, um verschiedene konzeptionelle Berei-
che innerhalb derselben Schicht zu organisieren. Verschiedene Feinheitsgrade in der
Partitionierung der einzelnen Bestandteile des Metamodells sollen die Flexibilität
für zukünftige Erweiterungen und Anpassungen gewährleisten.

2Funktionsorientierte Methoden trennen zwischen Funktionen und Daten, während objektorientierte
Methoden mit dem Begriff des Objekts Funktionen und Daten integrieren.

3Die folgende Prinzipien beziehen sich auf die aktuelle, seit Oktober 2004 standardisierte Version UML
2.0.
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2.1. Objektorientierte Softwareentwicklung

Wiederverwendung: Die Metamodell-Bibliothek der UML kann aufgrund ihrer Struk-
turierung und Flexibilität wiederverwendet werden.

Erweiterbarkeit: Die UML verfügt über Erweiterungsmechanismen, die zur Definition
neuer UML-Sprachdialekte durch UML-Profile4 eingesetzt werden. Diese UML-
Profiles ermöglichen die Anpassung an ein bestimmtes Anwendungsgebiet oder an
einzelne Plattformen, wie z. B. J2EE/EJB, .NET/COM+. Außerdem können neue
Sprachen als Teil der UML-Sprachfamilie entwickelt werden.

Objektorientierte Design-Methoden

Wie bereits angedeutet, entstanden Anfang der 90er Jahre eine Reihe von objektorien-
tierten Softwareentwicklungsmethoden, die eine an das objektorientierte Denken ange-
passte Vorgehensweise vorstellten.

Die wichtigsten objektorientierten Softwareentwicklungsmethoden waren: die Methode
von Coad und Yourdon [18, 19], die OMT von Rumbaugh et al. [82], die Booch-Methode
[3], die OOSE von Jacobson et al. [51], die Methoden von Shlaer und Mellor [87, 88] und
die Methode Fusion [20].

Alle diese Methoden stützen sich auf die objektorientierte Systemsicht. Da sie unab-
hängig voneinander entwickelt wurden, konzentrieren sie sich auf bestimmte Aspekte der
Modellierung. Die statische Struktur des Systems wurde mittels einer objektorientierten
Erweiterung der zur Zeit etablierten Entity-Relationship-Diagramme (ursprünglich zur
Entwicklung von Datenbankschemata entworfen) dargestellt. Diese um objektorientierte
Konzepte wie Vererbung und Aggregation erweiterten Diagramme wurden Klassendia-
gramme genannt.
Zur dynamischen Modellierung verwendeten objektorientierte Methoden verschiedene
etablierte Modellierungstechniken wie: Message Sequence Charts (aus dem Telekom-
munikationsbereich), Statecharts (für eingebettete Steuerungssysteme) oder Petrinetze.
Dies führte zu unterschiedlichen Modellierungsvarianten des dynamischen Verhaltens der
Objekte.

Eine einheitliche objektorientierte Modellierungsnotation besonders zur Realisierung
von unterstützenden Modellierungswerkzeugen und die Austauschbarkeit der Modelle
zwischen Werkzeugen war nowendig. Also wurde an einer Unified Modeling Language
(UML) gearbeitet, die im Jahr 1997 von der Object Management Group (OMG)5 zum
internationalen Standard erhoben wurde.

Die Standard-Elemente der UML eigneten sich zuerst vor allem für die Entwicklung
von Business-Software. Dort nahm die UML eine dominierende Rolle ein. Die industrielle
Verwendung der UML zur Modellierung und Komposition der Komponenten im Kontext
verteilter Systemen erwies sich jedoch als nicht trivial [1]. Dies betrifft vor allem die Dar-
stellung von Systemarchitekturen, Kommunikationsaspekten und Realzeiteigenschaften.

4Im Folgenden wird der englische Begriff UML-Profile verwendet.
5OMG ist das wichtigste Standardisierungsgremium für objektorientierte Systementwicklung.
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Von verschiedenen Seiten wurden deshalb Weiterentwicklungen der UML vorgeschlagen,
um diese Defizite zu beheben. So wurde die in der Literatur allgemein als UML-RT oder
UML/RealTime bezeichnete Erweiterung der UML von Bran Selic und Jim Rumbaugh
[86] vorgestellt, um auch komplexe, reaktive und verteilte Realzeitsysteme mit einem
einheitlichem Verfahren modellieren zu können.

Heutzutage wird UML für viele verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt. Erneue-
rungen in der Struktur- und Verhaltensmodellierung sowie die kontinuierliche Weiterent-
wicklung durch die OMG sichert der UML eine breite Akzeptanz. Sie beruht vor allem
darauf, dass UML sowohl für die Modellierung von Objekten mit komplexen Beziehun-
gen untereinander als auch für die Modellierung von Abläufen mit Nebenläufigkeits-
und Echtzeitanforderungen geeignet ist. Inzwischen wird die UML weltweit in vielen
Softwareprojekten eingesetzt.

2.2. Formale Methoden

Eine Spezifikationssprache ist eine formale Methode, wenn sie eine formale Semantik
besitzt, d.h. eine strenge mathematische Definition, welche die Interpretation der Spezi-
fikation eines Software-Systems festlegt [100].

Seit mehr als 30 Jahren wird an formalen Methoden und an ihrem Einsatz zur Un-
terstützung des Softwareentwicklungsprozesses geforscht. Obwohl seit längerer Zeit un-
umstritten ist, dass die Verwendung formaler Methoden im Softwareentwicklungsprozess
die Qualität von Software-Systemen erhöht, kann ihr industriellen Einsatz heutzutage
nicht bestätigt werden. Aus der Sicht der ingenierursmäßigen Softwareentwicklung hat
die Integration formaler Methoden in den Softwareentwicklungsprozess eine begrentzte
Auswirkung. Diese resultiert aus mehreren Grunden [92]:

• Erfolgreiche ingenierursmäßige Softwareentwicklung : Die Qualität von Software
konnte durch andere Methoden und Techniken verbessert werden, wie z. B. die Ver-
wendung objektorientierter Softwareentwicklungsmethoden und des Konfigurations-
managements sowie Methoden für einen agilen Entwicklungsprozess.

• Änderungen auf dem Markt : In den 80er Jahren war die Qualität von Software
vorrangig, heutzutage ist die Qualität immer noch von großer Relevanz, aber die
schnelle Lieferung von Software (time to market) ist den Kunden viel wichtiger.
Sie sind bereit eine Software mit einigen Fehlern zu akzeptieren, wenn diese schnell
entwickelt werden kann.

• Beschränkter Umfang formaler Methoden: Formale Methoden eignen sich nicht zur
Spezifikation von Benutzungsoberflächen von Software-Systemen. Fenster-, Masken-
bzw. Oberflächenkomponenten, über die ein Benutzer mit einem Software-System
kommuniziert, können nicht mittels formaler Methoden spezifiziert werden.

19



2.2. Formale Methoden

• Beschränkte Skalierbarkeit formaler Methoden: Formale Methoden können zur Ent-
wicklung komplexer Software-Systeme beliebiger Größe nicht effizient eingesetzt
werden. Software-Systeme, zu deren Entwicklung formale Spezifikationen verwen-
det wurden, sind relativ klein. Ein großes Software-System formal zu spezifizieren,
bedeutet einen enormen Aufwand bzgl. der investierten Zeit und Anstregungen.

Aufgrund dieser Tatsachen haben viele Unternehmen den Einsatz formaler Methoden
im Softwareentwicklungsprozess als zu riskant angesehen, vor allem bezogen auf die ver-
bundenen zusätzlichen Kosten, die eine Integration formaler Methoden in den Software-
entwicklungsprozess mit sich bringt.

Dieses Argument gilt aber im Bereich sicherheitskritischer Systeme nicht mehr. Hier
spielen Systemeigenschaften, wie Korrektheit, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit ei-
ne wichtigere Rolle als die eventuell zusätzlich entstehenden Entwicklungskosten. Solche
großen Anforderungen können nur durch den Einsatz formaler Methoden bewältigt wer-
den.

Mehrere Ansätze zur Einbettung formaler Spezifikationssprachen wurden im Bereich
sicherheitskritischer Systeme vorgestellt. Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass
die Ergebnisse der expliziten Anforderungsphase des Entwicklungsprozesses ein adäqua-
ter Startpunkt zur Verwendung formaler Methoden sind.

Warum formale Methoden?

Formale Methoden eignen sich zur Beschreibung von Eigenschafts- und System-Spezifika-
tionen, um eine präzise Beschreibung (aus verschiedenen Sichten) des zu betrachtenden
Systems festzulegen. Da Anforderungen an ein Software-System nicht nur exakt und
komplett, sondern auch konsistent das Verhalten des Systems definieren sollen, ist die
Verwendung formaler Methoden die einzige Lösung, [63] um dieses Ziel zu erreichen.
Darüber hinaus beeinflussen sich die Anforderungs- und die Designphase gegenseitig.
Dies bedeutet, dass eine Spezifikation nicht nur auf Anforderungen basiert, sondern
auch deren Mängel und Fehler zeigen kann. Daher ist es von großer Bedeutung, formale
Methoden möglichst früh im Software-Entwicklungsprozess einzusetzen, um vor allem
die Kosten zur Behebung von Fehlern zu reduzieren. Falsch verstandene Anforderungs-
spezifikationen an das zu entwickelnde Software-System durch zweideutige Beschreibun-
gen führen zu unbrauchbaren Ergebnissen, die sehr teuer sein können. Dies gilt auch für
die Entwicklung von Business-Software.

Von großer Relevanz ist auch die Zugänglichkeit formaler Methoden zur formalen Ve-
rifikation, die die Korrektheit der Systemspezifikation bzgl. einer gegebenen Anforderung
überprüft. Auf diesem Weg können frühzeitig Fehler gefunden und entsprechend behoben
werden.

Auf Basis formaler Methoden kann aber nicht nur eine formale Verifikation erfolgen,
sondern es können auch Testfälle generiert und statische Analysen durchgeführt werden,

20



Kapitel 2. Grundlagen

um Fehler zu reduzieren. Fehler können außerdem mittels Runtime-Checking entdeckt
und behoben werden, falls formale Methoden eingesetzt werden.

Aus der Sicht ingenieursmäßiger Softwareentwicklung kann durch die Verwendung
formaler Methoden ein besseres und präziseres Verständnis des Modells und der Imple-
mentierung erreicht werden.

Formale Methoden finden zunehmend im Bereich sicherheitskritischer Systeme Ver-
wendung. Ihr Einsatz in diesem Bereich erwies sich in allen Fällen als erfolgreich, auch
bezogen auf die Entwicklungskosten. In der Praxis wurde sogar festgestellt, dass die
Verwendung formaler Methoden zu einer Minimierung der Validationskosten führte [49].

Sicherheitskritische Systeme, zu deren Entwicklung formale Spezifikationen verwendet
wurden, sind ein Air Traffic Control (ATC) System [40], Eisenbahnsignal-Systeme [21],
medizinische Kontroll-Systeme [50], Raumschiff-Systeme [25] und Schiffsignal-Systeme
[97]. In anderen Fällen wurden formale Methoden zur präzisen Dokumentation von
Software-Subsystemen, wie z. B. zur Spezifikation einiger Module des IBM Systems
Customer Information Control System (CICS) [49] und zur Spezifikation eines Realzeit-
Kernels [93], verwendet.

Die meist gebrauchten formale Methoden sind modell-basierte Formalismen6, wie: Z
[94, 49], VDM (Vienna Development Method) [53] und B [102] und (in der letzten Zeit)
Object-Z [90].

Einige Versionen von Statecharts7 und Petrinetzen sind, obwohl es sich auch (wie bei
der UML) um grafische Modellierungssprachen handelt, sehr wohl formal definiert und
können ebenfalls in diesem Bereich eingesetzt werden.

Integrierte formale Methoden

Die OO-Softwareentwicklung, Komponententechnologien und die modellbasierte Ent-
wicklung von Software werden heutzutage zunehmend eingesetzt. Diese neuen Konzep-
te und Techniken sind eine entscheidende Voraussetzung für eine geeignete Integration
formaler Methoden in den Softwareentwicklungsprozess. Dies führt zu der Erkenntnis,
dass heutzutage integrierte Spezifikationssprachen, die sowohl statische als auch dyna-
mische Aspekte des zu betrachtenden Systems behandeln, eine bessere Umsetzung in
der Softwareentwicklung finden können. Daher wird seit einigen Jahren aktiv an der
Kombination von Spezifikationssprachen geforscht.

Die meisten Integrationen betreffen die Kombination einer zustandsbasierten Spezifi-
kationssprache, wie Z, Object-Z (eine objektorientierte Variante von Z), VDM oder B
mit einer verhaltensorientierten Sprache, wie CSP [45] oder CCS [66], oder mit einer
grafischen Modellierungssprache, wie UML [63], die zur Beschreibung des dynamischen
Verhaltens dienen.

6Ein modell-basierter Formalismus bedeutet, dass ein Modell des zu beschreibenden Systems unter
Verwendung von matematischen Konstrukten (abgeleitet von Mengentheorie, Logik und Algebra)
definiert wird.

7Die Semantik von Statecharts wurde z. B. in [41] operational definiert.
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Einige Arbeiten in diesem Bereich sind in [12, 89, 30] zu finden. Die an der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg entwickelte Kombination CSP-OZ von CSP mit
Object-Z [30, 27], wird in dieser Diplomarbeit verwendet8.

2.3. Verifikation und Testen von Software

Beim Testen [36] wird für einige möglichst gut ausgewählte Testdaten das Programm
ausgeführt und überprüft, ob es die gewünschte Wirkung aufweist. Da meist nicht alle
möglichen Kombinationen von Eingabedaten überprüft werden können, können durch
Testen keine sicheren Zusagen bzgl. der Korrektheit von Programmen gemacht werden.
Trotz neuer Konzepte, Techniken und Verfahren, die zur effizienten Entwicklung quali-
tativ guter Programme eingesetzt werden (Stichwort: testgetriebenes Design [98]), reicht
das Testen oft nicht aus, die Korrektheit und Zuverlässigkeit der überprüften Software
zu gewährleisten.

Der Begriff Verifikation besitzt zwei unterschiedliche Bedeutungen. Einige Autoren
sind der Auffassung, dass unter den Begriff Verifikation der Prozess der Beurteilung
eines Systems oder einer Komponente mit dem Ziel festzustellen, ob die Resultate einer
gegebenen Entwicklungsphase (im Softwareentwicklungsprozess) den Vorgaben für diese
Phase entsprechen, fällt. Auf der anderen Seite wird darunter der formale Beweis der
Korrektheit eines Programms verstanden [36]. Im Folgenden wird die letztere Bedeutung
unter dem Begriff der formalen Verifikation verwendet.

Die Verifikation ist im Gegensatz zu Testen
”
eine formal exakte Methode, um die

Konsistenz zwischen Spezifikation und Programm für alle in Frage kommenden An-
fangsdaten zu beweisen“ [36]. Dadurch kann durch Verifikation eine wesentlich größere
Sicherheit bzgl. der Korrektheit von Programmen als durch Testen erreicht werden.

Zum Verifizieren einer Software können unterschiedliche formale Techniken, wie z. B.
Theorem Proving und Model-Checking eingesetzt werden.

Bei der Einführung von Verifikationstechniken in der Softwareentwicklung spielt der
Grad der Automatisierung eine große Rolle. Ein hoher Automatisierungsgrad verspricht
eine einfache und kostensparende Einbettung der Verifikationstechnik. Aus diesem Grund
(und nicht zuletzt) wird in dieser Diplomarbeit zur Analyse und Verifikation reaktiver
Systeme das Model-Checking eingesetzt. Im Folgenden werden daher die Grundbegriffe
des Model-Checkings näher erläutert.

Model-Checking

Model-Checking ist ein automatisiertes Verfahren zur Analyse und Verifikation von end-
lichen, zustandsbasierten und nebenläufigen Systemen [17].

8Eine Kombination von CSP mit Object-Z zur Spezifikation nebenläufiger Systeme wird auch in [89]
vorgestellt. Die beiden integrierten Spezifikationssprachen unterscheiden sich bzgl. ihrer Semantik.
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Der Begriff
”
Model-Checking“ steht für die automatische Verifikation von System-

beschreibungen (Modell) gegen Spezifikationen [17]. Die Systembeschreibung erfolgt in
einer formalen Sprache, z. B. einem endlichen Automaten oder durch ein Zustands-
Transitions-System. Der Zustandsraum9 eines Systems muss nicht notwendigerweise end-
lich10, jedoch endlich repräsentierbar sein. Die Spezifikation ist die nachzuweisende for-
male Eigenschaft eines Systems. Um die komplette Durchsuchung des Zustandsraums
eines Systems durchzuführen, werden effiziente Algorithmen verwendet.

Beim Model-Checking erfolgt der formale Korrektheitsnachweis, ob das Modell die
spezifizierten Anforderungen erfüllt oder nicht, vollständig durch den Rechner. Sollte die
nachzuweisende Eigenschaft verletzt werden, wird der Fehler automatisch samt einem zu
ihm führenden Systemablauf (counterexample) angezeigt. Die Analyse und Auswertung
von Verifikationsergebnissen erfolgt jedoch manuell.

Das Verfahren des Model-Checking ist folgendes: Erfüllt die Systembeschreibung die
Spezifikation, terminiert der Algorithmus und liefert die Verifikationsergebnisse als Aus-
gabe. Findet der Algorithmus eine Verletzung der Spezifikation, stoppt der Algorithmus
und liefert als Ausgabe ein counterexample (meist einen Pfad der Systemausführung)
zum Nachweis von Fehlern. Diese können aus verschiedenen Gründen auftreten [17].
Enthält die formale Systembeschreibung des Systems Fehler, müssen diese behoben wer-
den und erneute Überprüfungen sind solange erforderlich, bis die Verifikation positive
Ergebnisse liefert. Terminiert der Algorithmus nicht, überschreitet die Größe des Mo-
dells die Computerressourcen, wobei eine Änderung des Modells oder der Parameter des
Model-Checkers erfolgen muss.

Diese Technik wurde in der Praxis erfolgreich zur Verifikation komplexer sequentieller
Designs von Schaltungen und Kommunikationsprotokollen eingesetzt. Weniger erfolgrei-
che Ergebnisse konnten jedoch im Bereich der verteilten bzw. reaktiven Systeme erreicht
werden. Das Hauptproblem des Model-Checkings ist das Problem der Zustandsexplosi-
on, das die vollständige Verifikation großer und komplexer Software-Systeme verhindert.
Dieses Problem tritt bei Systemen mit vielen (miteinander) interagierenden Kompo-
nenten oder bei Systemen, deren Datenstrukturen viele verschiedene Werte aufnehmen
können, auf. Aus diesem Grund ist eine vollständige formale Verifikation bei großen
Software-Systemen unpraktikabel. Diese können lediglich partiell verifiziert werden.

Verschiedene Ansätze [17] befassen sich mit dem Problem der Zustandsexplosion, um
Lösungen zu finden, die das Problem vermeiden. Dabei werden Abstraktions- und Re-
duktionsmethoden sowie effizientere Algorithmen und Datenstrukturen untersucht.

9Der Zustandsraum eines Systems repräsentiert den kompletten Status des Systems zu einem Zeit-
punkt, wobei dieser den Zustand des Systems sowie die Werte der Variablen beinhaltet.

10Heutige Model-Checkers können aufgrund effizienter Algorithmen Modell-Systeme auch mit unend-
lichen Zustandsräumen überprüfen. Systeme mit unendlichen Zustandsräumen ergeben sich zum
Beispiel bei Realzeitsystemen durch die Benutzung von reellwertigen Uhren.
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Formale Methoden werden seit längerer Zeit erforscht. Das Ziel ist es, den Entwick-
lungsprozess von Software-Systemen mathematisch zu fundieren, um Fehler frühzeitig
zu finden und diese zu beheben. Verschiedene formale Methoden und entsprechende
Tools wurden bisher entwickelt. Sehr verbreiteten sind die Prozessalgebren CSP [45],
CCS [66] und die zustandsbasierten Spezifikationssprachen Z [94], VDM [53] und B [12].

Der zunehmende Einsatz von OO-Methoden und Technologien im Softwareentwick-
lungsprozess führte zu der Erkenntnis, dass die Erweiterung formaler Methoden um
objektorientierte Konzepte erforderlich ist, um ihren Einsatz im Softwareentwicklungs-
prozess zu ermöglichen.

Zu diesem Zweck wurde die objektorientierte Spezifikationssprache Object-Z [90] ent-
wickelt, die die zustandsbasierte Spezifikationssprache Z um objektorientierte Konzepte
erweitert11.

Um aber die Vorteile der zustandsbasierten Spezifikationssprache Object-Z mit de-
nen der verhaltensorientierten CSP in einer integrierte Spezifikationssprache zu verbin-
den und auf diesem Wege alle wichtigen Aspekte komplexer Software-Systeme in einer
Spezifikationssprache abzudecken, wurde die integrierte Spezifikationssprache CSP-OZ
[30] entwickelt.

Die folgenden Abschnitte geben eine kurze Einführung in die beiden Sprachen, die der
Entwicklung von CSP-OZ zugrunde liegen. Eine vollständige Erklärung ist im Rahmen
dieser Arbeit nicht realisierbar. Für weiterere Informationen sei auf die oben genannten
Quellen verwiesen.

2.4.1. CSP

Communicating Sequential Processes (CSP) [45, 46] ist eine von Tony Hoare an der
Universität Oxford entwickelte formale Sprache zur Beschreibung und Analyse von Sys-
temen, bestehend aus mehreren Prozessen, die untereinander kommunizieren und neben-
läufig sind.

CSP eignet sich gut zur Beschreibung reaktiver Systeme (siehe S. 8, 49). Ein reaktives
System wird in CSP als ein Prozess beschrieben, der mit seiner Umgebung (

”
Reaktionen“

auf äußere
”
Reize“) kontinuierlich interagiert, z. B. mit verschiedenen Benutzern. Aber

auch intern findet Kommunikation statt. Ein reaktives System ist in der Regel aus meh-
reren parallel arbeitenden Teilsystemen (Teilprozessen) zusammengesetzt. Diese operie-
ren unabhängig voneinander und können miteinander durch interne Kommunikationen
auch interagieren. In CSP kommunizieren alle Prozesse über Kanäle mittels Ereignisse
(events) eines festgelegten Alphabets. Jeder Prozess besitzt somit eine Schnittstelle, d.h.
diejenige Menge von Ereignissen, durch die ein Prozess in Interaktion mit anderen Pro-
zessen treten kann. Außerdem erfolgt die Kommunikation zwischen den Prozessen nur,

11Vor allem bietet Object-Z Unterstützung für Datenkapselung , Vererbung und Polymorphie.
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wenn jeder Prozess bereit ist, an einem Ereignis aus seinem Alphabet teilzunehmen. Das
Aphabet eines Prozesses besteht aus der Menge interner und externer Ereignisse. Die
internen Ereignisse sind für den Benutzer unsichtbar und werden mit τ bezeichnet. Die
externen Ereignisse hingegen sind für den Benutzer sichtbar und nur diese sind für ihn
relevant. Prozesse, die aufgrund ihrer externen Ereignisse nach außen gleich scheinen,
werden als äquivalent bezeichnet. Es spielt für den Benutzer hierbei keine Rolle, wie
viele interne Ereignisse zwei unterschiedliche Prozesse ausführen, da er nur die externen
Ereignisse betrachtet.

Die wesentlichen semantischen Prinzipien für CSP sind [42]:

• Komposition: Prozesse lassen sich hierarchisch und parallel durch Operatoren auf-
bauen, wodurch eine Ordnung über Prozesse induziert wird.

• Shared Events: An einer über ein Ereignis ausgelösten Kommunikation können
beliebig viele Prozesse teilnehmen, d.h. Kommunikationdies geschieht nicht nur
durch handshaking, woran genau zwei Prozesse beteiligt sind, sondern auch durch
Beteiligung mehrerer Prozesse.

• Maximale Parallelität: Prozesse, die komplett unabhängig voneinander parallel lau-
fen (interleaving), konkurrieren nicht um gemeinsame Ressourcen.

• Synchrones Kommunikationsmodell: Alle an einer Kommunikation über ein Ereig-
nis teilnehmenden Prozesse müssen sich auf dieses Ereignis synchronisieren.

Um das Verhalten eines reaktiven Systems zu modellieren, werden außer Prozessen und
Ereignissen eine Reihe von Operatoren verwendet. In diser Diplomarbeit werden nicht
alle in CSP zur Verfügung stehenden Operatoren erklärt, sondern nur diejenigen, die
zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens des Systems aus der Fallstudie verwendet
werden. Weitere Informationen zu CSP sind in [46, 80] zu finden.

CSP-Operatoren

Außer Konstrukten für die Kommunikation beinhaltet CSP auch Operatoren wie z. B.
sequentielle und parallele Komposition, nicht-deterministische Auswahl und Hiding. Die
einzige Möglichkeit der Interaktion zwischen Prozessen ist die über Kanäle synchroni-
sierte Kommunikation.

Die formale Semantik von CSP basiert auf mathematischen Modellen, die einen Prozess
als mathematisches Objekt aufgrund seines aus der Sicht des Benutzers beobachtbaren
Verhaltens beschreiben. Diese in Form eines mathematischen Modells beschriebenes Ver-
halten eines Prozesses kann aber andererseits auch im Form eines Labelled Transition
Systems (LTS) beschrieben werden. Diese LTS sind allgemeine semantische Modelle un-
abhängig vom verwendeten Formalismus und basieren auf der operationellen Semantik
einer formalen Sprache [100].
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Nachfolgend werden die mathematischen Modelle vorgestellt, da in weiteren Abschnit-
ten der Arbeit hierauf Bezug genommen werden wird. An dieser Stelle werden nur die
Basiskenntnisse für das weitere Verständnis vermittelt [34], eine detailliertere Erklärung
findet sich in [80].

CSP-Modelle

• Trace-Modell: Ein Prozess wird durch eine Menge endlicher Sequenzen von Ereig-
nissen (Kommunikationen), die er aufgrund seiner Spezifikation durchlaufen kann,
beschrieben. Die Menge aller endlichen Sequenzen eines Prozesses P ist durch tra-
ces(P) gegeben.

• Failures-Modell: Ein Prozess wird durch sein Trace-Modell und seine Failures re-
präsentiert. Ein Failure ist ein Paar (s,X), wobei s eine endliche trace eines Pro-
zesses ist (d.h. aus traces(P)) und X eine Menge von Ereignissen, die nach s zu-
rückgewiesen werden (Refusal -Menge), ist. Das bedeutet operationell, dass nach
einer trace der Prozess in einen Zustand gelangt, in dem er keine interne Aktion
und keine Aktion aus der Menge X ausführen kann.

• Failures-Divergences-Modell: Ein Prozess wird durch sein Trace- und Failures-
Modell zusammen mit sogenannten Divergenzen beschrieben. Eine Divergenz ist
eine endliche trace während oder nach der ein Prozess eine unendliche Sequenz
von aufeinanderfolgenden internen Aktionen ausführt. Mit diesem Modell wird
das Failures-Modell erweitert, da es für das beobachtbare Verhalten nicht relevant
ist, was ein Prozess in einer Divergenz konkret ausführt.

CSP-Verfeinerung

Der zentrale Begriff der Verfeinerung für Analysetechniken beruht auf dem denotatio-
nellen Modell, d.h. es ist als Relation zwischen den Läufen eines Prozesses erklärt [80].
Die Standardmodelle für CSP bilden die Grundlagen für die Beschreibung von korrekten
Verfeinerungen. Dabei werden zwei CSP-Spezifikationen definiert und in einer Verfeine-
rungsrelation auf Basis der denotationellen Modellen gesetzt.

• Trace-Verfeinerung vT : Diese ist die am häufigsten genutzte Beziehung zwischen
Prozessen basierend auf Ereignissequenzen (Traces), die ein Prozess ausführen
kann. Ein Prozess Q ist eine Trace-Verfeinerung eines Prozesses P, wenn alle mög-
lichen Ereignissequenzen, die Q ausführen kann, auch für P möglich sind:

P vT Q =̂ traces(Q) ⊆ traces(P)
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Diese Verfeinerung macht jedoch keine konkreten Angaben über das operationelle
Verhalten eines Prozesses. Der Prozess STOP, der niemals ein Ereignis kommuni-
ziert, ist eine Trace-Verfeinerung eines beliebigen CSP-Prozesses.

• Failures-Verfeinerung vF : Eine genauere Unterscheidung der Prozesse kann da-
durch gemacht werden, indem diejenigen Ereignisse zusätzlich betrachtet werden,
die ein Prozess in bestimmten Zuständen zurückweisen bzw. akzeptieren sollte.

Ein Prozess Q heißt Failures-Verfeinerung von P, wenn die Menge aller Failures
in Q in der Menge der Failures von P enthalten ist.

P vF Q =̂ failures(Q) ⊆ failures(P)

Das Failures-Modell erlaubt es jedoch nicht Prozesse zu unterscheiden, die einen
Livelock darstellen.

• Failures-Divergences-Verfeinerung vFD: Das Failures-Divergences-Modell erlaubt
die Entdeckung von divergierenden Prozessen durch die Divergenz-Definition für
CSP-Prozesse. Die Divergenzen eines Prozesses sind die Menge von Traces nach
denen ein Prozess unabhängig von der Umgebung nur noch interne Aktionen aus-
führen kann:

s ∈ divergences(P) ⇒ ∀ X ∈ P-Refusal-Mengen • (s,X) ∈ failures(P)

P vFD Q =̂ failures(Q) ⊆ failures(P) ∧ divergences(Q) ⊆ divergences(P)

Dadurch können Prozesse identifiziert werden, die möglicherweise kein sichtbares
Ereignis produzieren können oder deren Verhalten ab einem bestimmten Zustand
keinen Einfluss mehr auf das Gesamtverhalten eines Systems hat.

2.4.2. Object-Z

Object-Z [90] ist eine objektorientierte Erweiterung der Spezifikationssprache Z12, die
das Resultat früherer Überlegungen [14] konkretisiert. Obwohl Object-Z rezent entwi-
ckelt wurde, ist sie zur Zeit, aufgrund der zur Modellierung bereitgestellten Konzepte,
eine der bekanntesten und verbreitetsten objektorientierten Spezifikationssprachen. Ob-
jektorientierte Konzepte wie z. B. abstrakte Datentypen, Klassen und Objekte, ermög-
lichen die Verwendung von OO-Prinzipien wie Kapselung, Vererbung und Polymorphie
auf denen die OO-Softwareentwicklung basiert.

Da Object-Z auf Z basiert, verwendet sie dieselben von Z zur Verfügung gestellten ma-
thematischen Notationen (in Form von Datentypen zur Modellierung von Daten eines

12Eine (gute) Einführung in die Z-Notation ist z. B. in [94, 49] zu finden.
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Systems). Diese mathematischen Datentypen verwenden zu diesem Zweck mathemati-
sche Gesetze und Regeln. Außerdem werden Notationen aus der Prädikatenlogik zur
abstrakten Beschreibung der Anforderungen eines Systems genutzt. Dabei gilt wie in Z
beschrieben,

”
what the system must do without saying how it is to be done“ [94]. Diese

Abstraction ermöglicht die Verwendung formaler Methoden in der Softwareentwicklung.
Die zu betrachtenden dynamischen Aspekte beinhalten somit nur die Angabe von Ope-
rationen und die durch die Ausführung dieser Operationen vorkommenen Zustands-
änderungen des Systems.

Eine komplette in Object-Z beschriebene Spezifikation eines Systems enthält zum
Einen identische Konstrukte wie eine in Z beschriebene Spezifikation desselben Systems.
Dies sind eine Reihe von Deklarationen zur Definition von u.a. Basis-, freien und/oder zu-
sammengesetzten Typen des Systems, axiomatischen und generischen Definitionen und
Schemata. Zusätzlich werden in einer in Object-Z beschriebenen Spezifikation Klassen
definiert. Eine Klasse in Object-Z spezifiziert die Daten eines Objektes sowie die Ope-
rationen auf diesen Daten. Eine Wiederverwendung von Spezifikationen ist nun nicht
mehr nur durch Modularisierung (wie in der Z-Notation), sondern auch durch Vererbung
möglich.

Eine Object-Z-Klasse umfasst einen Interface-Teil, der u.a. aus einer
”
Visibility-List“

(zur Spezifikation einer Liste von Zustandsvariablen, die von außen zugreifbar sind, d.h.
public Attribute) und aus

”
Inherited Classes“ (d.h. die Namen der Basis-Klassen, die

spezialisiert werden) besteht, ein Zustandsschema (zur Definition des Zustandsraumes
der Klasse), ein Initialisierungsschema (zur Initialisierung der Zustandsvariablen der
Klasse) und mehrere Operationsschemata, welche die Operationen einer Klasse angeben.

2.4.3. Die integrierte Spezifikationssprache CSP-OZ

Um statische und dynamische Aspekte realer Systeme in einer einzigen Spezifikations-
sprache zu beschreiben, wird seit einiger Zeit an der Kombination verschiedener Spezi-
fikationssprachen geforscht (siehe S. 21).

Die Prozessalgebra CSP (Communicating Sequential Processes) [45, 46] eignet sich
gut für die Beschreibung verteilter, kommunizierender Prozesse. Object-Z [90] stellt eine
objektbasierte Spezifikationsmethode für Daten, Zustände und deren Transformation
dar.

Der Object-Z-Teil von CSP-OZ basiert syntaktisch auf [90], wobei dort auf [94] zurück-
gegriffen wird. Die Semantik des Object-Z-Teils erweitert die in [90] gegebene Object-
Z-Semantik um neue Konstrukte, wie Objektreferenzen zur Festlegung spezieller CSP-
OZ-Aspekte. Zur Erzeugung von Objekt-Z-Klassen wird eine Wertsemantik verwendet.

Eine Kombination beider Sprachen wurde von C. Fischer [27, 28, 29] durch die Spe-
zifikationssprache CSP-OZ realisiert. Die vollständige Definition von CSP-OZ ist in der
Dissertation von C. Fischer [30] enthalten. Eine semantische Integration von Object-Z
und CSP zur Spezifikation nebenläufiger Systeme wurde erstmals von G. Smith [89]
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realisiert. Die beiden Integrationen basieren auf derselben Grundidee. Die von C. Fi-
scher realisierte Integration von Object-Z und CSP behandelt im Vergleich zu der von
G. Smith Objektreferenzen, stellt komplette statische Interface-Informationen über das
Verhalten einer Klasse zur Verfügung (durch das Schlüsselwort

”
chan“ können zusätz-

lich Methoden anderer Objekte, die von der Klasse verwendet werden, deklariert werden)
und bietet einfache (simple) Parameter. Außerdem kann das

”
double event view“ Modell

verwendet werden, um eine Operation auf zwei Ereignisse (events) abzubilden: das Lesen
von Input-Parametern und das Schreiben von Output-Parametern.

In dieser Arbeit wird die von Fischer realisierte Integration vorgestellt und praktisch
in der bereits erläuterten Fallstudie angewandt. Diese Integration basiert auf der Grund-
idee, dass die im CSP-Teil spezifizierten Kommunikationen von Prozessen die im OZ-Teil
spezifizierten Effekte auf dem dort eingeführten Zustand haben.

Das Ziel der Entwurfsentscheidung von CSP-OZ ist CSP-OZ-Klassen eine CSP-Se-
mantik zu geben. Das bedeutet, dass CSP-OZ-Klassen eine alternative Beschreibung
(unter Verwendung der Objektorientierung) von CSP-Prozessen sind. Auf diesem Wege
ist das Verhalten einer CSP-OZ-Klasse als ein CSP-Prozess anzusehen, in dem jede
Object-Z-Operation auf ein (oder mehrere) CSP-Events abgebildet wird.

Der CSP-Teil von CSP-OZ ist der Dialekt CSPZ des CSP-Standards, angereichert mit
der seit 1999 standardisierten Z-Notation [23] für Typen, Ausdrücke und Parameter.
Dabei können mittels des

”
New“-Operators CSPZ Instanzen einer Klasse erzeugt werden

und jede dieser Instanzen mittels
”
self“ referenziert werden. Zur Erzeugung von CSP-OZ-

Klassen wird eine Referenzsemantik verwendet, d.h. die Instanzen einer Klasse können
referenziert werden.

Insgesamt ist CSP-OZ eine objektorientierte, integrierte Spezifikationssprache, die ob-
jektorientierte Konzepte wie Klassen (Erzeugung mehrerer Instanzen einer CSP-OZ-
Klasse) und Vererbung behandelt. CSP-OZ-Klassen sind

”
the object-oriented version of

a CSP process“ [30]. Alle sichtbaren Operationen einer Klasse sind durch CSP-Events
beobachtbar. Dadurch findet der Zugriff auf andere Objekten mittels Referenzen auf
CSP-Ebene statt.

• CSP-Verfeinerung : In CSP-OZ können aufgrund des zugrundeliegenden Failures-
Divergneces-Modells Prozess-Verfeinerungen definiert werden. Diese werden voral-
lem benötigt, um Systemeigenschaften bzgl. der von FDR unterstützten Modelle
zu formulieren.

• Modellierung objektorientierter Konzepte: In CSP-OZ können Klassen und Instan-
zen (Objekte) sowie Vererbung modelliert und auf ihre Verhaltenseigenschaften hin
untersuchen werden.

Die Beschreibung von CSP-OZ sowie ihrer Semantik basiert auf [30, 70] und wird im
Folgenden vorgestellt.

Eine CSP-OZ-Spezifikation eines zu beschreibenden Systems beinhaltet die folgenden
Informationen, die in dieser Reihenfolge eingeführt werden:
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• Typen, Deklarationen, abkürzende Definitionen: Für eine CSP-OZ Spezifikation
sind vorallem die benötigten Typen zu definieren. Diese unterteilen sich in Basi-
stypen und zusammengesetzte Typen. Außerdem werden auch Deklarationen zur
Definition von Objekten (wie in einer Z-Spezifikation), globale Konstanten und
Abkürzende Definitionen vertwendet.

• Klassen-Spezifikationen: Eine CSP-OZ-Spezifikation beinhaltet eine oder mehrere
Klassen, die statische und/oder dynamische Aspekte des zu spezifizierenden Sys-
tems beschreiben. Eine CSP-OZ-Klasse wird beschrieben unter Verwendung der in
[30] festgelegten Syntax.

Syntaktisch beinhaltet eine CSP-OZ-Spezifikation mit dem Namen C einen Interface-
Teil zur Deklaration aller Kommunikationskanälen mit den ihnen zugehörigen Typen,
einen CSP-Teil zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens der Klasse und einen OZ-
Teil.

C
I [Interface-Teil]
P [CSP-Teil]
Z [OZ-Teil]

Der OZ-Teil Z besteht hierbei aus den folgenden Schemata:
State Schema
Init Schema
Operationen

Das State Schema beschreibt den Zustand der Klasse, wobei in der Regel ein Prädikat
verwendet wird, um die Klasseninvariante spezifizieren zu können.
Das Init Schema beinhaltet ein Prädikat, das die initialen Werte der Attribute be-
schreibt, identisch zu Object-Z.
Die Operationen-Schemata beinhalten Spezifikationen für Methoden, die im Interface-
Teil definiert sind. Eine Operation kann den Zustand der Klasse ändern und kann mehre-
re Parameter haben: input (mit

”
?“-Dekoration), einfache (ohne Dekoration) und output

(mit
”
!“-Dekoration). Die einfache Parameter werden zur Addresierung von Objekten

verwendet.

Die Semantik von CSP-OZ

Semantisch basiert CSP-OZ [27, 30] auf der Semantik von CSP, dem mathematischen
Modell für kommunizierende Prozesse und dem Failures-Divergences-Modell (siehe S. 26)
[33]. Damit lassen sich reaktive, verteilte Systeme aufbauen deren Struktur aus parallel
arbeitenden Komponenten besteht. Darüber hinaus können alle CSP-Operatoren, wie
z. B. paralle Komposition, Hiding, Sequentialisierung und Interleaving benutzt werden.
Die Prozessverfeinerung wird von CSP nach CSP-OZ übertragen.
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Da nicht nur die Semantik einer CSP-OZ-Spezifikation C auf dem Failures-Divergences-
Modell von CSP basiert, sondern auch die Eingabesprache CSPM des Model-Checkers
FDR, wird die Semantik einer CSP-OZ-Klasse direkt in CSPM definiert, im Hinblick auf
das in dieser Diplomarbeit angestrebte Verfahren des Model-Checking (siehe S. 11).

Die CSP-OZ wurde zunächst von H. Wehrheim und C. Fischer auf Verifizierbarkeit
und Anwendbarkeit in verschiedenen Fallstudien [32, 99] untersucht. Später wurden auch
Konzepte erarbeitet, wie z. B. die Vererbung von Eigenschaften von den Oberklassen in
den Unterklassen [100]. Die Anwendbarkeit von CSP-OZ ist weiterhin auch in anderen
Fallstudien [69, 70] zu finden, wobei die Modellierung objektorientierter Konzepte, wie
Klassen und Instanzen sowie Vererbung, weiterhin im Vordergrund gestellt wird.

2.5. Unified Modeling Language

In diesem Abschnitt werden zunächst relevante Grundlagen zur UML vorgestellt, die von
essenzieller Bedeutung für die Einführung des UML-Profiles für CSP-OZ sind. Hierbei
werden die bei der Weiterentwicklung der Sprache verfolgten Grundprinzipien und UML-
Modellierungmöglichkeiten vorgestellt. Danach werden UML-Erweiterungsmöglichkeiten
erläutert und voneinander abgegrenzt. Darauf aufbauend wird auf die unter dem Namen
UML-RT bekannte UML-Erweiterung eingegangen. Hierbei werden einige Begriffe erläu-
tert, die bei der Entwicklung des UML-Profiles für CSP-OZ eine wichtige Rolle gespielt
haben. Darauf folgend wird dieses UML-Profile im Detail behandelt und mit dem Begriff
CSP-OZ-Profile bezeichnet.

2.5.1. Grundlagen zu UML

Wie in Abschnitt 1.1 (siehe S. 9) eingeführt, ist UML eine standardisierte, industrielle
und grafische Sprache zur objektorientierten Visualisierung, Spezifikation, Konstruktion
und Dokumentation von Software-Systemen und Geschäftsmodellen.

Die Sprache stellt dazu entsprechende Sprach- bzw. Modellierungskonzepte und eine
grafische Notation zur Verfügung, die von der Anforderungsdefinition über die Analyse
bis hin zum Entwurf verwendet werden können, um reale Problemstellungen des Anwen-
dungsbereichs modellieren zu können.

Der industrielle Einsatz von UML in vielen Softwareprojekten beruht nicht nur darauf,
dass UML über den gesamten Softwareentwicklungsprozess hinweg und außerdem für
verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt wird (siehe S. 17), sondern auch darauf,
dass weitere relevante Grundprinzipien bei der Weiterentwicklung von UML verfolgt
werden. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

Grundprinzipien

Die Entwicklung von UML erfolgte und erfolgt auf Basis folgender Grundprinzipien [73]:
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• Leichter Einstieg zur Entwicklung umfassender, aussagekräftiger Modelle: Der An-
wender kann sich leicht in die bereitstehenden UML-Kernkonzepte einarbeiten, da
sie informell dokumentiert sind bzw. durch Beispiele beschrieben sind.

• Erweiterbarkeit und Verfügbarkeit von Mechanismen zur Ausweitung der Kernkon-
zepte: Der Anwender kann die meisten Problemstellungen des Anwendungsbereichs
mit Hilfe der Kernkonzepte der UML modellieren. Spezialfälle in bestimmten An-
wendungsbereichen sollen durch die Ableitung neuer Elemente aus bestehenden
Konzepten lösbar sein. Für Anwendungsbereiche, die durch die Kernkonzepte nicht
abgedeckt werden können, besteht die Möglichkeit, diese durch neue Konzepte zu
ergänzen13.

• Flexibilität in Bezug auf Programmiersprachen und Vorgehensmodelle im Entwick-
lungsprozess : UML definiert weder ein eigenes Vorgehensmodell für die Software-
entwicklung, noch legt sich UML auf ein bestimmtes, existierendes Vorgehensmo-
dell fest. Die Wahl eines Vorgehensmodells hängt von projekt- und unternehmens-
spezifischen Ckarakteristika ab und sollte entkoppelt von der Wahl der Modellie-
rungsmethode erfolgen können. UML kann auch für Systeme eingesetzt werden,
die auf Basis unterschiedlichster Programmiersprachen erstellt werden.

• Förderung (objektorientierter) Entwicklungswerkzeuge: Durch die Standardisierung
von UML können Werkzeughersteller die Sprachkonzepte standardkonform unter-
stützen. Dadurch kann die Basis für eine adäquate Interoperabilität realisiert wer-
den14.

• Unabhängigkeit von Entwicklungswerkzeugen und -plattformen: Um UML-Modelle
zu entwickeln, ist kein UML-Werkzeug vorgeschrieben15, vielmehr kann aus ei-
ner Reihe von Entwicklungswerkzeugen, die teilweise frei herunterzuladen sind,
eines ausgewählt werden. Die UML-Modelle lassen sich durch XML Metadata In-
terchange (XMI)16 austauschen. Auch bzgl. einer Entwicklungsplattform legt sich
UML nicht fest, um (wenn möglich) eine größere Unabhängigkeit der UML-Modelle
von wechselnden Implementierungstechnologien zu schaffen17. Es wird also eine

13Auf diesen Aspekt wird im Weiteren detailliert eingegangen.
14Die fehlende Präzision mancher Sprachkonzepte (siehe S. 10) führt jedoch zur Zweideutigkeit ihrer

Interpretationen, die u. a. zur Realisierung verschiedener Varianten des Standards führen könnte.
Dieses Problem kann allerdings auch in der aktuellen, standardisierten Version 2.0 erkannt werden,
wie bereits auf Seite 10 erwähnt wurde. Auch andere Defizite der Sprache bleiben nach wie vor
Problembereiche, die weiterhin zu beheben sind.

15Eine Liste mit Informationen zum Leistungsumfang von mehr als 100 UML-Werkzeugen ist unter [52]
zu finden.

16XML Metadata Interchange (XMI) ist ein standardisiertes Format, das auf der Metasprache XML
des World Wide Web Consortiums aufsetzt, um den Austausch von UML-Modellen zwischen ver-
schiedenen UML-Werkzeugen gewährleisten zu können.

17In diesem Zusammenhang strebt die OMG durch die Förderung verschiedener Technologien wie UML,
MOF, XMI und OCL (siehe S. 10) die industrielle Umsetzung der modellgetriebenen Software-
entwicklung an (siehe auch S. 9).
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Abbildung der entwickelten UML-Softwarespezifikationen auf unterschiedliche Im-
plementierungsplattformen durch automatische Codegenerierung ermöglicht, was
weitere Vorteile mit sich bringt. So wird es z. B. möglich, eine Anwendung für ver-
schiedene Plattformen zu entwickeln oder eine bestehende Anwendung nach Um-
strukturierungen bzgl. technologischer Weiterentwicklung auf eine neue Plattform
zu migrieren.

• Aufbau einer formalen Basis zur Förderung des Verständnisses der Modellierungs-
sprache: UML-Sprachkonzepte sind in einem Metamodell fest definiert, das im Sin-
ne eines reflektiven Ansatzes wiederum durch UML-Sprachkonzepte definiert ist.
Das UML-Metamodell kann auch von Anwendern genutzt werden, die sich über die
abstrakte Syntax 18 der Sprachkonzepte und über ihre Zusammenhänge informieren
möchten. Dies könnte der Fall sein, wenn die natürlichsprachliche Dokumentation
von UML Verständnissproblemme bereitet.

• Integration von
”
best practices“ : UML stellt

”
best practices“ aus der Praxis bzgl.

verschiedener Architekturen, Plattformen, Abstraktionsebenen und Implementie-
rungstechnologien zur Verfügung.

Modellierungsmöglichkeiten

Die unterschiedlichen Aspekte eines Software-Systems werden in UML in Form von Mo-
dellen spezifiziert. Eine UML-Spezifikation besteht also aus einer Sammlung sich er-
gänzender und teilweise überlappender Modelle (die untereinander auch in Beziehung
stehen) bzw. damit verbundenen grafischen Repräsentationen in Form von Diagrammen.

Jede UML-Diagrammart fasst bestimmte Notationselemente und die damit verbun-
denen Sprachkonzepte zusammen und beschreibt das zu entwickelnde System aus einer
gewissen Sicht (Perspektive) und auf einem bestimmten Abstraktionsniveau.

Abbildung 2.1 stellt alle UML-Diagrammarten zusammenfassend dar19. Strukturdia-
gramme stellen statische Aspekte dar, die die Struktur des Anwendungsbereichs zu einem
bestimmten Zeitpunkt betrachten. Verhaltensdiagramme stellen Verhaltenssichten dar,
die zur Analyse des System- und Elementverhaltens während einer bestimmten Zeit die-
nen.
Wie bereits erwähnt, existieren in der Literatur verschiedene Definitionen von Sichten,
die bestimmte Aspekte eines Systems beschreiben. In [35] werden zum Beispiel acht Sich-
ten auf ein zu spezifizierendes Software-System unterschieden, die in strukturelle Sichten

18Die abstrakte Syntax beschreibt wie die Sprachelemente kombiniert werden können, um die korrekte
Verwendung zu verstehen. Die konkrete Syntax, beschreibt wie die Sprachelemente grafisch darge-
stellt werden und wird verbal beschrieben bzw. durch Beispiele demonstriert.

19In der UML existiert keine offizielle Diagrammübersicht. In der Literatur werden Diagramme in
Struktur- und Verhaltensdiagramme aufgeteilt. Aufgrund der Verschiedenheit der in der Literatur zu
findenden Definitionen von Sichten, die bestimmte Aspekte eines Systems umfassen sollen, existieren
unterschiedliche Klassifizierungen von Diagrammarten. Das Anwendungsfalldiagramm beispielsweise
wird in [74] zu den Strukturdiagramme zugeordnet.
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Diagramm

ZustandsdiagrammAktivitätsdiagramm Anwendungsfalldiagramm

KomponentendiagrammObjektdiagramm

VerteilungsdiagrammPaketdiagrammKlassendiagramm

VerhaltensdiagrammStrukturdiagramm

Interaktionsdiagramm

Zeitdiagramm Kommunikationsdiagramm

Interaktionsübersichtsdiagramm

Sequenzdiagramm

Kompositionsstrukturdiagramm

LEGENDE

: UML 2.0 Diagrammart
: Oberbegriffe

Abbildung 2.1.: UML-Diagrammarten

und Verhaltenssichten klasifiziert sind und nachfolgend zu den UML-Diagrammarten zu-
geordnet werden:

Strukturelle Sichten beschreiben die statischen Aspekte des zu entwickelnden Systems
und bilden eine wichtige Basis der Softwareentwicklung. Sie lassen sich ihrerseits wie
folgt unterteilen:

• Statische Struktur : Zur Modellierung der allgemeinen20 statischen Struktur eines
Systems steht im Zentrum ein Klassenmodell bzw. ein Klassendiagramm. Hier-
bei werden Klassen, Interfaces21 und deren Beziehungen untereinander modelliert.
Klassen können Attribute und Operationen enthalten, Beziehungen umfassen As-
soziationen, Generalisierungen und Abhängigkeiten. Objektdiagramme bestehen im
Unterschied zu Klassendiagrammen ausschließlich aus Objekten und deren Bezie-
hungen und stellen damit einen Ausschnitt eines exemplarischen Systems dar.

• Struktur und Zusammenarbeit von Komponenten (ab UML 2.0): Um Software-
Architekturen modellieren zu können, insbesondere die Darstellung hierarchischer
Komponentenstrukturen sowie Kommunikationsbeziehungen zwischen den Kom-
ponenten, stehen Kompositionsstruktur- und Komponentendiagramme zur Verfü-
gung.

20Klassendiagramme stellen die interne Struktur einer Klasse nicht detailliert dar.
21Interfaces sind Schnittstellen ohne Instanzbildung.
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• Partitionierung der UML-Modelle in Pakete und Subsysteme: Paketdiagramme
dienen der Gruppierung der Bestandteile eines Systems und sind damit ein wich-
tiger Mechanismus, um die Darstellungskomplexität des modellierten Systems auf
ein überschaubares Maß zu reduzieren.

• Physische Struktur : Die physische Struktur des Systems kann durch Verteilungs-
diagramme dargestellt werden, die die eingesetzte Hard- und Softwaretopologie
und das zugeordenete Laufzeitsystem beschreiben.

Verhaltenssichten stellen dynamische Aspekte des Systems dar. Diese lassen sich auch
in mehrere Sichten unterteilen:

• Interaktion externer so genannter Akteure22 mit einem System: Diese Sicht be-
schreibt die Funktionalität des zu entwickelnden Software-Systems aus Benutzer-
sicht in Form von Anwendungsfällen. Details des Systemsverhaltens wie z. B. welche
Objekte miteinander interagieren, wird hier abstrahiert. Anwendungsfalldiagram-
me ermöglichen die Modellierung von Beziehungen zwischen Anwendungsfällen
und Akteuren.

• Zeitlich-dynamisches Verhalten (eines Teils) eines Systems: Das zeitliche Verhal-
ten (eines Teils) eines Systems kann mittels Zustandsdiagrammen (State Machi-
nes), Sequenzdiagrammen, Kommunikationsdiagrammen oder Zeitdiagrammen ab-
hängig von verschiedenen im Vordergrund stehenden Schwerpunkten der Betrach-
tung (Größe des Systems, zeitliche Reihenfolge der zwischen den Interaktionspart-
nern ausgetauschten Nachrichten, strukturelle Beziehungen oder zeitabhängige Zu-
standsänderungen der Interaktionspartner, etc.) dargestellt werden.

• Interaktion ausgewählter Objekte untereinander: Diese Sicht beschreibt Interak-
tionen zwischen Objekten, die dazu dienen, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.
Zur Darstellung dieses Sachverhalts könnten Sequenzdiagramme oder Kommuni-
kationsdiagramme zum Einsatz kommen.

• Aktivitäten und deren Ablauf: Das Zusammenspiel einzelner Aktivitäten zur Erfül-
lung einer konkreten Aufgabe, kann durch Aktivitätsdiagramme beschrieben wer-
den.

Bei der Modellierung eines komplexen Software-Systems müssen alle Aspekte berücksich-
tigt werden, die nicht nur eine Sicht, sondern mehrere Sichten umfassen können. Dabei
kann eine Sicht nicht nur durch ein einzelnes Diagramm, sondern auch durch mehrere
repräsentiert werden [72].

Mit Hilfe dieser Sichten kann also die Problemstellung eines Anwendungsbereichs in
Form von Diagrammen in beliebigen Abstraktionsstufen visualisiert, konstruiert, spezi-
fiziert und dokumentiert werden.

22Akteure sind die Anwender des Systems oder externe Systeme, die außerhalb des eigentlich betrach-
teten Systems stehen.
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Diese Sichtorientierung der UML macht die Flexibilität bei der Modellierung möglich,
die sich durch die freie Auswahl aus den Diagrammarten äußert. Aus diesem Grund ist
es möglich, ein Software-System vollständig zu modellieren, ohne Kentnisse über alle
Diagrammarten zu besitzen. Es muss allerdings eine Diagrammart ausgewählt werden,
die von dem jeweiligen zu modellierenden Aspekt und von den Charakteristika des An-
wendungsbereichs abhängig ist. Die dafür benötigten UML-Sprachkonzepte können dann
jeder Zeit an entsprechenden Stellen nach Bedarf verwendet werden.

Typischerweise werden jedoch einige Diagrammarten eher in frühen Stufen der Ent-
wicklung Verwendung finden, wie z. B. Anwendungsfalldiagramme, Klassendiagramme
und Sequenzdiagramme, während andere Diagrammarten, wie z. B. Kompositionsstruk-
turdiagramme oder Verteilungsdiagramme, die System- oder Implementierungsdetails
beschreiben, eher in späteren Stufen Verwendung finden, sobald mehr Wissen über den
Anwendungsbereich vorhanden ist.

UML-Erweiterungsmöglichkeiten

UML bietet nicht nur eine breite Palette von Diagrammarten an, sondern stellt zudem
verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten der UML-Spracharchitektur zur Verfügung, um
unterschiedlichste Modellierungsansprüche sowohl im Hinblick auf verschiedene techno-
logische Plattformen (z. B. J2EE oder .NET) als auch verschiedene Anwendungsbereiche
(z. B. Realzeitsysteme oder Geschäftsprozessmanagement) zu erfüllen (siehe S. 18).

Die UML-Erweiterungsmöglichkeiten23 unterscheiden sich, je nachdem, ob sie sich auf
eine neue Definition des UML-Metamodells beziehen oder nicht. Sie können auf drei
verschiedene Arten erfolgen, wie in Abbildung24 2.2 dargestellt.

Variante 1 wird verwendet, wenn sich die Anforderungen des betrachteten Anwen-
dungsbereichs weitgehend von den UML-Sprachkonzepten unterscheiden. Hierbei wird
ein neues Metamodell definiert, dessen Definition auf Basis des Meta-Metamodells (M3)
erfolgt. Das bedeutet, dass die grundlegenden UML-Sprachkonzepte selbst keine Verwen-
dung zur Definition der neuen Metamodellelemente finden können, nur die Definition des
neuen Metamodells kann auf Basis der grundlegenden Sprachkonstrukte und Notations-
elemente von UML erfolgen.

23Die Beschreibung der UML-Erweiterungsmöglichkeiten basiert auf Version 2.0. Diese stellt eine grund-
sätzliche Überarbeitung der UML dar. Obwohl die Spezifikation, das Metamodell und der Umfang
weitgehend neu konzipiert sind, bleibt die Rückwärtskompatibilität der UML-Versionen bzgl. der
Verwendung eines Werkzeuges eines der verfolgten Ziele bei der Weiterentwicklung der UML ge-
währleistet. Das bedeutet, dass die in früheren UML-Versionen eingeführte Sprachkonzepte und
Notationselemente weiterhin von Entwicklungswerkzeugen unterstützt werden können.

24Die in der Abbildung mit dem Schlüsselwort «merge» dargestellte Paketverschmelzung wurde in UML
2.0 neu eingeführt. Dabei wird ausgedrückt, dass Pakete miteinander ”verschmolzen“ werden, d. h.,
dass der Inhalt des Basispakets (am Ende mit der Pfeilspitze) mit dem Inhalt des Verschmelzungspa-
kets (am anderen Linienende) verschmolzen werden. In [73] werden allgemeine Verschmelzungsregeln
definiert, die die korrekte Anwendung dieser Beziehung, die nicht nur für Pakete sondern auch u. a.
für Attribute, Operationen, Assoziationen und Einschränkungen anzuwenden ist, beschreiben.
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Neues
Metamodell

InfrastuctureLibrary

UML UML

Erweiterungen und 
Veränderungen

Erweiterungen 

<<instanceOf>><<merge>> <<merge>> <<merge>>

<<import>> Meta-Metamodell (M3)

Metamodell (M2)

Variante 1 Variante 3Variante 2

<<instanceOf>>Core Profiles

<<instanceOf>>

Abbildung 2.2.: Erweiterungsmöglichkeiten der Spracharchitektur von UML [43]

Variante 2 besteht darin, auf dem UML-Metamodell aufzusetzen. Hierbei wird die-
ses unter Verwendung objektorientierter Mechanismen wie Vererbung und Redefinition
erweitert und beliebig angepasst. Diese Variante der Erweiterung (heavy-weight exten-
sion) führt u.a. zur erschwerten Interoperabilität zwischen Werkzeugen und soll nur in
Ausnahmefällen angewandt werden.

Variante 3 der Erweiterung (light-weight extension) setzt wie die zweite Variante
auf dem UML-Metamodell auf. Sie erfolgt allerdings in einer kontrollierten Art und
Weise. Das bedeutet, dass die Semantik der im Standard enthaltenen grundlegenden
UML-Sprachkonzepte nicht geändert werden darf, sondern nur für bestimmte Bedürf-
nisse spezialisiert und erweitert werden kann, wobei die Semantik des UML-Standards
erhalten bleiben soll. In [72] sind Erweiterungen dieser Variante als

”
just refinement of

the original UML metamodel“ zugelassen. In UML 2.0 wird diese Variante der Erweite-
rung

”
as a specific meta-modelling technique“ genannt [73].

Das Ziel dieser Einschränkung ist die Gewährleistung der Interoperabilität zwischen
Werkzeugen, um die Austauschbarkeit der UML-Modelle zu erhalten. Zu diesem Zweck
stellt UML 2.0 explizit sprachinhärente Erweiterungsmechanismen in Form des Pakets
Profiles zur Verfügung. In der UML-Spracharchitektur sind diese als Teil der UML-
Infrastruktur definiert und befinden sich auf Meta-Metamodellebene M3, wie Abbildung
2.2 zeigt. Für einen konkreten Anwendungsbereich definierte UML-Profiles25 sind des-
wegen Instanzen des Meta-Metamodells M3 und befinden sich wie das UML-Metamodell
auf Metamodellebene M2. Diese Positionierung der Erweiterungsmechanismenen auf M3
ermöglicht ihre Verwendung nicht nur für das UML-Metamodell, sondern auch für be-

25Ein selbstdefiniertes UML-Profile ist ein stereotypisiertes Paket, das die für einen bestimmten An-
wendungsbereich neu definierten Metamodellelemente enthalten muss.
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liebige Metamodelle, die auf Basis der UML-Infrastruktur definiert sind.

Im Folgenden wird die UML-Erweiterung UML-RT kurz vorgestellt, da sie Konzepte
und Begriffe zur Verfügung stellt, die von essenzieller Bedeutung für die Einführung des
CSP-OZ-Profiles sind26.

UML-RT

Die in der Literatur allgemein als UML-RT oder UML for Real-Time bezeichnete Er-
weiterung der UML wurde von Bran Selic und Jim Rumbaugh [86] vorgestellt, um auch
komplexe, reaktive, eingebettete Systeme mit einem einheitlichem Ansatz modellieren zu
können. Eingebettete Systeme sind reaktive Systeme mit Realzeitanforderungen (ein Er-
gebnis muss zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden sein, ansonsten ist das Ergebnis
nutzlos) und häufig auch Hardwareanforderungen, die sich aus der zum Einsatz kom-
menden Hardware ergeben. UML-RT ist nicht standardisiert und wurde besonders zur
Beschreibung reaktiver Systeme mit schwachen Realzeitanforderungen vorgeschlagen.

UML-RT [86, 84, 39, 58] stellt Konzepte zur Verfügung, um Software-Architekturen,
insbesondere die Darstellung hierarchischer Komponentenstrukturen sowie Kommunika-
tionsbeziehungen zwischen Komponenten eines Systems modellieren zu können. Diese
Modellierungskonstrukte basieren auf den in der ROOM-Methodik [85] definierten Kon-
zepten.

Die Leitidee dieser Konzepte ist, Realzeitkomponenten als Capsules (deutsch: Kap-
seln) zu betrachten, die über Ports unter Benutzung bestimmter Protocols (deutsch:
Protokolle) miteinander kommunizieren (Abbildung 2.3).

Abbildung 2.3.: Capsules-Konzept (nach [86] übernommen aus [43])

Die kommunizierenden Komponenten (Capsules,
”
actor“ in der ROOM-Methodik) sind

26Mit den vielen Neuerungen zum Komponentendiagramm und dem neu eingeführten Kompositions-
trukturdiagramm kommen in UML 2.0 Konzepte aus UML-RT zum Einsatz, um das Design von
Software-Architekturen besser zu unterstützen. Konzepte wie Ports zur Entkopplung der internen
von der externen Sicht einer Komponente sowie Rollen und Konnektoren zur Darstellung der internen
Struktur einer Komponente finden mit der Standardisierung von UML 2.0 eine breite Verwendung.
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aktive Objekte (Prozesse), die mit anderen Objekten aus ihren Umgebung durch Nach-
richten interagieren. Aktive Objekte besitzen einen eigenen Kontroll-Thread, sie haben
also ihr eigenes Verhalten und können auch interaktiv mit anderen Objekten kommuni-
zieren. Aktive Objekte können anderen Objekten keine permanenten Dienste zur Ver-
fügung stellen. Wenn ein aktives Objekt mit anderen Objekten kommuniziert, ist dies
abhängig von festgelegten Bedingungen bzgl. seines Verhaltens (z. B. Zeit- und Priori-
tätsbedingungen) und kann nicht durch das aufzurufende Objekt bestimmt werden.

Die Kommunikation zwischen Capsules kann nur über Ports erfolgen. Jedem Port wird
eine (von beiden Seiten) durch ein Protokoll definierte Rolle zugewiesen. Die Protokolle
spezifizieren die Kommunikationschnittstelle einer Capsule.
Die in UML-RT Structure Diagrams vorgestellten Konzepte und Notationen stellen die
Grundlage der Definition des entwickelten CSP-OZ-Profiles dar und werden nachfolgend
eingeführt.

UML-RT Structure Diagrams

In einem UML-RT Structure Diagram werden die Komponenten (Capsules) eines Sys-
tems und ihre Kommunikationsbeziehungen im zu entwickelnden System dargestellt. Es
wird also modelliert, aus welchen Komponenten (Capsules) das System besteht sowie
welche Komponenten miteinander kommunizieren müssen, um ein bestimmtes Verhal-
ten auszuführen. Dabei wird nur der strukturelle Aspekt dargestellt, d. h. wer mit wem,
nicht aber wie (in welcher Form) und wann die Komponenten kommunizieren. Abbildung

CapsA

CapsC

CapsB
Capsule

Subcapsule

Connector

private
 Ports

CapsD

public
Ports

CapsF

end Port

conjugated Port
relay Port

end Port

 Port

Abbildung 2.4.: UML-RT Structure Diagram [86]

2.4 zeigt ein UML-RT Structure Diagram mit seinen Hauptelementen:

• Capsules (Kapseln),

• Ports und
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• Konnektoren (Connectors)27.

Capsules beschreiben komplexe System-Komponenten und können mit ihrer Umge-
bung interagieren. Capsules können hierarchisch strukturiert werden: Jede Capsule kann
ihrerseits in weitere Subcapsules gegliedert sein. Diese hierarchische Dekomposition des
Systems erlaubt eine beliebig tiefe Schachtelung der Capsules (entsprechend ihrer Kom-
plexität). Eine hierarchisch zerlegte Capsule kann eine nach außen angebotene Schnitt-
stelle entweder selbst bedienen oder die Bearbeitung an eine Subcapsule delegieren.

Nur über Ports kann die Kommunikation zwischen Capsules erfolgen. Einem Port
wird eine (von beiden Seiten) durch ein Protokoll, das die Kommunikationsschnittstelle
der Capsule darstellt, definierte (spezifische) Rolle zugewiesen. Es gibt mehrere Arten
von Ports. Relay-Ports leiten Signale zwischen Subcapsule und Umgebung weiter und
sind immer public. End -Ports sind nach außen nicht beobachbar (private-Ports) und
kommunizieren mit der State Machine. Bei der binären Kommunikation (zwischen zwei
Teilnehmern) verwendete Ports entsprechen definierten Protokoll-Rollen, im Einklang
mit den zwei Seiten der Kommunikation.

Connectors (
”
bindings“ in der ROOM-Methodik) verbinden zwei oder mehrere Ports

und beschreiben Kommunikationsbeziehungen zwischen Capsules.

Um das Verhalten einer Capsule zu beschreiben, wird eine UML-RT State Machi-
ne (eine Statechart-Variante) verwendet. Dabei kommunizieren die End-Ports mit der
State Machine und es erfolgt eine genaue Zuordnung der an die Capsule gesendeten In-
formationen (Signale) zu bestimmten Ports (end-Ports) und den jeweiligen Connectoren,
um Aktionen wie interne Abrufsmethoden, direkte Änderung des Zustandsraumes und
gesendete Nachrichten durchzuführen.

Diese Architektur-Konzepte können auch auf bestimmte Anwedungen aus dem Bereich
reaktiver, eingebettener Systeme angewandt werden. Im Folgenden Abschnitt wird das
CSP-OZ-Profile vorgestellt, desen Entwicklung auf Basis der oben erklärten Konzepte
realisiert wurde.

2.5.2. UML-Profile für CSP-OZ

Die UML-Erweiterungsmechanismen bilden seit einigen Jahren selbst sowie ihr Einsatz
zur Definition neuer UML-Profiles den Schwerpunkt vieler Forschungsaktivitäten.

Im Rahmen des Projekts ForMooS [68] wurde ein UML-Profile28 für CSP-OZ mit
dem Namen «profile» CSP-OZ entwickelt, um einer Teilsprache von UML29 eine präzi-
se (formale) Semantik in Form von CSP-OZ-Spezifikationen zu geben. Dabei ergeben sich

27Im Weiteren werden die englischen Begriffe verwendet.
28Die Semantik der zur Entwicklung des CSP-OZ-Profiles verwendeten UML-Metamodellelemente ent-

spricht der UML 1.5. Erweiterungsmechanismen werden in der UML 1.5 in Form des Pakets Exten-
sion Mechanisms, das ein Unterpaket des Foundation Pakets ist, zur Verfügung gestellt.

29Die ausgewählte Teilsprache beinhaltet Klassendiagramme, State Machines und UML-RT Structure
Diagrams.
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weitere Vorteile, wie z. B. eine präzise UML-Modellierung eines Systems, die nicht nur
eine korrekte Interpretation der dargestellten Systemaspekte ermöglicht, sondern auch
die Möglichkeit zur Analyse und automatischen Verifikation verschiedener Eigenschaf-
ten des Systems wie zum Beispiel Verfeinerungseigenschaften, deadlock- und livelock-
Freiheit. Auch das Runtime-Testen des implementierten Systems (mittels verschiedener
Tools) wird damit ermöglicht.

Das «profile» CSP-OZ besteht aus mehreren definierten Stereotypes (Stereotypen) zu-
sammen mit den ihnen zugeordneten Tag Definitions (Eigenschaften) und Constraints
(Einschränkungen)30, die zunächst eingeführt werden, um ein besseres Verständnis des
nachfolgend beschriebenen CSP-OZ-Profiles zu gewinnen.

Stereotypes stellen das Kernkonzept sprachinhärenter Erweiterungsmechanismen dar.
Mit diesem Konzept können bestimmte Metaklassen31 des UML-Metamodells (außer der
Metaklasse Stereotype selbst) in einer kontrollierten Art und Weise (siehe Abbildung 2.2
auf S. 37) erweitert werden. Ein Stereotype ist eine spezielle Form einer Metaklasse, die
eine andere (oder mehrere) Metaklasse durch zusätzliche Tag Definitions (Metaattribu-
te) erweitern und durch zusätzliche Constraints spezialisieren darf32. Dadurch können
bestimmte Metaklassen mit zusätzlicher Semantik im Einklang mit den Charakteristika
des zu modellierenden Anwendungsbereichs angereichert werden, um an den jeweiligen
Bedarf angepasst werden zu können. Jedem Stereotype kann eine beliebige Anzahl von
Tag Definitions und Constraints zugeordnet werden. Alle für einen Stereotype definierten
Tag Definitions und Constraints werden ebenfalls auf die Modellelemente angewandt, für
die der entsprechende Stereotype gilt.

Die Metaatributwerte werden Tagged Values genannt. Ein Tagged Value ist ein Schlüs-
selwort/Wert-Paar33.

Constraints können einem Modellelement direkt oder indirekt über Stereotypes zu-
geordnet werden. Ein Constraint kann in OCL, in näturlicher Sprache oder in einer
belibigen andere Sprache definiert werden, da sie innerhalb von UML nicht interpretiert,
d. h. nicht weiter verarbeitet wird.

Die im «profile» CSP-OZ gruppierten Stereotypes verwenden zu ihrer Beschreibung die
in UML-RT eingeführten Konstrukte wie Capsules, Ports und Protokolle, wobei einige
Unterschiede existieren, auf die an entsprechender Stellen hingewiesen wird. Diese in
UML-RT eingeführten Konstrukte basieren ihrerseits auf der ROOM-Methodik (siehe S.
38).

30Diese Begriffe werden in englischer Sprache verwendet.
31Stereotypes können nicht nur die Metaklasse Class erweitern, sondern jedes UML-Modellelement, wie

z. B. States, Components, Attributes, Operations, Associations, etc..
32Im Unterschied zur Spezialisierung einer Metaklasse im Sinne einer reinen Subklassenbildung dürfen

bei der Stereotypisierung einer Metaklasse weder existierende Eigenschaften überschrieben noch neue
verallgemeinernde Metaklassen oder -beziehungen eingeführt werden.

33In UML 2.0 kann ein Tagged Value nur als Attribut eines zuvor definierten Stereotypes spezifiziert
werden. Ein Modellelement muss daher zuerst durch einen Stereotype erweitert werden, um mit
zusätzlichen Tagged Values erweitert werden zu können.
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Im Folgenden werden alle Modellelemente des Pakets «profile» CSP-OZ basierend auf
[70] in einer textuellen Form präsentiert.

«capsule» [Class]

Die kommunizierenden Komponenten (aktive Objekte, siehe S. 39) werden durch den
Stereotype «capsule» dargestellt, der das UML-Modellelement Class erweitert.

Wie in UML-RT, kann die Kommunikation mit einer Capsule nur durch ihre Ports
erfolgen. Um große Systeme modellieren zu können, werden auch komplexe Capsules
hierarchisch aufgebaut. Um das Verhalten einer Capsule zu beschreiben, wird im Unter-
schied zu ROOM/UML-RT eine Protokoll-State Machine verwendet, die eine spezielle
Form der State Machine ist. Sie dient dazu, lediglich die möglichen und verarbeitbaren
Methoden sowie ihre zulässige Reihenfolge bei der Kommunikation zu spezifizieren, ohne
weitergehendes Verhalten zu beschreiben, also ohne Zugriff auf den Zustandsraum der
Capsule zu benötigen.

Constraints : Eine Capsule hat weder öffentliche (public) Attribute noch öffentliche Me-
thoden. Nur die Ports (Verbindungen mit einem Protokoll) stereotypisiert als «base»
oder «conjugated» , sind von außen erkennbar (siehe auch S. 39). Capsule-Methoden sind
entweder stereotypisiert als «base» oder «conjugated» - im Einklang mit der Rolle des
Ports - oder «local» , die local-channels in CSP-OZ-Spezifikationen entsprechen (siehe S.
30). Eine Capsule darf nur von Capsules erben.

Tags : invariant: Ein String mit Z-Konstrukten zur Spezifikation vorhandener Klassen-
Invarianten.
init: Ein String mit einem Z-Prädikat zur Spezifikation des initialen Zustands.

«protocol» [Class]

Die Kommunikationsschnittstellen einer Capsule werden durch den Stereotype «protocol»
dargestellt, der das UML-Modellelement Class erweitert.

Ein Protokoll definiert ein binäres Kommunikationsmuster (es gibt one to one und one
to many) im Einklang mit den beiden interagierenden Kommunikationsteilnehmern. Es
unterscheidet zwei Seiten der Kommunikation und zwar base (entspricht dem sendenden
Prozess) und conjugated (entspricht dem empfängenden Prozess). Das Kommunikations-
muster spezifiziert die Sicht aus der base-Rolle. Ein Protokoll enthält eine Anzahl von
Kommunikationskanälen (Operationen), wobei jeder Kommunikationskanal durch seine
Signatur (Name und Typ des Kommunikationskanals) spezifiziert ist.

Constraints : Ein Protokoll hat keine Attribute. Es ist eine abstrakte Klasse und hat
keine Methoden34, nur vordefinierte Operationen35, welche entweder als «in» oder als

34Auf der UML-Ebene implementiert eine Methode eine Operation und stellt dadurch das dynamische
Verhalten einer Klasse zur Verfügung.

35Operationen werden durch Angabe ihrer Signatur spezifiziert.
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«out» stereotypisiert sind. Ein Protokoll kann nur von anderen Protokollen abgeleitet
werden.

Tags : keine.

«data» [Class]

Der Stereotype «data» dient zur Darstellung von Klassen, die lediglich Datenstruktu-
ren enthalten (passive Objekte) und erweitert das UML-Modellelement Class. Passive
Objekte besitzen im Unterschied zu aktiven Objekten keinen eigenen Kontroll-Thread.
Klassen, die mit diesem Stereotype annotiert sind, sind gewöhnliche UML-Klassen, die
mit Constraints und Tags (für Objekt-Z spezifische Elemente) angereichert werden. Sie
werden zur Definition des Zustandsraums einer Capsule und für Methodenparameter
verwendet.

Constraints : Eine Daten-Klasse kann nur von einer anderen Daten-Klasse erben und
muss passiv sein. Sie kann (nur) Attribute einfachen Typs oder Instanzen anderer Daten-
Klassen als Attribute besitzen. Um darzustellen, dass die Attribute einer Capsule, Instan-
zen anderer Daten-Klassen (Object-Z-Klassen) sind, werden unidirektionale Komposition-
Beziehungen36 zu den entsprechenden Daten-Klassen verwendet. Eine Komposition hat
zwei Assoziationsenden, eins ist mit der Capsule (dargestellt durch eine ausgefüllte Rau-
te) verbunden, das andere mit der Daten-Klasse (dargestellt durch eine Pfeilspitze). Ag-
gregationsbeziehungen37 (Referenzen zu Daten-Klassen) sind aufgrund der verwendeten
value Semantik von Objekt-Z-Klassen (siehe S. 62) nicht erlaubt.

Tags : invariant: Ein String mit einem Z-Prädikatzur Spezifikation vorhandener Klassen-
Invarianten.
init: Ein String mit einem Z-Prädikat zur Spezifikation des initialen Zustands.

«base»/«conjugated» [Association]

Ports werden in einem UML-Diagramm durch die Stereotypes «base» und«conjugated»
dargestellt, die das UML-Modellelement Association erweitern. Diese Assoziationen
repräsentieren Ports als Referenzen zu Protokolle. Ein Port ist nur ein Konzept zur Re-
präsentation von Kommunikationsenden, also dient er lediglich zur Unterstützung der
grafischen Modellierung auf der UML-Ebene. Daher wird ein Port nicht als Attribut in-
nerhalb einer CSP-OZ-Klasse erscheinen. In einem Structure Diagram können zwei Ports
nur dann miteinander verknüpft werden, wenn beide dasselbe Protokoll referenzieren und
ein Port ein base-Port und der andere ein conjugated -Port ist. Bei dem conjugated -Port
sind die Deklarationen «in» und «out» der Operationen umgekehrt. Dadurch werden
Input-Parameter zu Output-Parametern und umgekehrt.

36Eine Komposition ist eine spezielle Assoziation, bei der die Teile vom Ganzen existenzabhängig sind.
37Eine Aggregation ist eine spezielle Assoziation, die auch als ”part-of“-Beziehung bezeichnet wird. Eine

Aggregation beschreibt, wie sich etwas Ganzes aus seinen Teilen zusammensetzt.
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Constraints : Ein Port muss in einem UML-Klassendiagramm als unidirektionale (nur
in eine Richtung gehende) Aggregation dargestellt werden und zwar von Capsule zum
Protokoll. Dies bedeutet, dass sie genau zwei Assoziationsenden hat, eins mit der Capsu-
le (dargestellt durch eine Raute) verbunden, das andere mit dem Protokoll (dargestellt
durch eine Pfeilspitze). Die Assoziation muss eine Aggregation sein. Sie ist mit der
dazu gehörenden Rolle des dargestellten Ports zu beschriften, um die eindeutige Rolle
des dargestellten Ports anzuzeigen.
In einem Structure Diagram wird ein base-Port schwarz dargestellt und entspricht der
sendenden Capsule. Der conjugated -Port wird weiss dargestellt und entspricht der emp-
fangenden Capsule.

Tags : keine.

«in»/«out»/«simple» [Operation]

Die Kommunikationsrichtung der in einem Protokoll deklarierten Operationen wird durch
die Stereotypes «in» und «out» umgesetzt, die das UML-Modellelement Operation erwei-
tern. Die durch diese Stereotypes definierte Semantik für die Kommunikationsrichtung
ist anders als in UML-RT. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass in CSP-OZ Kommu-
nikationen zwischen Objekten, in beiden Richtungen (bidirektional) in einem einzigen
Methodenaufruf (mit Input- und Output-Parameter) vorkommen können, während in
UML-RT die Kommunikation zwischen Objekten auf eine Richtung beschränkt ist, al-
so unidirektional ist. Eine im Protokoll mit «in» bezeichnete Operation repräsentiert
eine method-Deklaration in einer CSP-OZ-Klasse für eine Capsule mit der «base» -
Referenz zu diesem Protokoll und für eine andere an der Kommunikation teilnehmende
Capsule mit der «conjugated» -Referenz zu diesem Protokoll eine channel-Deklaration,
wobei die Input-Parameter Output-Parameter werden. Für eine im Protokoll mit «out»
bezeichnete Operation wird dieselbe Vorgehensweise angewandt, wobei die Rolle der
Ports ausgetauscht wird. Anders ausgedrückt, spezifizieren diese Stereotypes, ob eine
Kommunikation passiv («in», Abwarten auf einem Methodenaufruf) oder aktiv («out»,
Initialisierung der Kommunikation aus der State Machine) ist und dies aus Sicht der
«base»-Rolle eines Protokolls.

Constraints : Eine Operation in einem Protokoll muss abstrakt sein.

Tags : inDecl: Ein String zur Spezifikation von Input-Parametern der Operation. Er ent-
hält Z-Deklarationen.
outDecl: Ein String zur Spezifikation der Output-Parameter der Operation. Er enthält
Z-Deklarationen.
simple: Ein String zur Spezifikation von Referenzen-Parametern zur Adressierung von
Instanzen einer Klasse. Dieser String muss nicht mehrere Dekorationen enthalten und
kann leer sein.

«base»/«conjugated» [Method]
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Für jede Operation in einem Protokoll, das von einer Capsule durch einen «base» -
oder «conjugated» -Port referenziert ist, soll eine entsprechende, stereotypisierte Metho-
de existieren. Sie spezifiziert das Kommunikationsverhalten, wie z. B. die einzuhaltende
Vorbedingung (precondition) beim Aufruf einer Capsule-Methode, so dass die Kommu-
nikation erfolgen kann sowie den Effekt auf den Zustandsraum der Capsule (eine Zu-
standsänderung des Objektes oder keine). Zur besseren Übersichtlichkeit werden diese
Methoden innerhalb der UML-Klasse nicht angezeigt, da ihre Existenz aus entsprechen-
den Protokol entnommen werden kann.

Constraints : Diese Methoden müssen einer Capsule gehören und dürfen nicht public sein.

Tags : inDecl: Ein String mit Z-Deklarationen zur Spezifikation von Input-Parametern
der Operation. Die Methoden-Parameter müssen entsprechend der im Protokoll definier-
ten Signatur spezifiziert werden. Dabei ist zu beachten, dass (abhängig von der Rolle
des Ports) Input-Parameter zu Output-Parametern werden und umgekehrt.
outDecl: Ein String mit Z-Deklarationen zur Spezifikation von Output-Parametern der
Operation. Hierbei erfolgt die Spezifikation auch abhängig von der Rolle des Ports (siehe
oben).
changes: Ein String mit der Liste von Attributen der Capsule, die durch die Ausführung
der Methode ihren Wert ändern.
enable: Ein String mit einem Z-Prädikat zur Spezifikation vorhandener Vorbedingungen
zur Ausführung der Methode.
effect: Ein String mit einem Z-Prädikat zur Spezifikation des Effekts der Methoden-
ausführung auf den Zustandsraum der Capsule, die diese Methode hat. Dabei kann die
Ausführung einer Methode zu einer Zustandsänderung des Objektes führen oder kann
keine Zustandsänderung des Objektes veranlassen.

«local» [Method]

Methoden, die nicht einer Operation eines Protokolls entsprechen, werden durch den
Stereotype «local» dargestellt, der das UML-Modellelement Method erweitert. Lokale
Methoden werden nur innerhalb einer Capsule verwendet, d.h. sie sind von außen nicht
beobachtbar (siehe S. 65).

Constraints : Diese Methoden müssen einer Capsule gehören und dürfen nicht public sein.

Tags : inDecl: Ein String mit Z-Deklarationen zur Spezifikation von Input-Parametern
der Operation.
outDecl: Ein String mit Z-Deklarationen zur Spezifikation von Output-Parametern der
Operation.
changes: Ein String mit der Liste von Attributen der Capsule, die durch die Ausführung
der Methode ihren Wert ändern.
enable: Ein String mit einem Z-Prädikat zur Spezifikation vorhandener Vorbedingungen
bei der Ausführung der Methode.
effect: Ein String mit einem Z-Prädikat zur Spezifikation des Effekts der Methodenaus-
führung auf den Zustandsraum der Methode (eine Zustandsänderung des Objektes oder
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keine).

Zusätzliche Konventionen und Bemerkungen

Mittels des CSP-OZ-Profiles können reaktive Systeme modelliert werden, deren Kom-
ponenten parallel und synchron38 kommunizieren, entweder in einer unicast-Kommu-
nikation (die Kommunikation erfolgt zwischen zwei Teilnehmern, uni- oder bidirektional)
oder broadcast-Kommunikation (ein Sender kommuniziert mit mehreren Empfängern
oder mehrere Sender kommunizieren mit einem Empfänger). Außerdem können verteil-
te Anwendungen modelliert werden, deren Komponenten eine Mischung aus synchroner
und asynchroner Kommunikation39, eine sogenannte

”
radio communication“ zum Infor-

mationsaustausch verwenden. Dabei handelt es sich um Kommunikationen, bei denen
der Sender seine Ausführung fortsetzen kann, ohne auf eine Antwort vom Empfänger
warten zu müssen (Asynchronisation), der Empfänger aber diese empfangen kann, nur
wenn er zur gleichen Zeit

”
zuhört“ (Synchronisation).

Die Synchronisationsart (synchrone und/oder radio communication) sowie die Ver-
bindungsart (unicast oder broadcast) zwischen den Komponenten sind abhängig von
den Charakteristika der zu modellierten Anwendung sowie von ihrer Komplexität. In
[70] werden zusätzliche Konventionen und Bemerkungen, diskutiert, die noch nicht Teil
des CSP-OZ-Profiles sind, jedoch bei der Modellierung verteilter Anwendungen, deren
Komponenten eine radio communication verwenden, anzuwenden sind.

Diese werden hier nicht erläutert, da es in dieser Diplomarbeit keine radio communi-
cation Anwendung findet. Vielmehr werden nachfolgend zwei Konventionen vorgestellt,
deren Anwendung bei der Modellierung von State Machines empfohlen sind.
Zur Beschreibung des Verhaltens einer Capsule mittels UML-RT State Machines werden
folgende Konventionen empfohlen:

• Synchronisation der Capsules: Die Capsules kommunizieren synchron und alle ge-
sendete Nachrichten werden empfangen, also keine Nachricht wird abgewiesen.
Hierbei können deadlocks vorkommen, die entsprechend behandelt werden müs-
sen.

• Transitionen werden nur mit dem Namen einer entsprechenden Methode beschrif-
tet, ohne Parameter, Bedingungen oder Aktionen anzugeben. Bedingungen und
Aktionen wie enable- und effect-Tags Definitions der «base» oder «conjugated»
Methoden werden nicht angegeben, besonders aufgrund des in CSP-OZ verfolgten
Ziels, Daten von ihrer Verarbeitung zu trennen. Deren Angabe ist jedoch zulässig,
erschwert aber die Lesbarkeit der State Machines.

38Synchrone Kommunikation bedeutet, dass der Sender seine Nachrichten senden kann, nur wenn gleich-
zeitig (synchron) der (die) Empfänger bereit ist (sind), diese zu empfangen.

39Asynchrone Kommunikation bedeutet, dass der Sender seine Ausführung fortsetzen kann, ohne auf
eine Antwort vom Empfänger warten zu müssen.
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Werkzeugunterstützung

Zur Integration des CSP-OZ-Profiles wurde Rational Rose40 als Plattform ausgewählt.
In [70] wird über die Integration eines Prototyps des CSP-OZ-Profiles in Rose berichtet.
Das (relativ) kleine CSP-OZ-Profile führt zu Schwierigkeiten bei der Unterstützung von
Structure Diagrams, was zur der Erkenntnis führt, dass sich ohne eine Erweiterung des
CSP-OZ-Profiles die Probleme nicht beheben lassen und somit das Tool keine Verwen-
dung finden kann. Aufgrund dieser Tatsache, erfolgt in dieser Diplomarbeit eine manuelle
Übersetzung des UML-Models in CSP-OZ-Spezifikationen.

40Rational Rose RealTime ist eine komplette UML-Entwicklungsumgebung, die für die Entwicklung
ereignisbasierter, paralleler und verteilter Applikationen optimiert wurde.
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In diesem Kapitel werden die funktionalen Anforderungen an das zu entwickelnde Sys-
tem beschrieben. Diese ergeben sich aus der Hauptanforderung dieser Arbeit, die das
Ziel hat, die Anwendbarkeit des im Projekt ForMooS vorgestellten Ansatzes zur Inte-
gration der CSP-OZ Spezifikationssprache in den OO-Designprozess zu demonstrieren.
Der Anwendungsbereich wird zunächst informell präsentiert. Danach werden weitere
Anforderungen erläutert.

3.1. Funktionale Anforderungen

In der Konzeption dieser Diplomarbeit wurde die Aufgabenstellung und die Vorgehens-
weise zur systematischen Entwicklung eines (reaktiven) Software-Systems zum Lesen
elektronischer Post vereinbart.

Da sich die wichtigsten Anforderungen an die im Rahmen dieser Diplomarbeit zu
erstellende Anwendung aus den spezifischen Merkmalen reaktiver Systeme ableiten las-
sen, wird zunächst auf diese Merkmale eingegangen. Wichtige Eigenschaften reaktiver
Systeme sind:

• Reaktive Systeme sind im Allgemeinen durch eine unbeschränkte Laufzeit gekenn-
zeichnet.

• Sie beruhen auf der Interaktion mit verschiedenen Benutzern, aber auch auf in-
terner Kommunikation, da reaktive Systeme normalerweise aus mehreren parallel
arbeitenden Teilsystemen zusammengesetzt sind.

• Während der Laufzeit muss ein reaktives System mit verschiedenen diskreten oder
kontinuierlichen Eingaben zurecht kommen und entsprechende Ausgaben liefern.

• Das Systemverhalten eines reaktiven Systems kann in unterschiedlichen Situatio-
nen stark differieren, abhängig von den momentanen Eingaben sowie dem bisheri-
gen Verhalten.

• Eingaben und Ausgaben finden synchron (zeitgleich) oder asynchron (nicht not-
wendigerweise zeitgleich) statt.

• Anwendungen sind oft zeitkritisch, so dass oft harte Zeitanforderungen zu erfüllen
sind.
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• Anwendungen von reaktiven Systemen sind sehr komplex, aufgrund der häufig sehr
großen Anzahl von Komponenten dieser Systeme.

Diese wenigen Aspekte machen bereits deutlich, dass die Entwicklung reaktiver Systeme
hohe Anforderungen an die Sicherheit stellt, vor allem wenn sie im Bereich sicherheits-
kritischer Systeme eingesetzt werden.

Die wichtigsten Anforderungen an die zu erstellende Anwendung ergeben sich also aus
den oben genannten Merkmalen reaktiver Systeme. Diese werden im Folgenden genau
beschrieben.

3.1.1. Entwicklung eines E-Mail-Clients

Da die formale Spezifikationssprache CSP-OZ für den Bereich der reaktiven Systeme be-
sonders gut geeignet ist, besteht die Hauptanforderung dieser Arbeit darin die systema-
tische Entwicklung von Software gemäß des im Projekt ForMooS entwickelten Ansatzes
[68] für die Fallstudie eines Software-Systems zum Lesen elektronischer Post durchgängig
durchzuführen. Diese Fallstudie ist durch [79] inspiriert.

Das zu entwickelnde Software-System soll alle Funktionen bereitstellen, die in einem
direkten Zusammenhang mit dem Lesen von E-Mails stehen. Das Erstellen, Bearbeiten,
Löschen und Senden von E-Mails sowie ihre Speicherung sind aufgrund der zunehmenden
Komplexität der resultierten Anwendung keine Systembestandteile. Diese Beschränkung
ergibt sich aus der Tatsache, dass das Model-Checking die Verifikationsresultate nicht
effizient berechnen kann, wenn die Zahl der erreichbaren Zustände im Modell zu groß
wird. Zur Zeit wird aktiv daran geforscht, diesen Nachteil des Verfahrens durch die
Entwicklung verschiedener Techniken zu minimieren.

In dieser Diplomarbeit wird das zu entwickelnde System als E-Mail-Client bezeich-
net. Obwohl E-Mail-Client und MailUserAgent (MUA) Synonyme sind, wird in dieser
Diplomarbeit mit MUA die Hauptkomponente des gesamten Systems, also des E-Mail-
Clients bezeichnet. Die E-Mail-Client-Anwendung besteht also u. a. aus einem MUA,
einer Komponente, die nur zum Lesen, also nicht zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen
oder Senden von E-Mails verwendet wird. Der MUA bringt selber keine Funktionalität
zum Lesen von Anhängen der E-Mails mit. Diese Funktionalität wird anderen Kom-
ponenten des Systems überlassen, die abhängig von den Formaten der Anhänge zum
Einsatz kommen.

Die zu entwickelnde E-Mail-Client-Anwendung betrachtet nicht alle zur Zeit unter-
stützende MIME-Typen für E-Mails, sondern derartige E-Mails, die nur aus Text und
Bildern bestehen. Zum Anzeigen eines Anhangs (Attachment), der Text enthält, wird
eine Komponente TextViewer benötigt, die diese Funktionalität bereitstellt. Anhänge
einer E-Mail, die Bilder enthalten, werden von der Komponente ImageViewer angezeigt.

Aus der Sicht des Benutzers bietet das System die vom MUA zur Verfügung gestellte
Funktionalität und zusätzlich die Funktionalität, die von den beiden Viewern angeboten
wird.
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3.1.2. Korrektheit der Software

Innerhalb der Designphase der SofwareEntwicklung soll die festgelegte Systemspezifikati-
on der Anwendung auf ihre korrekte Funktionalität hin analysiert und überprüft werden.
Dies soll mittels des Model-Checkers FDR erfolgen. Hierbei soll der Model-Checker FDR
eingesetzt werden, um deadlock - und livelock -Freiheit zu verifizieren. Außerdem sollen
Sicherheitseigenschaften explizit formuliert und ihre Gültigkeit überprüft werden.

Innerhalb der Testphase der SofwareEntwicklung soll die Implementierung bzgl. ihres
korrekten Verhalten (korrekte Änderung der Daten) zur Laufzeit getestet werden. Diese
soll mittels des JML-Checkers jmlrac erfolgen.

3.2. Weitere Anforderungen

In diesem Abschnitt werden weitere, nichtfunktionale Anforderungen an die zu entwi-
ckelnde Anwendung beschrieben. Hierbei werden zuerst die Anforderungen bzgl. der Vor-
gehensweise innerhalb des OO-Designprozesses und der Effizienz des Model-Checkings
erläutert. Andere Anforderungen bezogen auf die Implementierung der E-Mail-Client-
Anwendung folgen im Anschluss daran.

3.2.1. Vorgehensweise

Zur Entwicklung der E-Mail-Client-Anwendung soll der an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg entwickelte Ansatz zur Integration der formalen Spezifikationssprache
CSP-OZ in den OO-Entwicklungsprozess angewandt werden. Der OO-Designprozess soll
sich auf die drei bei der ForMooS-Methodik vorgestellten Beschreibungsebenen erstre-
cken. Die automatische Analyse und Verifikation der Modelle soll mittels des Model
Checkers FDR erfolgen. Die Laufzeitüberprüfungen sollen mittels des JML-Checkers
jmlrac vorgenommen werden.

3.2.2. Effizienz des Model-Checkings

Die Analyse und formale Verifikation von reaktiven, verteilten Systemen macht es erfor-
derlich, die Effizienz des Model-Checkings zu berücksichtigen. Hierbei sind die Ereignis-
verarbeitungszeiten von großer Relevanz. Um das Model-Checking effizient durchführen
zu können, soll u.a. eine effiziente Auswahl des Wertebereichs der Datentypen sowie
eine geeignete Repräsentation der Definitionen von Zustandsraum und Methoden be-
rücksichtigt werden [55]. Dies unterstützt die Möglichkeit, reaktive, verteilte Systeme
effizient verifizieren zu können. Durch die Effizienzanalyse können Designfehler erkannt
und Designalternativen aufgrund der erfassten Daten diskutiert werden.
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3.2. Weitere Anforderungen

3.2.3. Programmiersprache

Die E-Mail-Client-Anwendung, die im Rahmen dieser Diplomarbeit entwickelt wird, soll
in Java implementiert werden.

3.2.4. Qualität

Allgemeine Qualitätsanforderungen an die zu erstellende Anwendung, die erfüllt werden
müssen, sind:

Systemeigenschaften und Funktionalität

Systemeigenschaften und Funktionalität der E-Mail-Client-Anwendung sollen mittels der
oben genannten Tools überprüft werden. Durch die formale Verifikation kann die Erfül-
lung von Anforderungen an der Anwendung im formalen Softwaremodell nachgewiesen
werden. Durch Testen kann gezeigt werden, dass die Anwendung das erwartete Verhalten
zeigt.

Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit - im Allgemeinen durch Verfügbarkeit, erwartungsgemäße Funktio-
nalität, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit charakterisiert [92]- wird berücksichtigt.
Diese Anforderung lässt sich durch den Einsatz der Tools zum Verifizieren und Testen,
erreichen.

Portierbarkeit

Die E-Mail-Client-Anwendung wird mit der Programmiersprache Java realisiert, wo-
durch eine gute Plattformunabhängigkeit gewährleistet wird.

Dokumentation

Im Gegensatz zu der allgemeinen Vorgehensweise bei der OO-Entwicklung von komple-
xen Software-Systemen1 werden in dieser Diplomarbeit hauptsächlich die resultierenden
Ergebnisdokumente der Design- und der Implementierungsphase festgehalten. Der Quell-
text der entwickelten Anwendung wird durch JavaDoc dokumentiert.

1Aufgrund der reduzierten Größe der zu erstellenden Anwendung aus den oben genannten Grunde er-
folgt die OO-Designphase direkt im Anschluß der Anforderungsdefinition und nicht der OO-Analyse.
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4. OO-Design

Jedes Sofwareprodukt enthält ab einem gewissen Komplexitätslevel Fehler. Deren Auf-
findung und Behebung ist kostenintensiv besonders, wenn sie erst in einer späteren Pha-
se der OO-Softwareentwicklung entdeckt werden, oder sogar erst während des Einsat-
zes. Um eventuelle Fehler so früh wie möglich zu entdecken, ist es heutzutage erforder-
lich, Analyse- und Verifikationsmethoden in der Designphase des Softwareentwicklungs-
prozesses anzuwenden. Zu diesem Zweck muss zuest die Systemfunktionalität in Form
eines Modells spezifiziert werden. Auf Basis dessen kann die formale Beschreibung der
Anforderungen an das zu erstellende System erfolgen. Diese Anforderungen werden nach-
folgend mittels verschiedener Verifikationsmethoden überprüft, um die korrekte Funkti-
onsweise des Softwareprodukts nachzuweisen.

Die in dieser Diplomarbeit detaillierte Methodik innerhalb des Designprozesses, stellt,
wie das Projekt ForMooS, einen Ansatz zur modellgetriebenen Softwareentwicklung zur
Verfügung (siehe Anschnitt 1.1). Die verwendete Vorgehensweise wird in diesem Kapitel
Schritt für Schritt erläutert und anhand der bereits vorgestellten Fallstudie demonstriert.

Zuerst wird die gesamte Vorgehensweise beim Design erläutert. Danach folgt die UML-
Modellierung der hier bearbeiteten Fallstudie. Auf Basis dieses UML-Modells erfolgt da-
nach die formale Spezifikation in CSP-OZ. Analyse und Verifikation des UML-Modells
erfolgen im Anschluss daran. Dabei werden die Ergebnisse der Anwendung von Model-
Checking zusammengefasst. Zur Implementierung der mittels CSP-OZ Spezifikationen
präzisen Beschreibung des UML-Modells wird nachfolgend die formale Spezifikations-
sprache JML präsentiert. Die Ableitung der CSP-OZ-Spezifikation in die JML-Spezifi-
kationen wird im darauffolgenden Abschnitt schrittweise beleuchtet. Wie die Implemen-
tierung auf Basis der JML-Spezifikationen erfolgt, wird danach erklärt.

4.1. Vorgehensweise

Abbildung 4.1 zeigt auf mehreren Beschreibungsebenen die Vorgehensweise innerhalb des
objektorientierten Designprozesses, die in dieser Diplomarbeit verfolgt wird. Im Vergleich
zum vorgeschlagenen Ansatz des Projektes ForMooS (Abschnitt 1.1, Abbildung 1.1)
fehlt in dieser Diplomarbeit die Übersetzung des CSP-Teils (der CSP-OZ-Spezifikation)
in die Inputsprache CSPjassda. Diese Übersetzung wird in der vorliegenden Arbeit nicht
behandelt. Anstattdessen wird in dieser Diplomarbeit die automatische Verifikation auf
Basis einer Übersetzung von CSP-OZ in die Inputsprache CSPM des Model-Chechers
FDR angewandt.

53



4.1. Vorgehensweise

Im Folgenden wird der Designprozess dieser Diplomarbeit beschrieben.

      UML
CSP-OZ-Profile

CSPM

Modell Checking 
mit FDR

JML (interfaces)

Runtime Checking 
mit jmlrac

Java-Implementierung

CSP-OZ

Abbildung 4.1.: Die Integration der CSP-OZ in den OO-Design-Prozess

UML-Modellierung: Zur UML-Modellierung der Fallstudie wird das CSP-OZ-Profile
verwendet, um dem Standard-UML-Modell eine formale Semantik in Form einer
CSP-OZ-Spezifikation zu geben. Das UML-Profile für CSP-OZ verwendet Klassen-
und Strukturdiagramme sowie State Machines zur Modellierung des Software-
Systems. Auf Basis dieser Diagramme werden die CSP-OZ-Spezifikationsklassen
generiert.

Spezifikation mittels CSP-OZ: Auf dieser Ebene des Design-Prozesses erfolgt die Über-
setzung des UML-Modells in die CSP-OZ-Klassen der Fallstudie.

Die Integration der formalen Spezifikation CSP-OZ in den OO-Design-Prozess
dient als Basis zur Analyse und formalen Verifikation1 sowie zum Laufzeit-Testen
des spezifizierten Systems. Da zu diesem Zweck eingesetzte Werkzeuge speziel-
le Eingabeformate nutzen, die jedoch in dieser Form nicht im Entwicklungspro-
zess auftreten, müssen Übersetzungen in die Eingabesprache verschiedener Checker
durchgeführt werden.

Übersetzung nach CSPM: Zur Überprüfung der Korrektheit des UML-Modells mittels
des Model-Checkers FDR [34] soll die CSP-OZ-Spezifikation in die Eingabesprache
CSPM

2 [83] dieses Werkzeugs übersetzt werden. Außer Verfeinerungseigenschaften
(engl. refinement) können mittels FDR deadlock- und livelock-Freiheit verifiziert
werden.

1Hierbei werden Systemeigenschaften wie deadlock- und livelock-Freiheit sowie Trace-Eigenschaften
analysiert und verifiziert.

2M für Machine-readable.
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Kapitel 4. OO-Design

Implementierung: Um CSP-OZ mit der Implementierungssprache Java zu verknüpfen
(unter Beibehaltung der nötigen Präzision der Spezifikation in CSP-OZ), wird die
Spezifikationssprache Java Modeling Language (JML) im Design-Prozess einge-
setzt, die die Anwendung eines Laufzeit-Checkers (jmlrac) ermöglicht. Dazu sind
folgende Arbeitsschritte nötig:

• Übersetzung des Object-Z-Teils der CSP-OZ-Spezifikation in die JML-Spezi-
fikationssprache [60]: Hierbei werden JML/Java-Interfaces mit Zusicherungen
als Kommentar in Form von JML-Spezifikationen realisiert.

• Java-Implementierung von JML/Java-Interfaces: Die spezifizierten JML/
Java-Interfaces werden implementiert.

4.2. UML-Modellierung für die Fallstudie

Um die Fallstudie zu modellieren, wird das in Abschnitt 2.5.2 präsentierte UML-Profile
für CSP-OZ verwendet, das, wie bereits erwähnt, zu diesem Zweck entwickelt wurde.
Zur Modellierung der Anwendung werden Klassendiagramme, State Machines und ein
Strukturdiagramm verwendet.

Wie in Abschnitt 3.1.1 angedeutet, soll das zu entwickelnde Software-System alle Funk-
tionen bereitstellen, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Lesen von E-Mails
stehen.

Als Möglichkeit der Interaktion zwischen den parallel arbeitenden Teilprozessen des
Systems kommt bei dieser Anwendung nur eine synchronisierte Kommunikation in Frage,
da die Prozesse zeitlich abgestimmt werden müssen. Die zeitliche Abstimmung zwischen
Prozessen bedeutet hierbei, dass der Sender seine Nachrichten nur senden kann, wenn
gleichzeitig (synchron) der Empfänger bereit ist, diese zu empfangen (siehe S. 46). Nach
der Datenübertragung arbeiten die Prozesse wieder unabhängig voneinander weiter. Zu-
dem verläuft die Kommunikation zwischen den Komponenten dieser Anwendung als

”
unicast communication“ (one to one), d. h. der Sender sendet nicht dieselbe Nachricht

zu mehreren Empfängern (one to many), sondern kommuniziert immer nur mit einem
Partner gleichzeitig.

UML-Klassendiagramm für die Daten

In diesem Abschnitt wird zunächst ein UML-Klassendiagramm für die passiven Kom-
ponenten der Fallstudie erstellt. Hierbei werden alle benötigten Klassen visualisiert, die
ein Bestandteil der Datenrepräsentation der Anwendung sind.

Abbildung 4.2 zeigt die passiven Komponenten einer E-Mail sowie ihre Beziehungen
untereinander. Wie dieser Abbildung zu entnehmen ist, entsprechen diese Komponenten
dem UML-Stereotyp «data» innerhalb des entwickelten Profiles. Es sind also gewöhn-
liche UML-Klassen zur Darstellung von Datenstrukturen (passive Objekte) (siehe S.
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4.2. UML-Modellierung für die Fallstudie

<<data>>

EMail

+headers

+bodypart

<<data>>

Header

<<data>>

BodyPart

+headers: Header

+v: ViewerRef

1

1

1

<<data>>

Multipart

+parts: seq BodyPart

<<data>>

TextBodyPart

+text: Text

<<data>>

ImageBodyPart

+image: Image

1..n

Abbildung 4.2.: Das Klassendiagramm für die Daten

43) der Anwendung. Eine E-Mail hat zwei öffentliche Attribute: headers und bodypart.
Sie besteht also aus einem Header und aus einem BodyPart. Dies ist durch ein UML-
Modellelement in Form einer Komposition zwischen E-Mail und ihren Bestandteilen mit
der Multiplizität 1 dargestellt. Ein BodyPart besteht seinerseits auch aus einem Header
(besitzt das Attribut headers) und hat ein Referenzattribut v, das die Referenzen zu
den Viewern speichert. Das Klassendiagramm zeigt außerdem die Spezialisierung der
Klasse BodyPart zu TextBodyPart, ImageBodyPart und Multipart, die zur Modellie-
rung verschiedener Arten von in einer E-Mail vorkommenden BodyParts dienen. Diese
zu BodyPart in einer Vererbungsbeziehung stehenden Klassen erben die Attribute von
BodyPart und haben jeweils noch ein Attribut zur Speicherung zusätzlicher Eigenschaf-
ten. Ein TextBodyPart besteht aus einem Text, ein ImageBodyPart besteht aus einem
Bild (das Attribut image) und ein Multipart-BodyPart besteht aus einer Sequenz von
mehreren BodyParts (das Attribut parts), die entweder Text oder Bilder enthalten. Das
UML-Modellelement in Form einer Komposition zeigt, dass eine endliche Anzahl an
Bodyparts Teil eines Multiparts sind.

Alle Attribute der in Abbildung 4.2 enthaltenen Klassen sind public, d.h. dass ein
Zugriff auf diese Attribute von außen erlaubt ist. Lediglich die Klasse Header hat keine
Attribute, da sie in dieser Anwendung als Z-Basistyp keine weitere Struktur benötigt.

UML-Klassendiagramm für die aktiven Komponenten

Die Abbildungen 4.3 und 4.4 zeigen UML-Klassendiagramme für die aktiven Kompo-
nenten der Anwendung.

Abbildung 4.3 zeigt mehrere Klassen mit verschiedenen Spezialisierungen im Profile.
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Kapitel 4. OO-Design

Der «capsule»-Stereotyp gibt an, dass MUA eine aktive Klasse ist, deren Instanzen
Prozesse repräsentieren, die parallel zueinander ablaufen. Die Capsule MUA hat vier
private Attribute:

• inbox zur Speicherung einer endlichen Menge in der Inbox des MUA enthaltener
E-Mails,

• selectedMail zur Speicherung einer vom Benutzer ausgewählten E-Mail,

• bodyparts zur Speicherung einer Sequenz von zu einer ausgewählten E-Mail zuge-
hörigen BodyParts (falls vorhanden) und

• selectAttachment zur Speicherung eines vom Benutzer ausgewählten Anhangs einer
zuvor ausgewählten E-Mail.

Jede in der Inbox enthaltene E-Mail ist eine Instanz der «data»-Klasse E-Mail. Durch die
dargestellte Komposition zur E-Mail-Klasse wird modelliert, dass die Inbox des MUA
eine endliche Anzahl an E-Mails enthalten kann. Des Weiteren sind in Abbildung 4.3
noch zwei mit dem Stereotyp «protocol» versehene Klassen Use−P sowie Display−P, die
die Kommunikationsschnittstellen von MUA beinhalten, dargestellt. Diese durch public
Ports (Ports als Referenzen zu Protokollen) referenzierten Protokoll-Klassen stehen in
einer Aggregationsbeziehung zu MUA und beinhalten verschiedene mit «in» und «out»
stereotypisierten Operationen. Das Protokoll Use−P hat die «base»-Referenz mit dem
Namen use und stellt dem Benutzer des Systems die nötigen Operationen zur Verfü-
gung. Die mit «in» und «out» stereotypisierten Operationen geben die Kommunikations-
richtung zwischen dem Benutzer des Systems und MUA wieder. «in» bedeutet aus Sicht
des MUA («base»-Referenz) das (passive) Abwarten auf einen Methodenaufruf vom Be-
nutzer, während «out» die Initialisierung der Kommunikation bedeutet. Die im Protokoll
Display−P mit «in» enthaltene Operation bedeutet, dass der MUA intern mit ande-
ren Kommunikationspartnern interagiert, da die «conjugated»-Referenz angibt, dass aus
«base»-Sicht (Kommunikationen werden immer nur aus «base»-Sicht betrachtet) das
Auslösen einer Kommunikation stattfindet.

Die Abbildung 4.4 stellt das Klassendiagramm für den Viewer dar. Der Viewer hat ein
«base» Port display, angezeigt vom Viewer als Referenz zu dem Protokoll Display−P.
Über diesen Port kann die Kommunikation zwischen Viewer und MUA stattfinden. Die
Richtung bei dieser Interaktion wird aus Sicht des Viewers erfolgen, da diesem Port
die «base»-Rolle zugeordnet ist. Dieses Protokoll enthält eine public Operation dis-
playPart() für die Kommunikationsphase zum Anzeigen eines BodyParts. Die «capsule»
Viewer wird von zwei anderen «capsule»-Klassen spezialisiert. Diese zu Viewer in einer
Vererbungsbeziehung stehenden Klassen erben das Attribut current und überschreiben
die Methode displayPart. Das Attribut current speichert einen BodyPart. Die «capsule»
TextViewer und ImageViewer erweitern die Methode von Viewer um neue Methoden
zum Ansehen von Texten bzw. Bildern (siehe Abbildung 4.4).
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<<capsule>>

MUA

-selectedMail

-bodyparts

-selectAttachment

-initSinglePartBody()

-initMultipartBody()

<<protocol>>

Display_P

 <<in>> + displayPart()

<<conjugated>>

+display~

<<protocol>>

Use_P

 <<out>> + showInbox()

 <<in>> + selectMail()

 <<out>> + showMessage()

 <<in>> + selectAttachment()

 <<in>> + rereadInbox()

<<base>>

1..n

- inbox

<<data>>

EMail

+headers

+bodypart

+ use

Abbildung 4.3.: Das Klassendiagramm für den MUA
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<<data>>
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+headers: Header

+v: ViewerRef

<<capsule>>

Viewer

- current

<<capsule>>

TextViewer

-current

<<capsule>>

ImageViewer

-current

+display

<<base>>

<<protocol>>

TextViewerUI

 <<in>> + quitTextViewer()

 <<out>> + viewText()

<<base>>

<<protocol>>

ImageViewerUI

 <<in>> + quitImageViewer()

 <<out>> + viewImage()

<<base>>

+ tvui + ivui

Abbildung 4.4.: Das Klassendiagramm für den Viewer

UML-State Machines für die aktiven Komponenten

Abbildung 4.5 stellt die State Machine MUA dar. Hierbei wird die Reihenfolge der in
den Protokollen Use−P und Display−P enthaltenen Operationen veranschaulicht.

Die Abbildungen 4.6 und 4.7 beschreiben die State Machines für die «capsule» Text-
Viewer und ImageViewer. Hierbei wird die verwendete Reihenfolge der durchzuführen-
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den Operationen dargestellt.

s1
showInbox

s2
selectMail

showMessage

s3

s4

s5

initMultipartBodyinitSinglePartBody

displayPart

rereadInbox

selectAttachment

s6

Abbildung 4.5.: State Machine für den MUA

displayParts1 s2

viewText

quitTextViewer

Abbildung 4.6.: State Machine für den TextViewer

displayParts1 s2

viewImage

quitImageViewer

Abbildung 4.7.: State Machine für den ImageViewer

UML-Strukturdiagramm des Systems

Abbildung 4.8 beschreibt die Architektur des Systems. Das gesamte System besteht aus
drei Capsules: MUA, TextViewer und ImageViewer , die jeweils Instanzen der «capsule»-
Klasse sind.

Die Schnittstellen zwischen einem reaktiven System und seiner Umgebung werden
durch die drei Ports use, quitT und quitI dargestellt, wobei diese Namen nur zu ihrer
Identifikation im Strukturdiagramm dienen. Jeder dieser Ports wurde aus den entspre-
chenden Klassendiagrammen entnommen.

Interaktionen zwischen internen parallel arbeitenden Systemkomponenten sind für den
Benutzer eines reaktiven Systems unsichtbar, so dass dem Benutzer kein Einfluss auf
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4.3. Formale Spezifikation der Fallstudie: Von UML nach CSP-OZ

diese internen Aktionen ermöglicht wird. In dieser Anwendung ist der Port mit dem
Namen display für den Benutzer des Systems daher transparent.

Außerdem zeigt die Abbildung Verbindungen von Ports, die eine gleiche Farbe haben.
Diese Ports sind nach außen weitergeleitet, um die Funktionalität des Systems dem
Benutzer zur Verfügung zu stellen.

Die «capsule»- und «protocole»-Klassen in dieser Anwendung zeigen nur die Na-
men von ihren Attributen und Operationen, ohne ihren Typen und Signaturen. Zu-
dem fehlen weitere Informationen über die Effekte der Operationen. Diese sind aus
Übersichtlichkeitsgrunden bewusst weggelassen. In einem Standard-Tool wie Rational
Rose sind sie jedoch in Form von Dialogfenstern dem Modellierer zur Verfügung gestellt.

:System

: MUA

: ImageViewer

: TextViewer

+ display

+ display ~

+ display ~

+ display

+ use

+ use

+ tvui

+ tvui

+ ivui

+ ivui

Abbildung 4.8.: Strukturdiagramm des Systems

4.3. Formale Spezifikation der Fallstudie: Von UML
nach CSP-OZ

In diesem Abschnitt wird die in [70] empfohlene Vorgehensweise bei der Übersetzung
des UML-Modells in CSP-OZ-Spezifikationen beispielhaft vorgestellt.

Die Übersetzung setzt sich aus den Übersetzungen der verwendeten UML-Diagrammtypen
zusammen. Es werden somit folgende Aufgaben durchgeführt:

• Übersetzung von State Machines in CSP-Prozess-Ausdrücke,

• Generierung der CSP-OZ-Klassen aus den Klassendiagrammen, unter Verwendung
der aus den State Machines erzielten CSP-Prozess-Ausdrücke und

• Übersetzung des Strukturdiagramms.
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Kapitel 4. OO-Design

Zunächst werden die Abbildungen 4.3 und 4.5 übersetzt. Die Übersetzung ist abhängig
von dem Stereotyp jeder zu übersetzenden Klasse. Daher ist zu berücksichtigen, dass eine
«capsule»-Klasse in eine CSP-OZ-Klasse und eine «data»-Klasse in eine Object-Z-Klasse
zu übertragen ist. Die Übersetzung des Klassendiagramms aus Abbildung 4.3 ergibt zwei
Klassen: eine CSP-OZ-Klasse MUA und eine Object-Z-Klasse EMail. Die Attribute von
MUA und EMail werden in ein State-Schema dieser Klassen eingefügt.

EMail
�(headers, bodypart)

headers
bodypart

MUA(initialInbox : F EMail)
method selectMail
method rereadInbox
method selectAttachment

chan showInbox
chan showMessage
chan displayPart

local chan initSinglePartBody
local chan initMultipartBody

main = showInbox→ SHOWINBOX

SHOWINBOX = selectMail→ (initSinglePartBody→ SELECTMAIL

� initMultipartBody→ SELECTMAIL)

SELECTMAIL = showMessage→ SHOWATTACH

SHOWATTACH = (selectAttachment→ displayPart→ SHOWATTACH

� rereadInbox→ SHOWINBOX)

inbox : F EMail
selectedMail: EMail
bodyparts
selectedAttachment

Init

Die Object-Z-Klasse EMail stellt zwei von außen zugreifbare (public) Attribute zur
Verfügung (Visibility List), was sich bereits aus UML-Modell ergibt. Die in Abbildung
4.3 dargestellte Komposition zwischen MUA und EMail wird in ein Attribut der Klasse
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4.3. Formale Spezifikation der Fallstudie: Von UML nach CSP-OZ

MUA übersetzt. Diese Komposition spezifiziert, dass ein MUA eine endliche Menge von
E-Mails enthält, auf die mit dem dieser Komposition zugeordneten Namen zugegriffen
werden kann. Daher wird das Attribut inbox zu der Klasse MUA in ihr State-Schema
hinzugefügt. Die Repräsentation als Menge von Object-Z-Objekten3 ist im State-Schema
der Klasse MUA zu sehen. Die anderen im UML-Diagramm - mit «base» und «conju-
gated» stereotypisiert - dargestellten Aggregationen werden in Interface-Spezifikationen
dieser Klasse übersetzt. Hierbei ergibt die Richtung «in» einen method -Kanal und die
Richtung «out» einen chan-Kanal. Die method -Kanäle repräsentieren eigene Operationen
der Klasse und die chan-Kanäle aufzurufende Operationen anderer Klassen.

Zu berücksichtigen ist, dass die «capsule»-MUA drei private Attribute und zwei private
Operationen hat, die nicht von außen zugreifbar sind (d.h. gekapselt). Diese privaten
Operationen werden in local-chan-Kanäle übersetzt.

Die in Abbildung 4.5 dargestellte State Machine wird in den CSP-Teil der Klasse
gemäß [77] übersetzt.

Die im Strukturdiagramm beschriebene Architektur des Systems wird in eine CSP-
Systemdefinition entsprechend der in [31] beschriebenen Methodik übersetzt.

Die fehlenden Attribut-Typen in der generierten CSP-OZ-Klasse MUA entsprechen
einer Übersetzung des Klassendiagramms für Daten (siehe Abbildung 4.2). Dieses Klas-
sendiagramm enthält nur «data»-Klassen und entspricht einer Standard-UML-Klasse.
Die Übersetzung erfolgt analog der oben erklärten Vorgehensweise.

Die im «profile» CSP-OZ spezifischen Tags der Modellelemente geben die fehlenden
Informationen, um die CSP-OZ-Klasse zu ergänzen. Diese werden in dieser Diplomarbeit
nicht weiter im Detail erklärt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die zur
Zeit stattfindende Projektgruppe Syspect4 eine automatische Transformation des UML-
Modells in CSP-OZ-Spezifikationen entwickelt.

Die in Abbildung 4.2 dargestellten UML-Klassen repräsentieren den Datenbestand
der Anwendung. Diese werden in Z-Basistypen und Object-Z-Klassen übersetzt. Da die
Basistypen in Z-Notation in Form von Basismengen deklariert werden und über die
Struktur der so deklarierten Mengen keine weiteren Annahmen gemacht werden, können
aus der Abbildung 4.2 folgende Z-Basistypen abgeleitet werden:

[Header, Text, Image]

Die folgende generische Definition ermöglicht den Zugriff auf die Elemente einer Se-
quenz.

[X]
elem: X× seq X → B

∀ x ∈ X, s∈ seq X • elem(x, s) = if (∃ y : s • y.seccond= x) then true else false

3Zur Instantiierung von Object-Z-Klassen wird eine ”value semantic“ verwendet, d.h. von Interesse
sind die referenzierten Werte der Objekte und nicht deren Adresse. (siehe auch [30]).

4Das Projekt Syspect ist eine in der Abteilung ”Entwicklung korrekter Systeme“ im Bereich der Theo-
retischen Informatik der Carl von Ossietzky Universität stattfindende Projektgruppe.
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Die folgenden Object-Z-Klassen spezifizieren den Datenbestandteil der Anwendung.

EMail

�(headers, bodypart)

headers: Header
bodypart: BodyPart

BodyPart

�(headers, v)

headers: Header
v : ViewerRef

v ∈ ViewerRef

Multipart
inherit BodyPart

�(parts)

parts : seq BodyPart

TextBodyPart
inherit BodyPart
�(text)

text : Text

v ∈ TextViewerRef

ImageBodyPart
inherit BodyPart

�(image)

image: Image

v ∈ ImageViewerRef
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Die folgende Klassenspezifikation beschreibt die parametrisierte Klasse MUA(initialIn-
box), die mit einer beliebigen Anzahl von E-Mails instantiiert werden kann und welche
in der Inbox (höchstens) gespeichert werden sollen.

MUA(initialInbox : F EMail)
method selectMail: [mail? : EMail ]
method rereadInbox
method selectAttachment: [attachment? :↓ BodyPart]

chan showInbox: [mails! : F EMail ]
chan showMessage: [headers! : Header; mainText! : TextBodyPart;
attachments! : seq ↓ BodyPart]
chan displayPart: [ v : ViewerRef; mua: {self}; bp! :↓ BodyPart]
local chan initSinglePartBody
local chan initMultipartBody

main = showInbox→ SHOWINBOX

SHOWINBOX = selectMail→ (initSinglePartBody→ SELECTMAIL

� initMultipartBody→ SELECTMAIL)

SELECTMAIL = showMessage→ SHOWATTACH

SHOWATTACH = (selectAttachment→ displayPart→ SHOWATTACH

� rereadInbox→ SHOWINBOX)

inbox : F EMail
selectedMail: EMail
bodyparts: seq ↓ BodyPart
selectedAttachment:↓ BodyPart

selectedMail∈ inbox

Init

inbox= initialInbox

effect showInbox
∆()
mails! : F EMail

mails! = inbox

enable selectMail

inbox 6= ∅
mail? ∈ inbox

effect selectMail
∆(selectedMail)
mail? : EMail

selectedMail′ = mail?

enable initSinglePartBody

¬(selectedMail.bodypart∈
Multipart)
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effect initSinglePartBody
∆(bodyparts)

bodyparts′ = 〈selectedMail.bodypart〉

enable initMultipartBody

selectedMail.bodypart∈ Multipart

effect initMultipartBody
∆(bodyparts)

bodyparts′ =
selectedMail.bodypart.parts

effect showMessage
∆(bodyparts)
headers! : Header
mainText! : TextBodyPart
attachments! : seq ↓ BodyPart

headers! = selectedMail.headers
mainText! = head bodyparts
attachments! = tail bodyparts
bodyparts′ = tail bodyparts

enable selectAttachment
v : ViewerRef

bodyparts6= 〈 〉
∃bp : bodyparts•
bp.second= attachment?

effect selectAttachment
∆(selectedAttachment)
attachment? :↓ BodyPart

selectedAttachment= attachment?

enable displayPart
v : ViewerRef
bp! :↓ BodyPart

selectedAttachment.v = v

effect displayPart
∆()
bp! :↓ BodyPart

bp! = selectedAttachment

Der erste Teil definiert das Interface der Klasse, das die Methoden- und Kanaldeklarationen
enthält. Die Methoden (method) und Kanäle (chan) dienen zur Kommunikation zwischen
Objekten verschiedener Klassen. Die Methoden sind: selectMail, rereadInbox und selec-
tAttachment. Die internen Kanäle (local−chan) werden zur Kommunikation zwischen
Z-Teil und CSP-Teil derselben Klasse verwendet (siehe S. 45) und sind von außen nicht
beobachtbar.

Die Klasse MUA besitzt einen formalen Parameter initialInbox, der eine mögliche
Belegung der Inbox eines MUA angibt. Zu diesem Zweck können in CSP-OZ zwei Typen
von formalen Parametern benutzt werden: generische Parameter (in eckigen Klammern)
für Typen (in dieser Diplomarbeit nicht verwendet) und konstante Parameter, die in
Z-Schemata deklariert sind. Der Parameter initialInbox des MUA ist ein konstanter
Parameter. Er wird wie eine Konstante, die innerhalb der Klasse deklariert ist, behandelt,
mit dem Unterschied, dass der Wert dieser Konstante bei der Erzeugung des Objekts
zugewiesen wird.

Die Erzeugung von Objekten verläuft wie die Erzeugung von Prozessen in CSP. In un-
serem Fall wird nur eine Instanz (Objekt) der Klasse MUA erzeugt, wobei der Parameter

65



4.3. Formale Spezifikation der Fallstudie: Von UML nach CSP-OZ

initialInbox mit MyInbox initialisiert wird.

MailUserAgent = MUA(MyInbox)

Viewer
method displayPart: [ v : {self}; mua: MUARef; bp? :↓ BodyPart]

current :↓ BodyPart
effect displayPart
∆(current)
bp? :↓ BodyPart

current′ = bp?

TextViewer
inherit Viewer
method quitTextViewer

chan viewText: [ v : {self}; text! : Text]

main = displayPart→ SHOW

SHOW = (viewText→ SHOW

�quitTextViewer→ main)

currtext : TextBodyPart

current= currtext

effect viewText
∆()
text! : Text

text! = currtext.text

ImageViewer
inherit Viewer
method quitImageViewer

chan viewImage: [ v : {self}; image! : Image]

main = displayPart→ SHOW

SHOW = (viewImage→ SHOW

�quitImageViewer→ main)
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currimage: ImageBodyPart

current= currimage

effect viewImage
∆()
image! : Image

image! = currimage.image

Folgende axiomatische Definition spezifiziert die Referenznamen der Komponenten
dieser Anwendung. Diese Referenznamen dienen auch als einfache Parameter zur Defi-
nition der parametrisierten System-Klasse.

mua: MUARef
v : ViewerRef
tv : TextViewerRef
iv : ImageViewerRef

Initialisierung des Systems:

Im Folgenden wird eine mögliche Initialisierung für die Inbox des MUA spezifiziert. Dies
beinhaltet auch die Belegung aller definierten Z-Typen mit aktuellen Werten.

Die Initialisierung für die Inbox des MUA wird in der folgenden axiomatischen De-
finition spezifiziert. Hierbei wird der Parameter initialInbox mit MyInbox (siehe S. 66)
initialisiert.

MyInbox: F EMail

MyInbox= {e1, e2, e3}
∃ t1, t2, t3 : TextBodyPart;
i1, i2 : ImageBodyPart;
m1, m2 : Multipart •
e1.bodypart= t1 ∧
e2.bodypart= m1 ∧
m1.parts= 〈t2, i1〉 ∧
e3.bodypart= m2 ∧
m2.parts= 〈t3, i1, i2〉 ∧
t1.v = t2.v = t3.v = tv ∧
i1.v = i2.v = iv
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Es wird also angenommen, dass die Inbox drei E-Mails enthält. Die erste E-Mail hat
keine Anhänge, sie beinhaltet nur Text. Die zweite E-Mail ist eine Multipart-E-Mail. Sie
enthält außer Text auch zwei Anhänge: der Erste ist ein Text und der Zweite ist ein Bild.
Bei der dritten E-Mail handelt es um einen Text und drei Anhänge: einen Text und zwei
Bilder.
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System-Spezifikation

Die System-Spezifikation erfolgt auf Basis des UML-Strukturdiagramms, das die Festle-
gung der Architektur des Systems (Anzahl der Komponenten) darstellt.

System(initialInbox; mua; tv; iv)

method showInbox: [mua: MUARef; mails! : F EMail ]
method selectMail: [mua: MUARef; mail? : EMail ]
method selectAttachment: [attachment? :↓ BodyPart]
method rereadInbox
method quitTextViewer: [ v : ViewerRef]
method quitImageViewer: [ v : ViewerRef]
chan showMessage: [headers! : Header; mainText! : TextBodyPart;
attachments! : seq ↓ BodyPart]
chan viewText: [ v : ViewerRef; text! : Text]
chan viewImage: [ v : ViewerRef; image! : Image]
local chan initSinglePartBody
local chan initMultipartBody
local chan displayPart: [mua: MUARef; v : ViewerRef; bp :↓ BodyPart]

main = (MUA(MyInbox)[mua] ‖
{|displayPart|}

VIEWER)\{|displayPart|}

VIEWER = (TextViewer[tv] ‖| ImageViewer[iv])

4.4. Analyse und Verifikation des UML-Modells

Ein großer Vorteil der Integration von CSP-OZ in den OO-Softwareentwicklungsprozess
ist die Möglichkeit der automatischen Verifikation. Wie bereits eingeführt wurde, ist
die Anwendung von Verifikationsmethoden sicherer als die von herkömmlichen Testver-
fahren, um die korrekte Funktionsweise von Software gewährleisten zu können (siehe
Abschnitt 2.3), da dadurch die Abwesenheit von Fehlern (gemäß der festgelegten Anfor-
derungen) gezeigt werden kann.

Es hat sich vielfach gezeigt, dass das Auffinden und Beheben von Fehlern umso kosten-
intensiver ist, je später im Entwicklungsprozess diese gefunden werden. Es ist daher wün-
schenswert, Verifikationsmethoden so früh wie möglich anzuwenden. Zu diesem Zweck
sind die Erstellung eines Systemmodells sowie die Formulierung der Anforderungen auf
Basis formaler Notationen mit eindeutiger Semantik erforderlich.

Bei Analysen in der industriellen Softwareentwicklung steht die Frage im Mittelpunkt,
welche Eigenschaften bzw. Anforderungen der Systeme mit vertretbarem Aufwand veri-
fiziert werden können. Es ist natürlich in starkem Maße von den jeweiligen Einsatztge-
bieten und dem gewählten Entwicklungsmodell abhängig welche Analysen für sinnvoll
bzw. notwendig gehalten werden. Geht man von klassischen Phasenmodellen aus, können
diese Analysen in drei Klassen eingeteilt werden [42]:
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Standardanalysen betrachten Analysen von Anforderungen unabhängig vom Anwen-
dungsbereich. Diese sind als Basis-Analysen aufgrund ihrer relevanten Notwendig-
keit zu verstehen. Hierbei werden Nichtdeterminismus , Deadlock - und Livelock-
Freiheit betrachtet.

Verfeinerungsanalysen vergleichen zwei aufeinander folgende Entwicklungsphasen einer
formalen Spezifikation, um eventuelle Fehler durch Verfeinerungen zu entdecken.

Anwendungsorientierte bzw. Systemeigenschaftsanalysen dienen zur Überprüfung der
Erfüllung von Anforderungen im formalen Sofwaremodell.

4.4.1. Der Model-Checker FDR

FDR (Failures-Divergences Refinement) ist ein kommerzieller Model-Checker [7] zur au-
tomatischen Überprüfung semantischer Eigenschaften von CSP-Prozessen mit endlicher
Zustandsmenge.

Das Werkzeug FDR basiert auf der operationellen Semantik von CSP und unterstützt
alle drei mathematischen Modelle (siehe S. 26). Die Eingabesprache von FDR ist der
erste CSP-Dialekt (eine Kombination von CSP mit einer funktionalen Sprache nach Art
von Haskell5 [80]) mit einer kompletten Syntax für Ausdruck-, Typen- und Kanalde-
klarationen. Die Semantik dieser Sprache wurde von Scattergood [83] definiert. Sie ist
unter den Namen CSPM in der Literatur bekannt (siehe S. 54). CSPM-Skripte basieren
auf der Definition paralleler, nebenläufiger Prozesse, deren Beschreibung mathemati-
sche Konstrukte verwenden. Zur Unterstützung von Funktionen und Ausdrücken stellt
CSPM Sequenzen, Mengen, Tuples und bool’sche-Konstrukte zur Verfügung. Außerdem
können benutzerdefinierte Typen, lokale Definitionen, lambda-Konstrukte und

”
pattern

matching“ verwendet werden.

In den ersten Versionen von FDR wurden lediglich explizite Model-Checking-Techniken
unterstützt. Das bedeutet, dass der gesamte Zustandsraum zweier Systeme überprüft
und damit jedes Paar von möglicherweise korrespondierenden Zuständen untersucht
wird. Die aktuell vorliegende Weiterentwicklung von FDR verfügt im Vergleich dazu
über eine höhere Flexibilität und erlaubt dabei unter anderem die Unterstützung von
Operationen, die nicht Bestandteil von CSP sind und eine verbesserte Handhabung von
Mehrwegesynchronisation. Hierbei werden Regeln definiert, die festlegen, welche Kom-
ponenten in welchen Zuständen Ereignisse auslösen dürfen, anstatt einen Vergleich auf
konkreten Zuständen durchzuführen.

In Bezug auf die CSP-Semantik verfügt FDR über alle drei Modelle (Traces Refine-
ment, Failures Refinement, Failures-Divergences Refinement), die zur Überprüfung des
Verhaltens von Systemen herangezogen werden können. CSP-Prozesse können auf fol-
gende Eigenschaften hin überprüft werden:

5Haskell ist eine nach dem amerikanischen Logiker Haskell B. Curry benannte funktionale (wertorien-
tierte) Programmiersprache.
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• Deadlock- und Livelock-Freiheit, sowie Determinismus,

• Verfeinerung (engl. refinement) auf Basis der Semantiken Trace, Stable-Failures
und Failures-Divergences-Semantik. Falls die Verfeinerungsbeziehung zwischen Im-
plementierung P und Spezifikation Q nicht gilt, wird ein Gegenbeispiel in Form
einer Trace angegeben, die in P möglich ist, aber nicht in Q (siehe Abbildung
4.13).

Abbildung 4.9.: Das Hauptfenster von FDR

Die Grundlage der Analyse in FDR ist der Verfeinerungsbegriff. Die Korrektheit wird
in FDR durch Bisimulation auf zuvor berechneten Transitionsgraphen, d.h. auf dem
operationellen Modell ermittelt. Um festzustellen, ob eine Eigenschaft eines Systems
gilt, muss eine Verfeinerung des Transitionssystems, das diese Eigenschaft besitzen soll,
überprüft werden.

4.4.2. Übersetzung nach CSPM

Um das UML-Modell der Fallstudie mit dem Model-Checker FDR analysieren und ve-
rifizieren zu können, erfolgt in diesem Anschnitt die Übersetzung von CSP-OZ Spezi-
fikationen, die als Semantik für das UML-Modell dienen, in die Eingabesprache CSPM

dieses Model-Checkers. Da CSPM ein Dialekt von CSP ist, basiert es seinerseits auch auf
der Semantik von CSP, also auf dem Failures-Divergences-Modell (siehe S. 31).

In [32] wird ein Ansatz zur Übersetzung einer CSP-OZ-Spezifikation nach CSPM vor-
gestellt, wobei der Object-Z-Teil von CSP-OZ durch eine syntaktische Transformation
in CSP ausgedruckt wird.
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Auch in [71] wird ein Übersetzungsansatz entwickelt, jedoch ausgehend von der in
[89] gegeben Semantik bei der Integration von Object-Z und CSP. Diese beide Über-
setzungsansätze unterscheiden sich also bzgl. der verwendeten Vorgehensweise bei der
Übersetzung von Object-Z Klassen in die Inputsprache CSPM des Model-Checkers FDR.
Die Effizienz dieser beiden Ansätze bzgl. der zum Model-Checking benötigten Zeit so-
wie bzgl. anderer Parameter, wie z. B. der Größe des Zustandsraums des kompilierten
Modells wird in [55] untersucht. Dort wird eine gemischte Übersetzungsmethode vorge-
schlagen, um die Vorteile beider Übersetzungsansätze effizient zu verknüpfen.

Im Folgenden wird die in [32] vorgeschlagene Methodik verwendet, wobei die einfa-
chen Parameter und die Reihenfolge von einfachen Parametern, Input- und Output-
Parametern bei der Ausführung einer im Interface deklarierten Operation berücksichtigt
werden6.

Die Übersetzung von CSP-OZ-Spezifikationen des UML-Modells der Fallstudie nach
CSPM wird in zwei Schritten durchgeführt. Im ersten Schritt werden die Z-Paragraphen
(z. B. Basistypen, axiomatische Definitionen) und die Object-Z-Klassen übersetzt. Der
Zugriff auf die Daten der Fallstudie sowie andere nötige boole’sche Ausdrücke werden
mittels der funktionalen Sprache von CSPM übersetzt. Im zweiten Schritt wird das dyna-
mische Verhalten jeder CSP-OZ-Klasse definiert. Das bedeutet, dass jede CSP-OZ-Klasse
in einen CSP-Prozess übersetzt wird. Das komplette System wird durch das Zusammen-
fassen desen Komponenten unter Verwendung von CSP-Operatoren wie z. B. parallele
Komposition, Interleaving und Hiding ausgedruckt. Abschießend wird die Semantik der
CSP-OZ-Klassen definiert.

Zur Übersetzung von CSP-OZ-Klassen in CSP-Prozesse werden zuerst alle inherit-
Deklarationen aus dem Interface-Teil der CSP-OZ-Klassen eliminiert (weitere Details
befinden sich in [76]).

Die Abbildung 4.10 zeigt die Semantics-Funktion eines exemplarischen Prozesses in
CSPM. Die CSP-Spezifikation kann bis auf einige kleinere Änderungen direkt übernom-
men werden.

Die im Folgenden definierte Semantik einer CSP-OZ-Klasse basiert auf [70]. Die Se-
mantik einer CSP-OZ-Klasse C (siehe S. 30) wird durch den parametrisierte Prozess
Semantics definiert, wobei der OZ-Teil aus C durch eine syntaktische Transformation
in CSP ausgedruckt wird (siehe oben). Der Prozess-Semantics wird durch die parallele
Komposition der Semantiken von beiden Teilen (OZ-Teil und CSP-Teil), d. h. durch
die parallele Komposition von Z−MAIN (modelliert den OZ-Teil) und von main (reprä-
sentiert CSP-Teil), synchronisiert auf dem Alphabet von main. Dies bedeutet in CSPM

übersetzt: Z−MAIN [| {| op | op <- CSPOps |} |] main.

Der durch das System von zwei rekursiven Gleichungen definierte Prozess Z−MAIN
kann anfangs nichtdeterministisch (der |∼|-Operator besagt, dass der Prozess selbst,

6Eine weitere Berücksichtigung u.a. bzgl. der Reihenfolge von einfachen Parametern sowie Input- und
Output-Parametern für method - und channel -Deklarationen befindet sich in einer Übersetzung der
Bank-Anwendung aus [70] nach CSPM, die an einem späteren Zeitpunkt als in dieser Diplomarbeit
durchgeführten Übersetzung entstand.
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Semant ic s (Ops , s imp le , in , out , enab le , e f f e c t , i n i t , CSPOps , main ) =
l e t

Z MAIN = | ˜ | s : i n i t @ (Z PART( s ) )
Z PART( s t a t e ) = [ ] op : Ops @ [ ] s : s imp l e ( op ) ,

i : i n ( op ) @ enab l e ( op ) ( s t a t e , s , i ) &
( i f empty ( e f f e c t ( op ) ( s t a t e , i ) ) then

( | ˜ | o : out ( op ) @ even t ( op , s , i , o ) −> DIV)
e l s e ( | ˜ | ( o , s t a t e ’ ) : e f f e c t ( op ) ( s t a t e , i ) @

even t ( op , s , i , o ) −> Z PART( s t a t e ’ ) ) )
with in compress (Z MAIN [ | { | op | op <− CSPOps | } | ] main )

even t ( op , s , i , o ) = i f s =={} then ( i f i =={} then ( i f o =={} then op e l s e op . o )
e l s e i f o == {} then op . i e l s e op . i . o )
e l s e ( i f i =={} then ( i f o =={} then op . s e l s e op . s . o )
e l s e i f o == {} then op . s . i e l s e op . s . i . o )

Abbildung 4.10.: Die Semantik-Funktion eines Prozesses in CSPM

nichtdeterministisch, die Auswahl vornimmt) irgendeine Belegung der Zustandsvariablen
aus init-Menge auswählen und ruft anschließlich den Prozess Z−PART(s) mit dieser
Belegung s auf. Die init-Menge repräsentiert die Menge aller möglichen initialen Werte
der Zustandsvariablen aus Initialisierungsschema Init.

In der zweiten Gleichung ist der parametrisierte Prozess Z−PART(state) definiert.
Dieser ist zur Ausführung einer Operation op aus Ops, die ihr enable-Schema erfüllt, be-
reit. Die Ops bezeichnet die Menge aller im OZ-Teil vorkommenen Operationen. Es wird
also, durch eine externe Auswahl (der [ ]-Operator besagt, dass die Umgebung des Pro-
zesses deterministisch die Auswahl vornimmt) über alle Operationen aus Ops die jenige
Operation ausgewählt, die ihr enable-Schema - abhängig von den Werten der Zustands-
variablen aus state, von den Werten des einfachen Parameters s und von den Werten des
Input-Parameters i - für diese Werte erfüllt. Die einfachen und Input-Parameter hängen
von der Umgebung des Prozesses ab, sind also auch extern ausgewählt.
Wenn für die ausgewählte Operation op ihr enable-Schema erfüllt ist, aber ihr Effekt
nicht definiert (d.h. die Menge effect(op)(state,i) ist leer oder dort irgendeine Möglich-
keit gibt, einen anderen Wert o’ für den Output-Parameter auszuwählen), dann wird die
Operation op mit irgendeinen nichtdeterministisch von Prozess ausgewählten Output-
Parameter o aus out(op) ausgeführt, gefolgt von einem Aufruf des divergierten Prozes-
ses DIV. Das bedeutet, dass der Prozess in einem Zustand gelangt ist, in dem er eine
unendliche Sequenz von aufeinanderfolgenden internen Aktionen ausführt, die aus der
Sicht des Benutzers des Systems unsichtbar sind. Sonst wird nichtdeterministisch einen
Output-Wert und eine Folgezustandsbelegung aus der Menge effect(op)(state,i) ausge-
wählt. Danach wird die Kommunikation event(op,s,i,o) ausgeführt und der Prozess ist
im neuen Zustand state’.

Im dargestellten Quellcode des Prozesses Semantics aus Abbildung 4.10 kommen meh-
rere Funktionen vor, die im Folgenden erklärt werden. sim(op), in(op) und out(op) sind
drei Funktionen, die die Menge aller möglichen einfache-, in-, bzw. out-Werte einer Ope-
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ration op aus Ops liefern.
Die Funktion event(op,s,i,o) definiert das Erreignis (auch Kommunikation genannt) für
die Operation op und die Liste von einfachen sowie Input- und Output-Parametern, d.h.
op.s.i.o.
Die Funktion enable(op)(state,s,i) liefert true oder false, abhängig von den Werten der
Zustandsvariablen aus state, von den Werten des einfachen Parameters s und von den
Werten des Input-Parameters i.
Die Funktion effect(op)(state,i) liefert die Menge aller möglichen Output-Werte von Pa-
rametern einer Operation op und die erreichbaren Zustände nach der Ausführung der
Operation op, abhängig von dem state und von Input-Parametern i.

4.4.3. Analyse und Verifikation des UML-Modells

Standardanalysen

Nichtdeterministisches Verhalten in dynamischen Modellen bedeutet, dass zu einem Zeit-
punkt die Systemkomponenten oder das ganze System verschiedene Möglichkeiten zur
Reaktion besitzen, d.h., dass das Verhalten unbestimmt ist.

Ein Deadlock oder eine Verklemmung tritt ein, wenn eine Systemkomponente oder
das ganze System nicht mehr auf Ereignisse reagiert und keine Aktionen mehr ausführt.

Livelock-Freiheit sagt aus, dass sich das System mit Sicherheit aus einem Zustand be-
wegen wird. Liegt dagegen ein so gennanter Livelock vor, so führen Systemkomponenten
nur noch interne Ereignisse und Aktionen aus. Dies bedeutet, dass sie nicht mehr mit
ihrer Umgebung kommunizieren und sich dadurch nicht mehr aus einem Zustand heraus
bewegen (Divergenz).

Während der Softwareentwicklung verfeinert man Spezifikationen bis hin zum fertigen
Produkt. Hierbei wird für Verhaltensmodelle z. B. mittels Trace-Relationen überprüft,
ob eine Spezifikation alle möglichen Durchläufe der Implementierung enthält. Mittels
einer Verfeinerungsalanyse kann man nun ermitteln, ob das neu spezifizierte Verhalten
eine zulässige Implementierung der vorangegangenen Spezifikation ist.

Systemeigenschaften

Im zu entwickelden System ist die Koordination der Abläufe (und deren Verarbeitung)
durch den MUA, welcher mit mehreren verteilten Viewer-Komponenten kommuniziert,
um die Inhalte eines Anhanges einer E-Mail für den Anwender geeignet darzustellen,
sicherzustellen.

Eine wirtschaftlichere Methode zur Bestimmung der Korrektheit eines Systems stellt
die Angabe gewünschter Eigenschaften und deren Beweis dar [78]: Sicherheitseigenschaft
(Unerreichbarkeit verbotener Zustande, z.B. Mutex) und Lebendigkeitseigenschaft (Ver-
hinderung von Verklemmungen, z.B. jeder Prozess terminiert). Der Vorteil eines formal
verifizierten Programms liegt darin, dass es nachweislich seine Spezifikation erfüllt. Ein
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abschließender Test ist nicht mehr notwendig, da das Programm für alle Daten korrek-
te Ergebnisse liefert. Mögliche Fehlfunktionen in nicht vorauszusehenden Fällen gibt es
damit nicht. Jedoch stehen diesen Vorteilen auch erhebliche Nachteile gegenüber. Viele
Beweisverfahren ignorieren aufgrund der Komplexität reale Randbedingungen. Des Wei-
teren ist die Verifikation eine sehr aufwändige Testmethode, die viele manuelle Schritte
enthält. Auch automatische Beweisverfahren (z.B. Model Checking) können lediglich
partiell eingesetzt werden. Nicht zuletzt liegen die gegebene Spezifikation bzw. die ge-
forderten Eigenschaften häufig nur in informaler Form vor (z.B. UML).

Die Fehlermeldungen von FDR sind nicht besonders übersichtlich. Beim Laden wer-
den nur wenige syntaktische Eigenschaften überprüft. Erst bei der Überprüfung von
Eigenschaften kann festgestellt werden, ob ein Prozess syntaktisch korrekt ist. Man soll-
te daher insbesondere am Anfang einfache Eigenschaften wie Livelocks überprüfen, um
die syntaktische Korrektheit sicherzustellen.

Abbildung 4.11 zeigt die Ergebnisse der Standardanalysen und deren Verifikation ein-
zelner Komponenten des Systems. Es wurden deterministisches Verhalten und Deadlock-
sowie Livelock-Freiheit überprüft.

Abbildung 4.11.: Standardanalysen einzelner Klassen: Determinismus, Deadlock- und
Livelock-Freiheit

Abbildung 4.12 zeigt die Ergebnisse der Standardanalysen und deren Verifikation des
kompletten Systems. Hierbei wird das ganze SYSTEM betrachtet, wobei der CSPM-
Prozess SYSTEM die Übersetzung der Klasse System repräsentiert, deren Semantik die
Semantik des UML-Modells definiert. Wie aus der Abbindung 4.12 zu entnehmen ist,
lassen sich die Deadlock- und Livelock-Freiheit sowie Determinismus nachweisen.

Ein counterexample wird ausgegeben, wenn die Implementierung die Spezifikation
nicht erfüllt oder wenn ein unerwünschtes Verhalten (im Sinne einer Verletzung des
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Abbildung 4.12.: Standardanalysen des kompletten Systems: Deadlock- und Livelock-
Freiheit sowie Determinismus

definierten Verhaltens) bei der Kommunikation zwischen zwei Prozessen vorkommt.

Abbildung 4.13 zeigt ein counterexample, das aufgrund einer Verletzung des definierten
Verhaltens des Prozesses MUA ausgegeben ist. Hierbei versucht ein Benutzer des Systems
nach dem Auslösen der Kommunikation showMessage eine Kommunikation displayPart
mit dem System aufzunehmen, obwohl das System auf dieses Ereignis nicht bereit ist
(siehe CSP-Teil mit dem dynamischen Verhaltens der Klasse MUA auf S. 64), sondern
auf das Ereignis selectAttachment (siehe Abbildung 4.14). Im linken Fenster ist die hier-
archische bzw. parallele Komposition von allen Prozessen der Anwendung, die wiederum
den zusammengesetzter Prozess SYSTEM darstellt, zu sehen. Im rechten Fenster werden
die vom System (bis zur letzten, aus der Sicht des Benutzers, beobachteten Kommunika-
tion) ausgeführten Kommunikationen angezeigt. Das System führt nach rereadInbox nur
das Ereigniss displayPart aus (im Fenster befindet sich das Ereignis displayPart weiter
unter und daher ist es nicht zu sehen) und anschließlich wird den divergierten Prozess
DIV aufgerufen (siehe Abbildung 4.10).
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Abbildung 4.13.: Ausgabe eines counterexample

Abbildung 4.14.: Ausgabe von refusal Mengen

4.5. Implementierung

Es soll weiterhin eine Erweiterung des Design by Contract Konzeptes (siehe Abbildung
4.1) angewandt werden, um eine Implementierung des UML-Modells zu erstellen. Das
Modell selbst ist jedoch in eine CSP-OZ Spezifikation gefasst worden. Der im Folgen-
den vorgestellte Ansatz ist identisch zu dem im Projekt ForMooS, d.h. es kommt eine
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Erweiterung des Design by Contract durch JML als Übergang von CSP-OZ zur OO-
Implementierung zum Einsatz.

Diese in Form von JML zum Einsatz kommende Erweiterung des Design by Con-
tract Konzeptes bietet sich an, um sie mit der in Object-Z formalisierten Funktiona-
lität der Anwendung zu verknüpfen. Dies ist vorallem durch die Eigenheiten beider
Spezifikationssprachen möglich. JML und Objekt-Z sind einerseits beides modellorien-
tierte Spezifikationssprachen zur Beschreibung des Verhaltens von Klassen (eines zu
entwickelnden Systems) durch Attribute und Methoden, wobei der Zustand des Sys-
tems im Mittelpunkt steht. Systeme werden bei den beiden Spezifikationssprachen vor
allem über mathematische Mittel, wie Mengen, Sequenzen und Relationen definiert. Die
Methoden eines Systems werden dabei darüber angegeben, wie diese den Zustand des
Systems ändern.

Andererseits verwenden beide Sprachen Zusicherungen (Vor- und Nachbedingungen)
sowie Invarianten zur Beschreibung des abstrakten Modells. Zudem weisen sie beide einen
Abstraktionsgrad im Sinne der Implementierungsunabhängigkeit auf. Das bedeutet, dass
sowohl Objekt-Z als auch JML auf abstrakten Modellen zur Definition des Verhaltens
eines Datentypes beruhren. Dadurch ermöglichen beide Sprachen eine Trennung der
Sichtweise der Implementierung (im Sinne einer Datenverfeinerung) von der Sichtweise
der Benutzung.

Durch die Verknüpfung von JML mit CSP-OZ wird aber nicht nur der reibungslose
Übergang von der formalen Spezifikation in CSP-OZ zur OO-Implementierung7, sondern
auch das Runtime Checking ermöglicht.

JML ist eine
”
behavioral interface specification language“ [60] zur formalen Spezifika-

tion von Java Modulen. Hierbei werden mit
”
Java Module“ Schnittstellen und Klassen

bezeichnet. JML kombiniert das Konzept des Design by Contract (durch die Verwendung
von Zusicherungen zur Spezifikation von Java Modulen) mit der formalen Ausdrucks-
mächtichkeit einer formalen modellorientierten Spezifikationssprache, wie z. B. VDM
oder Larch/C++8 [59].

Der vorliegende Abschnitt präsentiert zunächst, wie das Konzept des Design by Con-
tract angewandt wird, um Zusicherungen zu spezifizieren. Die Umsetzung des Design
by Contract in JML wird nachfolgend erläutert. Hierbei werden u. a. das Konzept von

”
specification-only“ Deklarationen, die Erweiterung von Java-Ausdrücken um Quantoren

sowie andere wichtige Eigenschaften der Sprache wie z. B. Typen zur JML-Modellierung
und JML-Tools beleuchtet. Wie der Object-Z-Teil aus den CSP-OZ Spezifikationen in
JML-Spezifikationen (zum Zweck der Implementierung) umgewandelt wird sowie wie
nachfolgend das Runtime Checking abzuleiten ist, wird abschließend detailiert erklärt.
Der CSP-Teil jeder CSP-OZ-Klasse stellt die dynamischen Aspekte der Anwendung dar
und wird in dieser Diplomarbeit im Vergleich zum vorgeschlagenen Ansatz des Projek-

7In JML-Spezifikationen können wie in Object-Z Kollektionen von Elementen, wie: Mengen, Sequencen,
Bags, etc. von ”immutable types“ verwendet werden.

8Larch/C++ ist eine formale Spezifikation zur Beschreibung des Verhaltens von Klassen und Schnitt-
stellen in der Implementierungssprache C++.
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tes ForMooS nicht in die Inputsprache CSPjassda übersetzt (siehe S. 53). Somit ist der
Einsatz des Jassda Runtime Checkers zur Überprüfung der korrekten Reihenfolge von
Methoden-Aufrufen (Trace-Zusicherungen) nicht möglich. Informationen zu diesem Teil
befinden sich in [69, 70] und können dort nachgelesen werden.

Design by Contract

Design by Contract (DBC) ist eine Programmiermethodik, die von Bertrand Meyer mit
der Entwicklung der Programmiersprache Eiffel eingeführt wurde [65]. Das Ziel dieses
Konzepts ist die Gewährleistung von fehlerfreien Aufrufen von Methoden, um gültige
Methodenergebnisse und somit korrekte Software zu erzielen.

Berechnungen erfolgen im objektorientierten Paradigma durch Ausführen von Opera-
tionen der Objekte, wie in Abschnitt 2.1 erläutert. Dabei ruft ein Objekt die Operation
eines anderen Objekts auf. Die Grundidee des Design by Contract besteht darin, dass
sowohl das aufrufende Objekt als auch das die Operation bereitstellende Objekt Pflich-
ten und Rechte haben, die mittels eines

”
Vertrags“ (contract) spezifiziert sind. Pflichten

werden in Form von Zusicherungen (assertions) spezifiziert. Diese sind Vorbedingun-
gen (preconditions), die vom aufrufenden Objekt einzuhalten sind und Nachbedingungen
(postconditions), die vom aufgerufenen Objekt eingehalten werden müssen9. Die Rechte
des Einen sind die Pflichten des Anderen.

Durch die Verwendung der Design by Contract-Methodik wird eindeutig spezifiziert, in
welcher Situation eine Operation welche Werte verarbeiten kann, so dass keine Ausnahme
ausgelöst wird und somit kein unerwünschtes Verhalten eines Programms auftritt. Dies
ist von essentieller Bedeutung im Hinblick auf die Gewährleistung der Korrektheit und
Zuverlässigkeit von Software.

Zusätzlich zu Vor- und Nachbedingungen werden Klasseninvarianten (invariants) spe-
zifiziert. Sie beschreiben die globalen Eigenschaften einer Klasse. Diese gelten für alle
Objekte der Klasse vor jedem externen Methodenaufruf10. Sie können als generelle Zusi-
cherungen für eine Klasse interpretiert werden. Diese Invarianten dürfen in Unterklassen
allenfalls verschärft, jedoch nie gelockert werden.

Nach der Design by Contract-Methodik sind Klassen korrekt entwickelt, falls folgende
Bedingungen gelten [44]:

• für eine Operation: {inv ∧ pre}ops{inv ∧ post}. Falls vor der Ausführung der
Operation ops die Vorbedingung {inv ∧ pre} galt, gilt nach der Terminierung
von ops die Nachbedingung {inv ∧ post}. Falls ops nicht terminiert, dann gibt es
kein

”
danach“, also kann in diesem Fall {inv ∧ post} jede beliebige Aussage sein.

9Die Verwendung von Vor- und Nachbedingungen wurde erstmal von C.A.R. Hoare in seiner Arbeit
zur formalen Verifikation präsentiert [44].

10Die Implementierung einer Methode kann zur kurzfristigen Verletzung der Invariante eines Objekts
führen. Bei internen Methodenaufrufen innerhalb einer Methode einer Klasse kann daher nicht prin-
zipiell davon ausgegangen, dass die Invariante gilt.
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Tatsächlich kann man für {inv ∧ post} die Aussage false wählen, um auszudrücken,
dass ops nicht terminiert. Man spricht hier von

”
partieller Korrektheit“. Falls ops

immer terminiert und danach {inv ∧ post} wahr ist, spricht man von
”
totaler

Korrektheit“. Die Terminierung muss unabhängig bewiesen werden.

• für private Operationen und interne Operationsaufrufe: {pre}ops{post}.

• für Konstruktoren: {true}Konstruktor{inv}. Jedes Objekt muss nach seiner Erzeu-
gung die Invariante erfüllen.

• für Destruktoren: {inv ∧ pre}Destruktor{post}. Nach Aufruf eines Destruktors für
ein Objekt wird dessen Speicherplatz freigegeben. Das Objekt existiert nicht mehr,
und weitere Operationsaufrufe sind unzulässig. Eine prinzipielle Erfüllung der In-
variante ist deswegen nicht notwendig.

Vorteile des Design by Contract

Folgende Vorteile ergeben sich durch die Verwendung des Konzeptes des Design by Con-
tract [61]:

• Mittels DBC werden detailierte Methodenbeschreibungen spezifiziert. Dadurch
können Fehler frühzeitig identifiziert werden, die ansonsten beim Einsatz von Soft-
ware auftreten könnten.

• DBC bietet eine bessere Dokumentation der zu erstellenden Software, als es bei
einer informellen Dokumentation wie z. B. Javadoc der Fall ist.

• Durch die Anwendung des DBC können nicht nur Zusicherungsverletzungen all-
gemein entdeckt werden, sondern auch bei welchem Teilnehmer des Vertrags der
Fehler liegt. Wird die Vorbedingung verletzt, liegt der Fehler beim Aufrufer. Wird
die Nachbedingung verletzt, liegt der Fehler beim Aufgerufenen. Dadurch werden
die fehlerhaften Stellen im Programmcode gezielt gefunden und entsprechend be-
hoben.

• Durch die Definition von Zusicherungen kann eine in Java geschriebene Klasse
oder ein Interface durch eine andere ersetzt werden, wenn diese denselben Vertrag
erfüllt.

• Da die Zusicherungen die Zuständigkeit zwischen den Teinehmern regeln, machen
sie redundante Tests überflüssig, was zur Erhöhung der Effizienz beim Testen und
zur Reduzierung der Komplexität der Software führt.

Das Konzept des Design by Contract ist in vielen Implementierungssprachen, wie
z. B. Ada [64], C [81] und Java [2, 57, 48, 24, 61, 96, 54] vorhanden. Einige Sprachen
wie Eiffel [91], Sather [38] und Blue [56] unterstützen bereits seit ihrer Entwicklung
Laufzeitüberprüfungen von Zusicherungen.
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Im Folgenden wird die Umsetzung des Konzepts des Design by Contract mit JML
vorgestellt.

4.5.1. Design by Contract mit JML

Wie bereits angedeutet, definieren JML-Spezifikationen zum Einen die Interface-Infor-
mationen einer Methode oder eines abstrakten Datentyps (ADT) in Form von Java-
Deklarationen. Außerdem beschreiben sie deren Verhalten mittels

”
klassischer“ Zusiche-

rungen (siehe S. 79) angereichert durch ausdruckskräftigen Konstrukten sowie andere
Konstrukte in Form von Java boolschen Ausdrücken (Prädikate) [62], die für die logi-
schen Ausdrücke zum Einsatz kommen und ausführbar sein können.

JML-Annotationen in Java Quelltexten

JML-Annotationen werden als spezielle Kommentare in den Java-Quelltext eingefügt.
Sie können auch in separaten JML-Dateien enthalten sein, dieses Verfahren wird jedoch
selten eingesetzt. Zur Verhaltensmodellierung von Methoden werden JML-Annotationen
vor die Methodendeklaration geschrieben. Einzeilige Annotationen beginnen mit dem aus
Java bekannten Doppel-Slash gefolgt von einem At-Zeichen (//@). Mit /*@ ...*@/ kön-
nen Annotationen in den Java-Code eingebettet werden, die mehrere Zeilen umfassen.
Durch dieses Verfahren bleiben alle JML-Spezifikationsdateien auch als Java-Dateien ver-
wendbar. Das bedeutet, dass der mit JML-Annotationen angereicherte Java-Quellcode
nicht nur mit dem JML Runtime Assertion Checker sondern auch mit dem Java Compiler
kompiliert werden kann.

Verhaltensbeschreibungen

Eine Verhaltensbeschreibung beginnt im allgemeinen Fall mit dem Schlüsselwort beha-
vior. Um genauer zu spezifizieren, welche Art von Verhalten definiert wird, bietet JML
die beiden Varianten normal−behavior und exceptional−behavior. Letztere beschreibt
das Verhalten in Ausnahmefälle, falls eine Methode trotz Erfüllung der Spezifikations-
vorbedingung ihre Ausführung nicht normal beendet und eine Exception liefert.

Die wichtigsten Konstrukte einer JML-Spezifikation zur Verhaltensbeschreibung von
Methoden sind Vorbedingungen (durch die requires Klausel zu spezifizieren), Nachbedin-
gungen (durch die ensures Klausel zu spezifizieren) und Invarianten (durch das Schlüs-
selwort invariant). Diese Zusicherungen entsprechen einer Erweiterung der aus Java
bekannten booleschen Ausdrücke.

Die Vor- und Nachbedingungen müssen im pre- und post-state eines Methodenaufrufs
erfüllt werden. Der pre-state eines Methodenaufrufs bezeichnet den Zustand sofort nach
dem Aufruf einer Methode und nachdem die Parameter überprüft und ausgewertet wur-
den. Das bedeutet, dass die aufgerufene Methode ihre Ausführung noch nicht begonnen
hat. Der post-state eines Methodenaufrufs bezeichnet den Zustand kurz vor der Ausgabe
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des Ergebnisses der Methode oder einer Exceptions. In JML bezieht sich das Schlüssel-
wort \result auf den Rückgabewert einer Methode im post-state und darf nur in einer
ensures-Klausel bei Methoden mit Ergebnistyp verwendet werden. Der Typ von \result
entspricht dem Rückgabewert der Methode.

Ein Ausdruck der Form \old(Expr) bezieht sich auf dem Wert von Expr, der zu Beginn
der Ausführung einer Methode evaluiert wird, also im pre-state der Methode. Variablen,
die in Expr vorkommen, haben darin ihren ursprünglichen Wert, d.h. den Wert wie
kurz nachdem die Methode aufgerufen wurde. Invarianten beziehen sich nicht auf ei-
ne einzelne Methode, sondern auf alle Methoden einer Klasse. Daher spricht man von
Klasseninvarianten. Sie beziehen sich auf ein Objekt und müssen also für jedes Objekt
in allen stabilen Zuständen (nicht während der Ausführung von Methoden einer Klasse)
erfüllt sein, damit ein System korrekt arbeitet oder in einem korrekten Zustand ist.

Attributte, die durch eine Methode verändert werden dürfen, müssen mittels einer
assignable Klausel in der Verhaltensbeschreibung explizit angegeben werden. Nicht an-
gegebene Attributte dürfen nicht verändert werden. Zur Compilezeit überprüft der JML
Runtime Assertions Checker, ob sich eine Implementierung daran hält. Die Semantik von
JML verbietet die Verwendung von Methoden mit Seiteneffekten in Zusicherungen [60].
JML Runtime Assertions Checker prüft, ob eine Implementierung diese Voraussetzung
erfüllt. Das ermöglicht eine zuverlässige Überprüfung von JML-Spezifikationen. Durch
die explizite Angabe von pure oder bei der Verwendung nicht-statischer Methoden in pu-
re-Klassen wird spezifiziert, dass eine Methode keine Seiteneffekte hat und den Zustand
eines Objekts nicht verändern kann.

Quantoren

Mathematische Quantoren wie z. B. \forall, \exists, \sum, \product, etc. können in prä-
dikatenlogischen Aussagen Verwendung finden. Sie haben die Form:

(<Quantor> <VariablenDeklarationen>;

<Variablenbeschränkungen>;

<Quantorenbedingung>)

Mit \forall können z. B. Eigenschaften für Sammlungen von Objekten beschrieben wer-
den.

In der folgenden Tabelle werden einige Ausdrücke vorgestellt, die in JML-Annotationen
verwendet werden können und damit die Java-Syntax erweitern [61]:

Modellvariablen

JML erweitert die Standardnotation des Design by Contract um Modellvariablen und -
methoden, deren Verwendung die Trennung zwischen Programmcode und Zusicherungen
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Syntax Bedeutung

\result Egebnis eines Methodenaufrufs
a ==> b a impliziert b
a <== b a folgt von b (d.h., b impliziert a)
a <==> b a wenn und nur dann wenn b
a <=!=> b nicht (a wenn und nur dann wenn b)
\old(E) Wert von E im pre-state

ermöglicht. Dadurch können abstrakte Zusicherungen spezifiziert werden, die präzise und
unabhängig von Implementierungsdetails sind und dadurch auch besser lesbar (dahinge-
hend, welche Quelltexte nur der Spezifikation und welche der Implementierung dienen)
und wartbar werden [16]. Außerdem wird die Laufzeitperformanz durch die effiziente
Verwendung von Systemresourcen und die geeignete Ausführung von JML-Tools verbes-
sert. JML kann also als

”
a powerful design by contract (DBC) tool for Java“ [61] für

den Designprozess eingesetzt werden, um Verhaltenbeschreibungen von Java-Modulen
(Klassen und Schnittstellen) abstrakt, präzise und detailiert zu spezifizieren.

Eine Modellvariable ist eine
”
specification-only“ Variable [16], die den abstrakten Zu-

standsraum eines JML/Java-Interface oder einer Java-Klasse beschreibt. Sie kann also
nur zur Spezifikation dienen und beschreibt damit (einen Teil) des Zustandraums der
Klasse, die dieses Interface implementiert. Zusicherungen, die Modellvariablen verwen-
den, verbergen Implementierungsdetails und sind somit abstrakt. Der Wert einer Mo-
dellvariable kann durch die represents-Klausel angegeben werden. Diese Klausel ist eine
abstraction function zur Abbildung von konkreten Werten der Attribute aus der Imple-
mentierung auf die abstrakten Werten in den Modellvariablen der Spezifikation. Eine
solche Funktion muss definiert werden, um die Laufzeitüberprüfung von Zusicherungen,
die Modellvariablen enthalten, zu ermöglichen. Bei Bedarf können abstrakte Funktionen
durch die Verwendung von Modellmethoden spezifiziert werden.

Java-Schnittstellen können ohne die Verwendung von Modellvariablen keine modell-
orientierten JML-Spezifikationen enthalten, da Attributte in Java-Schnittstellen immer
automatisch Konstanten sind, d.h. sie werden implizit vom Compiler zu public static
final umgewandelt.

JML-Typen zur Modellierung

JML stellt eine Klassenbibliothek von
”
immutable types“ und

”
pure methods“ zur Ver-

fügung, die zur Definition von abstrakten Modellen dient.

Diese ist im Paket org.jmlspecs.models zu finden. Das Paket beinhaltet elementare
Datentypen wie z. B. JMLInteger, JMLDouble, etc., abstrakte Datentypen wie z. B.
JMLString, Typen für Sammlungen von Objekten, sowie Hilfsklassen (z. B. Exceptions
und Zähler). Die Typen für Sammlungen von Objekten (Kollektions-Typen) untertei-
len sich in Objekt-Kollektionen wie z. B. JMLObjectSet, JMLObjectSequence, etc., und
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Wert-Kollektionen wie z. B. JMLValueSet, JMLValueSequence, etc. Der Unterschied be-
zieht sich auf die Verwendung von

”
==“ oder

”
.equals“ zum Vergleich von Elementen

und ob das Klonen von Elementen verwendet wird.

Bei Bedarf können auch benutzerdefinierte Typen verwendet werden, jedoch nur unter
Verwendung von pure-Methoden für die mathematische Modellierung.

Zugriffskontrole

JML besitzt für Invarianten dieselben Schlüsselwörter zur Steuerung der Zugriffskontrole
wie Java. Bei Invarianten und Verhaltensbeschreibungen kann mittels public, protected
und private bestimmt werden, welche Attributte und (pure) Methoden innerhalb der
Invariante oder Verhaltensbeschreibung sichtbar sind, bzw. verwendet werden können.

JML-Tools

JML stellt nicht nur den Runtime Assertions Checker (jmlrac) zur Verfügung, sondern
auch andere hilfreiche Tools, die zu verschiedenen Zwecke eingesetzt werden können.
Es gibt ausserdem einen Checker zur statischer Typüberprüfung (jml), ein Tool zur
Erstellung von JML-Dokumentationen (jmldoc), ein Tool zur Generierung von JML-
Spezifikationen (jmlspec) sowie ein Tool für JUnit-Tests (jmlunit). Letzteres macht sich
den Oracle Generator zunutze, um über die Korrektheit von Rückgabewerten zu ent-
scheiden.

Die Verwendung von JML-Tools kann durch die in der Abbildung 4.15 dargestellte
Benutzungsoberfläche oder mittels der Konsole erfolgen.

Es gibt außerdem einige JML kompatible Tools, die zum Lesen, Schreiben und Über-
prüfen von JML-Annotationen dienen [11]. So können zur statischen Überprüfung und
Verifikation auch ESC/Java, LOOP oder JACK eingesetzt werden. Zur Generierung von
JML-Spezifikationen können außer jmlspec auch Daikon oder Houdini verwendet werden.

Die Unabhängigkeit von einem konkreten Verifikationstool hat den Vorteil, dass nach
der einmal erfolgten, aufwendigen Annotation eines Programms in JML viele, sich gut
ergänzende Verifikationsmöglichkeiten offenstehen und damit nicht zu befürchten ist,
dass nach der Einstellung der Weiterentwicklung eines Tools der Annotationsaufwand
erneut zu erbringen ist.

4.5.2. Ableitung der CSP-OZ-Spezifikation in JML-Spezifikationen

Die in CSP-OZ formalisierte Funktionalität der Komponenten der Fallstudie beinhaltet
sowohl die in Object-Z beschriebene zustandsbasierte Spezifikation als auch die in CSP
angegebene verhaltenorientierte Spezifikation der Komponenten. Die Ableitung der CSP-
OZ-Spezifikation in JML-Spezifikationen bezieht sich auf den zustandsbasierten Teil aus
der CSP-OZ Spezifikation und wird auf Basis der im Ansatz des Projektes ForMooS
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Abbildung 4.15.: JML-Tools

[69, 70] eingeführten Regeln illustriert. Diese sind an die Gegebenheiten der in dieser
Diplomarbeit verwendeten Fallstudie angepasst und werden im vorliegenden Abschnitt
vorgestellt.

Da in dieser Diplomarbeit modellorientierte JML-Spezifikationen als Beschreibungs-
ebene zwischen CSP-OZ und Java dienen, bieten sie sich dafür Java-Interfaces als idealer
Übergang von der formalen Spezifikation in CSP-OZ zur OO-Implementierung an. Aus-
serdem stellen Java-Interfaces

”
a logical boundary between clients and implementors“

[16] dar und eignen sich deshalb besonders bei der Trennung zwischen Abstraktion und
Implementierung.

Die Ableitung des zustandsbasierten Teils von CSP-OZ in JML (siehe S. 78) basiert
auf der Übersetzung jeder Object-Z-Klasse und jedes Z-Typs in ein Java-Interface, das
JML-Annotationen beinhaltet. Auf dieser Basis können die erhaltenen Java-Interfaces
im nächsten Schritt implementiert werden, um nachfolgend das Runtime-Checking des
Programms bzgl. der spezifizierten Zusicherungen (Vor- und Nachbedingungen sowie
Invarianten) anzuwenden. Die korreke Ausführung des Programms kann nur dann nach-
gewiesen werden, wenn der JML Runtime Assertion Checker keine Verletzungen der
spezifizierten Zusicherungen anzeigt.

Im Folgenden wird die Übersetzung der CSP-OZ-Spezifikation in JML/Java-Interfaces
eingeführt. Die Übersetzung enthält mehrere Schritte, die anhand einiger Beispiele aus
der Fallstudie demonstriert werden.

Im ersten Schritt werden die Übersetzungsregel zur Deklaration von JML/Java-Inter-
faces erklärt. Jedes JML/Java-Interface beginnt nach der Paket-Deklaration mit einer
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JML-Annotation, die ein Modell des JML-Typs org.jmlspecs.models importiert, wie in
Abbildung 4.16 zu sehen ist. Da dies ein model import ist und weil dieser in einer JML-
Annotation enthalten ist, wird dieser Import von einem normalen Java-Compiler igno-
riert. Nur der JML-Compiler beachtet derartige Annotationen.

Übersetzungsregel 1
Jeder in Z deklarierte Basistyp Type ist in ein JML/Java-Interface TypeSpec zu über-
setzen, das von JMLType abgeleitet wird. Da über die Struktur eines in Z deklarierten
Basistyps keine weiteren Annahmen gemacht werden, erfolgt dessen Übersetzung in JML
auch ohne das Hinzufügen weiterer JML-Annotationen.

Zum Beispiel wird der Basistyp Header aus der CSP-OZ Spezifikation in ein einfaches
HeaderSpec-Interface übersetzt (siehe Abbildung 4.16). Durch das Schlüsselwort extends
wird spezifiziert, dass HeaderSpec den JMLType erweitert. Die Bedeutung von Vererbung
in JML ist identisch zu der in Java, d.h. HeaderSpec erbt alle Attribute und Methoden
von JMLType. Hierbei handelt es sich um Basismethoden, wie clone(), equals() und
hashcode().

package mua . spec ;

//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLType ;

pub l i c i n t e r f a ce HeaderSpec /∗@ extends JMLType @∗/ {
}

Abbildung 4.16.: Übersetzung eines Z Basistyps in ein JML/Java-Interface

Übersetzungsregel 2
Eine CSP-OZ-Klasse oder eine Object-Z-Klasse Class ist in ein JML/Java-Interface
ClassSpec zu übersetzen, das von JMLType abgeleitet wird, falls es keine Subklasse einer
anderen Klasse ist (Abbildung 4.17). Falls die zu übersetzende Klasse eine Subklasse ist,
wie in Abbildung 4.18, wird sie von der in der inherit-Klausel spezifizierten Basisklasse
abgeleitet.

package mua . spec ;

import org . jm l s p e c s . models . JMLType ;

pub l i c /∗@ pure @∗/ i n t e r f a ce BodyPartSpec extends JMLType {
. . .

}

Abbildung 4.17.: Übersetzung einer Object-Z-Klasse in ein JML/Java-Interface

Nachdem die Regel zur Deklaration von JML/Java-Interfaces eingeführt wurde, er-
folgt im nächsten Schritt die Übersetzung jeder Interface-Deklaration einer CSP-OZ-
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package mua . spec ;

//@ model import j a v a . u t i l . C o l l e c t i o n ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLType ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLValueSequence ;

pub l i c /∗@ pure @∗/ i n t e r f a ce Mult ipartSpec extends BodyPartSpec {
. . .

}

Abbildung 4.18.: Übersetzung einer Object-Z-Subklasse (mit inherit-Klausel) in ein
JML/Java-Interface

Klasse. Diese enthält method -, chan- und eventuell auch local−chan-Deklarationen. Die-
se werden in die Interface-Beschreibung der im ersten Schritt generierten Java-Inter-
faces, d.h. in eine Sammlung von Methoden-Deklarationen übersetzt. Die method - und
chan-Deklarationen einer CSP-OZ-Klasse legen alle möglichen Interaktionen (Kommu-
nikationen) zwischen Instanzen der Klasse und anderen Objekten fest. Im Folgenden
wird der Begriff Operation verwendet, um allgemein beide Kommunikationsarten (me-
thod und chan) zu bezeichnen. Im Unterschied zu method - und chan-Deklarationen sind
die local−chan-Deklarationen einer CSP-OZ-Klasse nach außen unsichbar, d.h. sie be-
zeichnen Operationen einer Klasse, die intern aufgerufen werden und daher nicht von
außen beobachtbar sind.

Jede Interface-Deklaration einer CSP-OZ-Klasse spezifiziert außer ihrem Namen eine
- möglicherweise auch leere, wie es z. B. bei initSinglePartBody() oder bei initMulti-
partBody() der Fall ist (siehe CSP-OZ-Spezifikation der MUA-Klasse)- Liste von Pa-
rametern bestimmter Typen. Die Parameter einer Operation können vom Typ input
(mit x? bezeichnet), output (mit x! bezeichnet) oder einfach (simple, d.h. lediglich x,
also ohne Dekoration) sein, wobei x dem Namen des Parameters entspricht. Einfache
Parameter werden für die Kommunikation von Objektreferenzen zwischen den beiden
Kommunikationspartnern verwendet. Sie unterscheiden sich durch einem Referenzpara-
meter ref, welcher genau einen Wert annehmen kann, nämlich self zur Adressierung von
eigenen Objekten einer Klasse und in einem Referenzparameter other, vom Typ Other
zur Adressierung von Objekten anderer Klassen, also mit dem anderen Kommunikations-
partner. Ersteres ist ein spezieller Referenzparameter, der den Namen von Objekten
einer Klasse Class speichert und braucht nicht übersetzt werden, da eine Java-Klasse
sich selbst

”
kennt“ (this). Referenzparameter vom Typ Other stehen zur Adressierung

von Objekten anderer an der Kommunikation teilnehmender Klasse und müssen in for-
male Parameter der Operation übersetzt. Die Inputparameter einer Operation müssen
in formale Parameter, und der Outputparameter einer Operation in den Rückgabetyp
einer Java-Methode übersetzt werden. Falls eine Operations-Deklaration mehrere Out-
putparameter hat, muss zuerst eine Übersetzung in einen Schematyp mit einem einzigen
Outputparameter (siehe Abbildung 4.22) erfolgen. Dieser Zwischenschritt ist erforderlich,
da Java-Methoden nur einen Rückgabewert liefern können. Zum Beispiel eine Methode
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m mit der Parameterliste [in? : In; out1! : Out1; out2! : Out2] muss zuerst in einen
Schematyp [in? : In; out ! : mOut ] übersetzt werden, wobei mOut =̂ [out1 ! : Out1; out2!
: Out2].

Übersetzungsregel 3
Jede method - oder chan-Deklaration einer CSP-OZ-Klasse Class (im Folgenden mit m
bezeichnet) ist in eine Java-Methode zu übersetzen. Sei [ref : {self}; other : OtherRef
; in? : In; out? : Out ] der Schema-Typ von m betrachtet aus der Sicht einer CSP-OZ-
Methode. Dann hat die übersetzte Java-Methode folgende Signatur: OutType m (Other-
Spec other, InType in), wobei InType, OutType die JML-Typen für In und Out und
OtherSpec der JML-Typ für die Klasse Other sind.

Um eine Vorstellung der Arbeitsweise dieser Regel zu bekommen, wird in Abbildung
4.19 deren Anwendung illustriert.

package mua . spec ;

//@ model import j a v a . u t i l . C o l l e c t i o n ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLType ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLValueSequence ;

pub l i c i n t e r f a ce MUASpec /∗@ extends JMLType @∗/ {

pub l i c void s e l e c tMa i l ( EMailSpec mail ) ;
pub l i c void i n i tS ing l ePar tBody ( ) ;
pub l i c void in i tMult ipartBody ( ) ;
pub l i c ShowMessageResult showMessage ( ) ;
pub l i c void se lectAttachment ( BodyPartSpec selAttachment )

throws IndexOutOfBoundsException ;
pub l i c void d i sp layPar t (MUASpec mua , BodyPartSpec bp ) ;
pub l i c void rereadInbox ( ) ;

}

Abbildung 4.19.: Übersetzung der Interface-Deklaration der Klasse MUA in Java-
Methoden

Wie aus Abbildung 4.19 ersichtlich, hat die Methode showMessage() einen Output vom
Typ ShowMessageResult. Dieser Methodenoutput entspricht einem selbst definierten
JML-Typ in Form einer Modell -Klasse, d.h. eine

”
pure“ Klasse (siehe S. 82), die den

JML-Typ implementiert und nur seiteneffektfreie Methoden zur Verfügung stellt. Die
Spezifikation selbst definierter neuer Typen, in diesem Fall der Klasse ShowMessage-
Result wird im Detail zum Schluß dieses Abschnitts (siehe Abbildung 4.22) erklärt, da
es hierbei um einen selbst definierten JML-Typ sich handelt und seine Definition die
Anwendung weiterer Übersetzungsregeln benötigt.

Nachdem die Interface-Deklaration von CSP-OZ-Klassen in Java-Methoden übersetzt
wurde, erfolgt die Übersetzung der Schemata aus CSP-OZ- und Object-Z-Klassen. Als
Beispiel dient weiterhin die Spezifikation des JML/Java-Interface MUASpec (siehe Ab-
bildung 4.19), die auch die Anwendung weiterer Regeln veranschaulicht. Dazu wird zu-
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erst vorgestellt, wie ein state Schema und initial state Schema übersetzt werden. Die
Übersetzung von enable- und effect-Schemata erfolgt im Anschluss daran.

Da Java-Interfaces keine Konstruktoren, Methodenrümpfe oder veränderbare Attribu-
te enthalten dürfen (Attribute werden implizit vom Compiler in public static final Attri-
bute umgewandelt), werden Modellvariablen deklariert, also explizite

”
specification-only“

Attribute (siehe S. 83). Dadurch können veränderbare abstrakte Attribute spezifiziert
werden, deren Veränderungen das abstrakte statische Verhalten von Klassen beschreiben.
Die globalen Eigenschaften einer Klasse, die durch Prädikate eines state Schemas einer
CSP-OZ-Klasse spezifiziert sind, müssen in JML/Java-Interfaces mittels Klasseninvari-
anten (invariants) ausgedrückt werden. Die initial-Werte von Attributen sind in CSP-OZ
durch Prädikate eines Init-Schemas festgelegt. Diese müssen in eine initially-Klausel der
entsprechenden Attribute übersetzt werden.

Übersetzungsregel 4
Die Deklarationen innerhalb des state Schemas einer Object-Z- oder CSP-OZ-Klasse
werden in Modellvariablen übersetzt. Die Prädikate eines normalisierten State-Schema
müssen in Klasseninvarianten übersetzt werden. Die Prädikate eines normalisierten Init-
Schema müssen in eine initially-Klausel der entsprechenden Attribute übersetzt werden.

Die Anwendung dieser Regel ist in Abbildung 4.20 veranschaulicht.

package mua . spec ;

//@ model import j a v a . u t i l . C o l l e c t i o n ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLType ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLValueSequence ;

pub l i c i n t e r f a ce MUASpec /∗@ extends JMLType @∗/ {
//@ pub l i c model instance JMLValueSet i n i t i a l I n b o x ;
//@ pub l i c c on s t r a i n t i n i t i a l I n b o x . equa l s (\ old ( i n i t i a l I n b o x ) ) ;

//@ pub l i c model instance JMLValueSet inbox ;
//@ pub l i c instance i n i t i a l l y inbox . equa l s ( i n i t i a l I n b o x ) ;

//@ pub l i c model instance EMailSpec s e l e c t edMa i l ;

//@ pub l i c model instance JMLValueSequence bodyparts ;

//@ pub l i c model instance BodyPartSpec se lectedAttachment ;

Da die CSP-OZ-Spezifikation der parametrisierten Klasse MUA(initialInbox : FEMail)
mehrere Attribute verschiedener Typen enthält, muss jeder dieser Typen in einen ad-
äquaten JML-Typ übersetzt werden. Zum Beispiel wird der Typ F EMail des Attributs
inbox zur Bezeichnung einer Menge mit beliebigen Objekten in den JML-Typ JMLVa-
lueSet übersetzt. Für den Typ seq ↓ BodyPart des Attributs bodyparts ist der JML-Typ
JMLValueSequence geeignet, um eine Sequenz von BodyParts zu spezifizieren. Die an-
deren Attributtypen der MUA-Klasse EMail und BodyPart sind Object-Z-Typen, die
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//@ pub l i c i n va r i an t i nbox . has ( s e l e c t e dMa i l ) == true ;

pub l i c /∗@ pure @∗/ Co l l e c t i o n showInbox ( ) ;

pub l i c void s e l e c tMa i l ( EMailSpec mail ) ;

pub l i c ShowMessageResult showMessage ( ) ;
. . .

}

Abbildung 4.20.: Übersetzung von State- und Init-Schemata der Klasse MUA in Modell-
variablen, Klasseninvarianten und initially-Klauseln

bereits in JML/Java-Interfaces unter Anwendung der Übersetzungsregel 2 übersetzt wur-
den. Die initially Klausel wird zur abstrakten Initialisierung der Modellvariable inbox
verwendet11. In diesem Beispiel bekommt die inbox den Wert der Modellvariable initia-
lInbox. Anders ausgedrückt, bedeutet das, dass die Inbox schon bei der Instanziierung
eines Objekts der Klasse MUA einen Inhalt bekommt.

Die enable- und effect-Schemata beschreiben die Anwendung von in der Interface-
Deklaration einer CSP-OZ-Klasse deklarierten method - und chan-Operationen. Diese
Schemata beschreiben das Verhalten einer Operation und werden in JML-Zusicherungen
übersetzt. Prädikate eines enable-Schema spezifizieren den

”
guard“ (Wächter) für die

Anwendung einer Operation. Also sind sie in die Vorbedingung einer Operation zu über-
setzen. Das heißt, sie sind in JML durch das Schlüsselwort requires zu spezifizieren.

Die Prädikate eines effect-Schema spezifizieren die möglichen Ergebnisse der Anwen-
dung einer Operation. Also sind sie in die Nachbedingung einer Operation zu übersetzen,
d.h. in JML durch das Schlüsselwort ensures zu spezifizieren. Der pre-state der Nach-
bedingung, der zu Beginn der Ausführung einer Methode evaluiert wird (siehe S. 82)
(die undekorierten Variablen einer Z-Spezifikation), entspricht in JML dem Ausdruck
Expr, dessen Wert zu Beginn der Ausführung einer Methode evaluiert wird und mittels
\old(Expr) zu spezifizieren ist.

Übersetzungsregel 5
Die enable- und effect- Schemata jeder method oder chan m einer CSP-OZ-Klasse sind
in Vor -, Nachbedingung und assignable-Klausel einer Java-Methode zu übersetzen. Für
die Vorbedingung muss das enable-Schema in einen Java booleschen Ausdruck übersetzt
werden. Für die Nachbedingung muss das effect-Schema in einen Java booleschen Aus-
druck übersetzt werden. Die assignable-Klausel ist die ∆-Liste.

Abbildung 4.21 erweitert die Spezifikation der Klasse MUASpec um Verhaltensbe-
schreibungen. Die Methoden showInbox(), selectMail() und showMessage() veranschau-
lichen die Anwendung der Übersetzungsregel 5.

11In JML können initially Klauseln auch zu konkreten Attribut-Deklarationen spezifiziert werden. Da-
durch können die initial Werte dieser Attribute eingeschränkt werden [60].
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Wie bereits eingeführt, enthält die Spezifikation einer Methode ihre Verhaltensbe-
schreibung in Form von Zusicherungen. Vorbedingungen werden durch die requires Klau-
sel, Nachbedingungen durch die ensures Klausel und Invarianten durch das Schlüsselwort
invariant spezifiziert.

Die Spezifikation von showInbox () zeigt die einfache Form einer Verhaltensbeschreibung
für eine Methode. Hierbei bedeutet einfach, dass nicht alle Zusicherungen in dieser Spezi-
fikation klar festlegen, welche Pflichen vom Client zu erfüllen sind. So ist hier durch requi-
res true nicht eindeutig festgelegt, unter welchen Umständen der Client diese Methode
aufrufen darf. Diese Vorbedingung ist in allen Zuständen erfüllt und daher werden keine
Pflichten vom Client gefordert. In dieser Methode gibt die assignable Klausel an, dass
die Attribute dieser Spezifikation ihren Wert bei der Ausführung dieser Methode nicht
ändern. Das Schlüsselwort public in der public−normal−behavior -Klausel gibt an, dass
diese Methode öffentlich (sichtbar) ist und somit von außen aufgerufen werden darf. Nor-
mal besagt, dass die Methode seine Ausführung

”
normal“ beendet, also ohne das Werfen

von Exceptions. Die public−normal−behavior -Klausel in dieser Methoden-Spezifikation
beinhaltet eine einzige ensures-Klausel. Diese spezifiziert die Nachbedingung der Metho-
de, die vom aufgerufenen Objekt eingehalten werden muss, um ein korrektes Ergebnis
zu liefern. In diesem Fall wird mit \result.equals(inbox) der Inhalt der Inbox geliefert.

Die Spezifikation von selectMail() legt im Unterschied zu showInbox () alle festgelegten
Pflichten (und Rechte) zwischen den Teilnehmern des

”
Vertrags“ fest. Die Vorbedingung

der Methode definiert die Pflicht des aufrufenden Objekts dieser Methode. Der Aufruf
von selectMail() setzt somit voraus, dass die Inbox nicht mit einem leeren Inhalt aufgeru-
fen werden darf und dass diese Inbox die zu selektierende E-Mail enthalten muss. Mit der
assignable-Klausel wird angegeben, dass der Wert der Modellvariable selectedMail durch
den Anruf dieser Methode geändert wird. Die Nachbedingung von selectMail() besagt,
dass das Ergebnis der Methode identisch mit der ausgewählten E-Mails sein muss.

Die Spezifikation von showMessage() fordert keine Pflichten vom Aufrufer dieser Me-
thode (requires true) und legt durch die assignable Klausel fest, dass die Modellvariable
bodyparts bei der Ausführung dieser Methode ihren Wert verändert. Das bedeutet, dass
sich die Werte dieser Modellvariable im pre-state und im post-state unterscheiden [60].
Da sich die Nachbedingung einer Methode auf die Werte in diesen beiden Zuständen
beziehen muss, wird der \old Operator verwendet, um den evaluierten Wert im pre-
state der Methode zu spezifizieren [60]. In der Nachbedingung von showMessage() wird
spezifiziert, dass diese Methode drei Outputs liefert, die die Bestandteile einer ausge-
wählten E-Mail sind: der Header, das erste Element aus der Sequenz bodyparts, also der
TextBodyPart und die eventuell vorhandenen Anhänge. Um die Objekte, auf die die
entsprechenden Referenzen zeigen, vergleichen zu können wird analog zu Java equals
verwendet12. Zum Beispiel wird durch bodyparts.equals(\old(bodyparts.trailer())) spe-
zifiziert, dass der Wert von bodyparts den Wert des Ausdrucks (bodyparts.trailer())
bekommt. Hierbei hat der Wert des Ausdrucks (bodyparts.trailer()) den Typ JMLValue-
Sequence und ist somit unveränderbar während der Ausführung dieser Methode. Dieser

12Mit ”==“ werden in JML nur die Werte primitiver Datentypen, wie boolean oder int verglichen [60].
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Wert wird im pre-state der Methode berechnet und daher wird hier der \old Operator
verwendet.

Spezifikation selbst definierter JML-Typen

In bestimmten Fällen ist es notwendig benutzerdefinierte JML-Typen zu schreiben, wie
es z. B. bei der Übersetzung mehrerer Outputs einer CSP-OZ-Operation der Fall ist. Be-
nutzerdefinierte JML-Typen werden u. a. spezifiziert, falls Methoden mehreren Outputs
haben. Dies ist erforderlich, da Java-Methoden nur einen einzigen Output-Wert liefern
können.

Alle Methoden einer pure Klasse müssen pure sein, um in JML-Zusicherungen verwen-
det werden zu können. Die Klasse ShowMessageResult ist eine selbst definierte Klasse
und entspricht einem pure-Typ, der nicht implementiert wird, da er nur zum Zweck der
Spezifikation verwendet wird. Derartige Typen enthalten nur pure-Methoden, also nur
seiteneffektfreie Methoden.

Die Klasse ShowMessageResult dient als Container-Klasse. Eine derartige Klasse ver-
anschaulicht, wie in JML komplexe Modelle durch die Verwendung einfacher Modelle
aufgebaut werden können. Da die Klasse ShowMessageResult das Interface JMLType
implementiert, erbt sie die Spezifikationen von JMLType und kann zusätzlich einige
weitere hinzufügen.

Im Interface dieser Klasse werden drei private Modellvariablen: header, mainText und
attachments deklariert.

Der Konstruktor dieser Klasse hat drei Argumente und initialisiert die zugehörigen
Attribute. Die non−null Annotationen vor den Referenztyp-Deklarationen geben an,
dass die formalen Parameter dieses Konstruktors nicht uninitialisiert bleiben dürfen und
nie den Wert null zugewiesen bekommen dürfen.

Diese Klasse stellt drei pure Methoden zur Verfügung, um den Zugriff auf die Bestand-
teile einer E-Mail zu ermöglichen: den Header, den Haupt-TextBodyPart einer E-Mail
und deren Anhänge. Die Methoden equals und clone müssen die vererbten Spezifikatio-
nen von JMLType und zusätzlich die hier angegebenen Spezifikationen erfüllen.

Mittels equals können Referenz-Typen auf Wertgleichheit verglichen werden. Wenn
das Argument obj eine Instanz von ShowMessageResult ist, sind die Referenz-Typen
gleich, ansonsten ist das Ergebnis falsch.

Die Spezifikation der Methode clone besagt, dass für JMLType-Objekte das Ergebnis
des Klonens ein JMLType-Objekt sein muss, mit derselben Wert wie this. Zusätzlich
kann clone eine Exception vom Typ CloneNotSupportedException auslösen, wenn ver-
sucht wird, einen Klon eines Objekts zu erzeugen, das nicht das Cloneable-Interface
implementiert. In diesem Fall ist die Erzeugung von Klonen nicht erlaubt.

Die Methode toString stellt die String Repräsentation für Instanzen dieser Klasse zur
Verfügung.
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package mua . spec ;

//@ model import j a v a . u t i l . C o l l e c t i o n ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLType ;
//@ model import org . jm l s p e c s . models . JMLValueSequence ;

pub l i c i n t e r f a ce MUASpec /∗@ extends JMLType @∗/ {
//@ pub l i c model instance nu l l a b l e JMLValueSet i n i t i a l I n b o x ;

//@ pub l i c model instance JMLValueSet inbox ;
//@ pub l i c instance i n i t i a l l y inbox . equa l s ( i n i t i a l I n b o x ) ;
//@ pub l i c instance i nva r i an t inbox . has ( s e l e c t edMa i l ) ;

//@ pub l i c model instance EMailSpec s e l e c t edMa i l ;

//@ pub l i c model instance JMLValueSequence bodyparts ;

//@ pub l i c model instance BodyPartSpec se lectedAttachment ;

//@ pub l i c i n va r i an t inbox . has ( s e l e c t edMa i l ) ;

/∗@ pub l i c normal behavior
@ r equ i r e s inbox != nu l l && ! inbox . isEmpty ( ) ;
@ ass ignab le \nothing ;
@ ensures \ r e s u l t . equa l s ( inbox ) ;
@∗/

pub l i c /∗@ pure @∗/ Co l l e c t i o n showInbox ( ) ;

/∗@ pub l i c normal behavior
@ r equ i r e s ! inbox . isEmpty ( ) && ( inbox . has ( mail ) ) ;
@ ass ignab le s e l e c t edMa i l ;
@ ensures s e l e c t edMa i l . equa l s ( mail ) ;
@∗/

pub l i c void s e l e c tMa i l ( EMailSpec mail ) ;

/∗@ pub l i c normal behavior
@ r equ i r e s true ;
@ ass ignab le bodyparts ;
@ ensures \ r e s u l t . getHeader ( ) . equa l s ( s e l e c t edMa i l . getHeader ( ) ) &&
@ \ r e s u l t . getMainText ( ) .
@ equa l s ( ( TextBodyPartSpec ) (\ old ( bodyparts . f i r s t ( ) ) ) ) &&
@ \ r e s u l t . getAttachments ( ) .
@ equa l s (\ old ( bodyparts . t r a i l e r ( ) ) ) &&
@ bodyparts . equa l s (\ old ( bodyparts . t r a i l e r ( ) ) ) ;
@
@∗/

pub l i c ShowMessageResult showMessage ( ) ;
. . .

}

Abbildung 4.21.: Übersetzung von enable- und effect-Schemata der Klasse MUA
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package mua . spec ;

import org . jm l s p e c s . models . JMLValueSequence ;
import org . jm l s p e c s . models . JMLType ;

pub l i c /∗@ pure @∗/ c l a s s ShowMessageResult implements JMLType {
pr i va te HeaderSpec header ;
pr i va te TextBodyPartSpec mainText ;
pr i va te JMLValueSequence attachments ;

pub l i c /∗ @pure @∗/ ShowMessageResult ( /∗@ non nul l @∗/ HeaderSpec header ,
/∗@ non nul l @∗/ TextBodyPartSpec mainText ,
/∗@ non nul l @∗/ JMLValueSequence attachments ) {

t h i s . header = header ;
t h i s . mainText = mainText ;
t h i s . attachments = attachments ;

}
pub l i c /∗@ pure @∗/ HeaderSpec getHeader ( ) {

return t h i s . header ;
}
pub l i c /∗@ pure @∗/ TextBodyPartSpec getMainText ( ) {

return t h i s . mainText ;
}
pub l i c /∗@ pure @∗/ JMLValueSequence getAttachments ( ) {

return t h i s . attachments ;
}
pub l i c /∗@ pure @∗/ boolean equa l s ( Object obj ) {

i f ( ! ( obj i n s tanceof ShowMessageResult ) ) return f a l s e ;
ShowMessageResult other = ( ShowMessageResult ) obj ;

i f ( ! header . equa l s ( other . header )
| | ! mainText . equa l s ( other . mainText )
| | ! attachments . equa l s ( other . attachments ) ) return f a l s e ;

return true ;
}
pub l i c /∗@ pure @∗/ Object c l one ( ) {

t ry {
return super . c l one ( ) ;

} catch ( CloneNotSupportedException e ) {
return nu l l ;

}
}
pub l i c /∗@ pure @∗/ St r ing toS t r i ng ( ) {

St r ing bu f f e r = new St r ing ( ”( ” ) ;
bu f f e r += ( header ) + ( ” , ”) + ( mainText ) + ( ” , ” ) ;
bu f f e r += ( attachments . t oS t r i ng ( ) ) ;
bu f f e r +=(”) ” ) ;
return bu f f e r ;

}
}

Abbildung 4.22.: Beispiel einer benutzerdefinierten pure Klasse
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In diesem Kapitel werden relevante Aspekte der Implementierungsphase des OO-Software-
entwicklungsprozesses festgehalten. Zunächst wird erläutert, wie der Übergang von der
abstrakten Darstellung der Daten zur Angabe einer konkreten Darstellung für diese Da-
ten durchgeführt wird. Nachfolgend wird auf die zur Implementierung der Anwendung
verwendete Bibliothek

”
Communicating Sequential Processes for Java“ (JCSP) einge-

gangen.

5.1. Implementierung von JML-Spezifikationen

Dem Ansatz der Model Driven Architecture (MDA) (siehe S. 9) folgend, soll jetzt letzt-
lich die Generierung des Programmcodes erfolgen. Es wurden alle zur OO-Software-
entwicklung notwendigen Informationen in einem plattformunabhängigen UML-Modell
formal beschrieben und Transformationen zwischen plattformunabhängigen Modellen
und plattformabhängigen Modellen eingesetzt. Die Programmcode-Generierung wird
nicht automatisch durchgeführt, sondern manuell, auf Basis der mittels JML generierten
Java-Interfaces.

Die mit JML-Annotationen angereicherten Java-Interfaces, die konkrete Spezifikatio-
nen im Sinne einer Implementierung der Fallstudie repräsentieren, werden in dieser Phase
der OO-Softwareentwicklung implementiert, um die Funktionalität der Anwendung zu
realisieren.

Da Java-Interfaces von verschiedenen Klassen implementiert werden können, die ver-
schiedene Datenstrukturen in Java haben können, ermöglichen sie eine flexible Imple-
mentierung. Zum Beispiel können Collection-Interfaces von verschiedenen Klassen, wie
der Vector - oder der Arrays-Klasse implementiert werden.

Diese verschiedenen Implementierungen sollen aber eine Gemeinsamkeit haben: sie
sollen denselben funktionalen Anforderungen genügen. Sie können sich aber in ihren
nicht-funktionalen Eigenschaften unterscheiden, z. B. in ihrer Laufzeiteffizienz oder ihrer
Ergonomie. Sie müssen jedoch spätestens in der Endphase des OO-Testens dieselben
funktionalen Anforderungen erfüllen.

Da eine Java-Implementierung eine konkrete Darstellung für die in Interfaces beschrie-
benen Daten der Anwendung realisieren muss, ist sie ein data refinement (Datenverfei-
nerung) der Spezifikation. Zur Realisierung dieser Datenverfeinerung bietet JML zwei
Möglichkeiten an:
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• eine functional abstraction in Form einer represents-Klausel und

• eine relational abstraction durch \such−that.

Für die Fallstudie wird eine functional abstraction in Form einer represents-Klausel ver-
wendet. Abbildung 5.1 zeigt die Abbildung

”
konkreter“ Werte des Attributs inboxMUA

aus der Implementierung auf
”
abstrakte“ Werte des Attributs inbox aus der Spezifika-

tion. Eine derartige Funktion (siehe S. 83) muss in der Java-Implementierung definiert
werden, um die Laufzeitüberprüfung von Zusicherungen, die Modellvariablen enthalten,
zu ermöglichen.

inboxMUA konkret (real)

repräsentiert 
durch

initialInbox abstrakt (Modell)

package mua . imp l ;

import j c s p . l ang . ∗ ;
import mua . spec . ∗ ;

pub l i c c l a s s MUA implements MUASpec , CSProcess {

pr i va te EMai lSpec [ ] inboxMUA ;
//@ pr i va te represents i n i t i a l I n b o x <− JMLValueSet . convertFrom ( inboxMUA ) ;
//@ pr i va te represents i nbox <− JMLValueSet . convertFrom ( inboxMUA ) ;
. . .

}

Abbildung 5.1.: Abbildung konkreter Werte auf abstrakte Werte

Der Ausdruck JMLValueSet.convertFrom(inboxMUA) wird verwendet, um den Typ
des konkreten Attributs inboxMUA in einen geeigneten Typ für die Modellvariable inbox
abzubilden.

5.2. JCSP

Nebenläufigkeit ist ein wichtiger Bestandteil reaktiver und verteilter Systeme, denn hier-
bei interagieren (kommunizieren) und kooperieren Prozesse miteinander. Nebenläufigkeit
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birgt allerdings auch neue Fehlerquellen. Der bekannteste Fehler in nebenläufigen Pro-
grammen ist der Deadlock. Das Interagieren von Prozessen erfordert eine Abstimmung
hinsichtlich des Datenaustausches, des Aufrufs, des (aufeinander) Wartens, des sich Aus-
lösens und des sich Abstimmens. Eine derartige Interaktion setzt eine Koordination zwi-
schen Prozessen voraus. Die Programmierung von Multithreads-Anwendungen erweist
sich aus diesem Grund als kompliziert und aufwendig. Gerade im Bereich sicherheitskri-
tischer Anwendungen wird vorausgesetzt, dass Anwendungen Thread-sicher (thread-safe)
sind.

Eine Lösung hierfür bietet die Bibliothek
”
Communicating Sequential Processes for Ja-

va“ (JCSP). Mit JCSP [101] lassen sich viele in der Praxis auftretende Thread-Probleme
elegant lösen, ohne viel Aufwand zu erfordern.

JCSP bietet eine Alternative zum Monitor-Konzept zur Verwaltung von Threads und
Synchronisation in Java. Kommunikationen zwischen parallel arbeitenden Prozessen,
wobei Daten von einem Prozess zum anderen transferiert werden, können mit Hilfe des
abstrakten CSP-Modells beschrieben werden. Das zur Verfügung stehende API für Ja-
va bietet Interfaces und Klassen, die

”
higher-level“ Mechanismen zur Modellierung von

CSP-Primitiven (Operatoren und Prozesse) verwenden. Damit lassen sich Netzwerke1

von Prozessen aufbauen, wobei ein Netzwerk, wie in CSP, mittels paralleler Komposi-
tion seiner Komponenten beschrieben wird. Zu diesem Zweck stellt JCSP die Parallel -
Klasse zur Verfügung. JCSP bietet u. a. folgende Möglichkeiten zur (synchronisierten)
Kommunikation zwischen Prozessen:

• Kommunikation zwischen zwei Prozessen: Hierbei können genau zwei Prozesse (der
Reader und der Writer) an einer Kommunikation über einen Kanal teilnehmen.
Dieser Kanal wird durch Instanzen der One2OneChannel -Klasse realisiert.

• Kommunikation zwischen mehreren Prozessen: In diesem Fall können mehrere Pro-
zesse, d.h. mehrere Reader und Writer, einen Kanal zur Kommunikation verwen-
den. Der verwendete Kanal kann durch One2AnyChannel, Any2OneChannel oder
Any2AnyChannel beschrieben werden, wobei zu jedem Zeitpunkt genau ein Rea-
der und genau ein Writer den Kanal verwenden. Mit

”
One“ und

”
Any“ wird die

Anzahl an Reader bzw. Writers bezeichnet. Des Weiteren werden verschiedene
Klassen zur Beschreibung komplexerer Kommunikationen innerhalb komplexerer
Netzwerken von Prozessen zur Verfügung gestellt.

• Gepufferte Kommunikation: Zur Verwaltung kommunizierter Daten steht ein In-
terface ChannelDataStore zur Verfügung, das von mehreren Klassen implementiert
wird. Die Klasse ZeroBuffer stellt, zum Beispiel, die Standard CSP-Semantik dar,
d.h.

”
no buffering and full synchronisation between reading and writing processes“

([101]). Zudem bietet JCSP verschiedene Arten der Pufferung.

1Mittels JCSP.net lässt sich der dynamische Aufbau von Netzwerken von Prozessen über mehrere Java
Virtual Maschines (JVM) realisieren.
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• CallChannels Kommunikation: Hierbei werden Client-Server Kommunikations-
muster zwischen aktiven Prozessen ausgetauscht, wobei Informationen über paar-
weise angeordnete Kanäle ausgetauscht werden.

Ein Prozess ist in JCSP eine Instanz einer Klasse, die das Interface CSProcess imple-
mentiert:

i n t e r f a ce CSProcess {
pub l i c void run ( ) ;

}

Das Verhalten eines Prozesses wird durch den Rumpf der run()-Methode beschrieben.
Ein System wird mittels JCSP durch die parallele Komposition seiner in einem Ar-
ray parallel enthaltenen Komponenten modelliert. Ein System wird mit new Paral-
lel(parallel).run(); gestartet, wobei mit new Parallel(parallel) der Prozess des ganzen
Systems instantiiert wird.

Input- und Output-Kanäle sind in JCSP durch zwei Interfaces definiert:

i n t e r f a ce Channe l I npu t {
pub l i c Object read ( ) ;

}
i n t e r f a ce ChannelOutput {

pub l i c void w r i t e ( Object ob j ) ;
}

Kommunikation zwischen zwei Prozessen findet statt, wenn ein Prozess die read -
Methode aufruft und ein anderer Prozess die write()-Methode desselbes Kanal-Objektes
aufruft, wobei Datenaustausch stattfindet. Der aufrufende Prozess wird solange blockiert,
bis die komplementäre Methode des anderen Prozesses aufgerufen wird. Das bedeutet,
dass eine Kommunikation immer genau zwei Partner-Prozesse zu jeder Zeit mit einbe-
zieht, selbst dann, wenn mehrere Prozesse an einer Kommunikation beteiligt sind, wie
dies bei einer

”
barrier“-Synchronisation der Fall ist.

Ein Beispiel für einen Kommunikationsablauf zwischen zwei Prozessen modelliert Ab-
bildung 5.2. Sie veranschaulicht die Kommunikation zwischen MUA und TextViewer
über den Kanal displayPart, wobei die Kommunikation durch den MUA ausgelöst wird,
indem dieser die eigene Methode displayPart(...) aufruft. Diese ist eine chan-Operation
der Klasse MUA und hat außer simple-Parametern zur Referenzierung von Instanzen
der an der Kommunikation teilnehmenden Partner auch einen Output-Parameter vom
Typ BodyPart. Folgend wird der Kanal des Partners ermittelt und im nächsten Schritt
wird die Referenz des Kommunikationspartners mittels channel.write(v); geschrieben.
Die eigene Referenz wird mittels channel.write(this); nachfolgend gesendet. Dies ist
sehr wichtig, da der Kommunikationspartner

”
wissen“ muss, mit wem er sich unter-

halten wird. Zum Versenden der
”
eigentlichen“ Daten, hier ein Output-Parameter vom

Typ BodyPartSpec, wird channel.write(bp); aufgerufen. Der TextViewer auf der me-
thod -Seite liest zuerst die Input-Parameter (MUASpec)c−mua−displayPart.read() und
(TextBodyPart)c−mua−displayPart.read(). Danach ruft er seine eigene displayPart(...)-
Methode und mit c−mua−displayPart.write(null); signalisiert er dem Partner, dass er
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mit dem Lesen auf dem Kanal fertig ist. Der solange blockierte MUA kann somit mittels
channel.read(); seine Methode displayPart(...) beenden.

pub l i c c l a s s MUA implements MUASpec , CSProcess {
. . .
pub l i c void run ( ) {

. . .
d i s p l a y P a r t ( s e l e c t edAt t a chmen tEma i l . g e tV i ewe r ( ) , s e l e c t edAt t a chmen tEma i l ) ;
. . .

}
pub l i c void d i s p l a y P a r t ( ViewerSpec v , BodyPartSpec bp ) {

bp = se l e c t edAt t a chmen tEma i l ;
i f ( v . e qu a l s ( bp . ge tV i ewe r ( ) ) ) {

Viewer v i ewe r = ( Viewer ) ( bp . ge tV i ewe r ( ) ) ;
Channel channe l = v i ewe r . ge tV iewerChanne l ( ) ;
channe l . w r i t e ( v ) ;
channe l . w r i t e ( t h i s ) ;
channe l . w r i t e ( bp ) ;
channe l . r ead ( ) ;

}
}

}

pub l i c c l a s s TextViewer extends Viewer implements TextViewerSpec , CSProcess {
. . .
pub l i c void run ( ) {

c mua d i s p l a yPa r t . r ead ( ) ;
d i s p l a y P a r t ( (MUASpec) c mua d i s p l a yPa r t . r ead ( ) ,

( TextBodyPart ) c mua d i s p l a yPa r t . r ead ( ) ) ;
c mua d i s p l a yPa r t . w r i t e ( nu l l ) ;
. . .

}
}

Abbildung 5.2.: Kommunikation zwischen MUA und TextViewer
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Nach Abschluss der OO-Implementierungsphase erfolgt im Rahmen der OO-Software-
entwicklung häufig die Testphase. Hierbei muss die Korrektheit des Programms bzw.
der Komponente untersucht und gegebenfalls erreicht werden. In der klassischen OO-
Softwareentwicklung wird in dieser Phase das Verhalten des implementierten Programms
mit dem gewünschten (in einem früheren Stadium des Softwareentwicklungsprozesses
beschriebenen) Verhalten verglichen. Außerdem wird allgemein auch die erreichte Leis-
tungsfähigkeit/Performanz des zu diesem Zeitpunkt funktional korrekten Programms
betrachtet [92].

Besonders im Bereich sicherheitskritischer Anwendungen werden heutzutage verstärkt
verschiedene Ansätze vorgeschlagen, die die formale Verifikation schon während des De-
signprozesses einsetzen, da durch Verifikation eine wesentlich größere Sicherheit bzgl. der
Korrektheit von Programmen als durch Testen erreicht werden kann (siehe S. 22).

Gemäß des Projektes ForMooS wird in dieser Diplomarbeit begleitend zur formalen Ve-
rifikation des UML-Modells das Testen der Implementierung bzgl. der JML-Spezifikation
vorgeschlagen, um die hohen Anforderungen an die Korrektheit und Zuverlässigkeit von
reaktiver, sicherheitskritischer Software zu garantieren.

In diesem Kapitel wird zunächst der Prozess des Runtime Assertion Checking mittels
JML vorgestellt. Wie in Abbildung 4.1 auf Seite 54 dargestellt ist, wird der JML Runtime
Assertion Checker zur Überprüfung des implementierten Programms verwendet. Danach
wird auf relevante Aspekte während der OO-Testphase eingegangen.

6.1. Der JML Runtime Assertion Checker

Das angestrebte Ziel dieser Phase ist das Auffinden von Laufzeitfehlern bzgl. der mit-
tels JML spezifizierten Zusicherungen. Selbst wenn das Testen erfolgreich war (siehe S.
22), erfolgt dadurch im Allgemeinen trotzdem nicht der Nachweis, dass alle in Frage
kommenden Programmdurchläufe korrekt sind.

Der JML Runtime Assertion Checker [15] ist unter dem Namen jmlc bekannt. Er über-
setzt den mit JML-Spezifikationen angereicherten Java-Code in Bytecode mit ausführba-
ren Teilen mit den spezifizierten Annotationen, Invarianten, Vor- und Nachbedingungen
sowie anderen vorkommenen JML Konstrukten, die zur Laufzeit überprüft werden. Die
Verwendung des JML Runtime Assertion Checkers funktioniert ähnlich wie die des Java
Compilers. Zum Beispiel wird mit jmlc Dateiname.java eine Datei Dateiname.class ge-
neriert, wenn zur Compilezeit keine syntaktischen Fehler oder Typverletzungen gefunden
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werden. Mit jmlc -Q *.java können alle Dateien aus dem aktuellen Verzeichnis überprüft
werden. Um das ganze System zu überprüfen, wird die Option -R verwendet. Somit kön-
nen alle JML-Spezifikationen im aktuellen Verzeichnis sowie in allen untergeordneten
Verzeichnissen rekursiv compiliert werden.

Um den erzielten Bytecode auszuführen, wird die aus Java bekannte Vorgehensweise
angewandt. Eventuelle Ausgaben des JML Runtime Assertion Checkers unterteilen sich
in:

• statische Informationen, d.h. welche Ausschnitte der JML-Spezifikation verletzt
wurden und wo im Programm die Verletzung der Spezifikation erkannt wurde und

• dynamische Informationen über die Variablenwerte und darüber, welcher Metho-
denaufruf zur Verletzung führte (eine Stack-backtrace) [11].

Eine Methode mit normal−behavior ist im Allgemeinen eine korrekte Implementierung,
wenn sie in einem Zustand aufgerufen wird, in dem ihre Vorbedingung erfüllt ist. Die
Methode terminiert nur dann in einem Zustand, wenn dieser die Nachbedingung er-
füllt. Zudem darf die Methode nur die in der assignable-Klausel angegeben Attribute
verändern.

Eine Methode mit exceptional−behavior ist eine korrekte Implementierung, wenn sie
in einem Zustand aufgerufen wird, der ihre Vorbedingung erfüllt. Die Methode muss in
diesem Fall mit der Ausgabe eines Fehlers, der von java.lang.Exception abgeleitet ist,
terminieren.

Bei der Ausführung des Bytecodes wird überprüft, ob die Java-Implementierung die
JML-Spezifikation des Modells erfüllt oder nicht. Im ersten Fall verhält sich der JML
Runtime Assertion Checker transparent (wie der gewöhnliche Java Compiler). In diesem
Fall garantiert er die Korrektheit des Testlaufs. Im letzteren Fall zeigt er aber an, dass
Verletzungen von Zusicherungen vorkommen und JMLAssertionExceptions werden aus-
gegeben. Diese müssen behoben werden, um die gewünschte Korrektheit des Programms
zu erzielen.

Die Überprüfung von Annotationen in JML/Java-Interfaces ist schwieriger als im Nor-
malfall [16]. Der JML Compiler wandelt

”
top-level“ Zusicherungen wie Vor- und Nach-

bedingungen in separat überprüfte Vor- und Nachbedingungen für Methoden um. Diese
können aber im Anschluß daran, nicht direkt zu einem Interface hinzugefügt werden,
da in Java alle Interfaces abstrakt sind. Stattdessen erzeugt der JML Compiler eine
separate Klasse, eine sogenannte

”
surrogate class“, als statische innere Klasse eines In-

terfaces. Diese Klasse ist für die Überprüfung aller im Interface spezifizierten Zusiche-
rungen zuständig. Außerdem verwaltet sie alle Zusicherungen und zusätzlichen Code,
um Modellvariablen und represents-Klauseln geeignet zu behandeln.
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6.2. Tests mittels des JML Runtime Assertion Checker

Im Rahmen dieser Diplomarbeit konzentrierte sich das Vorgehen beim Testen darauf,
Überprüfungen auf verschiedenen Ebenen durchzuführen. Diese Vorgehensweise ent-
spricht dem inkrementellen Testen.

Zunächst wurden also einzelne Klassen getestet. Dies erfolgte mit der von JML zur
Verfügung gestellten Benutzungsoberfläche (siehe Abbildung 4.15 auf S. 85). Statische
Typüberprüfungen wurden durchgeführt. Diese Phase verlief problemlos.

Auf einer höheren Ebene wurden aber zur Laufzeit Verletzungen der Spezifikati-
on angezeigt. Zuerst ermittelte der JML Runtime Assertion Checker eine Invarianten-

Abbildung 6.1.: Runtime Assertion Checking mit dem JML-Compiler

Verletzung JMLInvariantError, wie Abbildung 6.1 zeigt. Die Verletzung bezieht sich auf
die Invariante //@ public instance invariant inbox.has(selectedMail); aus MUASpec. Die-
se besagt, dass die Auswahl einer E-Mail nur dann erfolgen kann, wenn sich die selektierte
E-Mail in der Inbox des MUA befindet. Diese zur Laufzeit aufgespürte Verletzung wird
bei der Überprüfung der Nachbedingung des Konstruktors der Klasse MUA festgestellt.

Aufgrund der oben genannten Invarianten-Verletzung erfolgten Überprüfungen des
Quellcodes dieser beiden Klassen, die so genannten Codereviews. Zu diesem Zweck sind
folgende Quellcodefragmente von Bedeutung:

pub l i c i n t e r f a ce MUASpec /∗@ extends JMLType @∗/ {
//@ pub l i c model instance JMLValueSet inbox ;
//@ pub l i c model instance nu l l a b l e BodyPartSpec se lectedAttachment ;
//@ pub l i c instance i nva r i an t inbox . has ( s e l e c t edMa i l ) ;

. . .
}
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pub l i c c l a s s MUA implements MUASpec, CSProcess {
pr i va te /∗@ nu l l a b l e @∗/ EMailSpec [ ] inboxMUA ;
//@ pr i va te instance represents inbox <− JMLValueSet . convertFrom (inboxMUA ) ;

pr i va te /∗@ nu l l a b l e @∗/ EMail s e l e c t edMai l Inbox ; //@ in s e l e c t edMa i l ;
//@ pr i va te represents s e l e c t edMa i l <− s e l e c t edMai l Inbox ;

pub l i c MUA( . . . ) {
. . .
inboxMUA = new EMail [ ] { new EMail ( . . . ) , . . . , new EMail ( . . . ) } ;
s e l e c t edMai l Inbox = (EMail ) inboxMUA [ 1 ] ;

}

. . .
}

Aus diesen Quellcodefragmenten folgt, dass die effektive Invariante von MUA sich
ergibt, wenn für die Modellvariablen ihre Repräsentanten eingesetzt werden, also
//@ invariant represents(inbox).has(represents(selectedMail));

Auflösen der represents-Funktionen ergibt dann:
//@ invariant JMLValueSet.convertFrom(inboxMUA).has(selectedMailInbox);

Durch die letzte Zuweisung ergibt sich für den post-state des Konstruktors, dass
selectedMailInbox == inboxMUA[1] ;
gilt, und damit für die Invariante zu prüfen ist:
//@ invariant JMLValueSet.convertFrom(inboxMUA).has(inboxMUA[1]);

Vorausgesetzt sei, die Methode convertFrom(JMLType[ ] a) von JMLValueSet ist rich-
tig implementiert. Dann müsste also das aus dem Array inboxMUA konstruierte JMLVa-
lueSet insbesondere (weil inboxMUA.length >= 2) auch inboxMUA[1] enthalten. Damit
kann die Invariante an dieser Stelle nicht verletzt sein. Aus diesem Grund musste die-
se Invariante auskommentiert werden, um überhaupt mit der Laufzeitüberprüfung des
Programms fortfahren zu können.

Die Erfahrung mit dem JML Runtime Assertion Checker hat gezeigt, dass spezifi-
zierte Einschränkungen, die sogenannten

”
history constraints“, einige Verletzungen mit

sich bringen. Während Invarianten Prädikate sind, stellen Constraints Beziehungen dar.
Diese werden benutzt, um nicht veränderbare Atributtwerte spezifizieren zu können. Ein
Beispiel hierfür ist das in der Spezifikation der MUASpec-Klasse annotierte Constraint
//@ public constraint inbox.equals(\old(inbox));.

Abbildung 6.2 veranschaulicht die Ausgabe bei der Programmausführung, wenn u.a.
auch dieses Constraint überprüft wird. Der angezeigte JMLHistoryConstraintError be-
trifft folgende Quellcodefragmente:

pub l i c i n t e r f a ce MUASpec /∗@ extends JMLType @∗/ {
//@ pub l i c model instance JMLValueSet inbox ;
//@ pub l i c instance i n i t i a l l y inbox . equa l s ( i n i t i a l I n b o x ) ;

// pub l i c instance i nva r i an t inbox . has ( s e l e c t edMa i l ) ;
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Abbildung 6.2.: Runtime Assertion Checking mit HistoryConstraintError

//@ pub l i c c on s t r a i n t inbox . equa l s (\ old ( inbox ) ) ;

/∗@ pub l i c normal behavior
@ r equ i r e s inbox != nu l l && ! inbox . isEmpty ( ) ;
@ ass ignab le \nothing ;
@ ensures \ r e s u l t . equa l s ( inbox ) ;
@∗/

pub l i c /∗@ pure @∗/ Co l l e c t i o n showInbox ( )
}
pub l i c c l a s s MUA implements MUASpec, CSProcess {

. . .
pr i va te /∗@ nu l l a b l e @∗/ EMailSpec [ ] inboxMUA ;
//@ pr i va te represents i n i t i a l I n b o x <− JMLValueSet . convertFrom (inboxMUA ) ;
//@ pr i va te represents inbox <− JMLValueSet . convertFrom (inboxMUA ) ;

. . .
/∗@ a l s o

@ pr i va te normal behavior
@ requ i r e s r edundant l y inboxMUA != nu l l ;
@ ass ignab le \nothing ;
@ ensures redundant ly inboxMUA != nu l l ;
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@∗/
pub l i c /∗@ pure @∗/ Co l l e c t i o n showInbox ( ) {

l o gg e r . i n f o ( ”InboxMUA hat ” + inboxMUA . length + ” Ema i l s ” ) ;
return Arrays . a sL i s t ( inboxMUA ) ;

}

Wie diese Quellcodefragmente zeigen, kann das Constraint
//@ public constraint inbox.equals(\old(inbox)); mit dem Verlassen des Rumpfs der Me-
thode showInbox aus MUASpec nicht verletzt werden, wenn für die Modellvariable inbox
ihr Repräsentant inboxMUA eingesetzt wird, weil inboxMUA in der Methode nicht ge-
ändert wird.

Wenn die Spezifikation der Methode showInbox aus MUA auskommentiert wird, wird
bei der nächsten Ausführung des Programms die in Abbildung 6.3 veranschaulichte Aus-
gabe erzeugt. Die ermittelte JMLInternalPreconditionError -Verletzung ist auch in die-

Abbildung 6.3.: Runtime Assertion Checking mit Constraint und PreconditionError

sem Fall keine tatsächliche Verletzung, da mit dem Aufruf von showInbox keine Vorbe-
dingung requires inbox != null && ! inbox.isEmpty(); in MUASpec verletzt werden kann,
weil inbox niemals geändert wird und initial die Bedingung erfüllt.

Auch wenn jetzt der Eindruck entstehen mag, dass das JML-Tool mehr Probleme mit
sich bringt als Nutzen, konnten auch einige Fehler in der Implementierung gefunden
werden.

Abbildung 6.4 zeigt eine Verletzung der Nachbedingung bei der Methode viewIma-
ge der Klasse ImageViewer. Außerdem wird eine Verletzung der Vorbedingung bei der
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Kapitel 6. Testen

Methode selectAttachment der Klasse MUA erkannt. Diese Verletzungen enstanden auf-
grund einer unzureichenden Implementierung und wurden entsprechend behoben.

Abbildung 6.4.: Runtime Assertion Checking mit Verletzungen

Ein weiterer Aspekt während des Testens kann festgehalten werden. Ein Attribut, das
nicht explizit als nullable deklariert ist, hat in JML den Defaultmodifizierer non−null,
während in Java der Defaultmodifizierer nullable wäre.

Dieser Punkt machte einige Maßnahmen erforderlich, um eine erfolgreiche Ausführung
des entwickelten Programms zu erzielen. Hierbei wurden alle Attribute für die bei ihrer
Deklaration keine explizite Initialisierung spezifiziert war, um nullable erweitert. Die-
se Änderungen haben letztlich dazu beigetragen, dass die Ausführung des Programms
transparent erfolgte, d.h., dass der JML Runtime Checker keine Verletzungen von anno-
tierten Spezifikationen zeigte.

107





7. Zusammenfassung

Dieses Kapitel soll dem Leser zunächst noch einmal die vorliegende Diplomarbeit in
Erinnerung rufen und deren Inhalt zusammenfassen. Darauf folgend wird ein Fazit der
Diplomarbeit gezogen. Hierbei werden zuerst Schlussbemerkungen bzgl. der entwickel-
ten Applikation zum Lesen elektronischer Post beleuchtet. Danach werden Vorteile und
Nachteile bei der Anwendung des ForMooS-Ansatzes erläutert. Parallelen des Ansatzes
zu anderen Ansätzen, wird im Anschluss daran zusammenfassend dargestellt. Hierbei
werden Ansätze betrachtet, die ebenfalls formale Sprachen im Softwareentwicklungs-
prozess einsetzen sowie andere, die eine agile Softwareentwicklung im Bereich sicher-
heitskritischer Systeme vorschlagen. Abschießend wird ein kurzer Ausblick über einige
Erweiterungen im Kontext des ForMooS-Ansatzes gegeben.

7.1. Zusammenfassung der Diplomarbeit

In dieser Arbeit wurde die Anwendbarkeit des im Projekt ForMooS entwickelten An-
satzes zur Integration der CSP-OZ Spezifikationssprache in den OO-Designprozess illus-
triert. Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt, wie CSP-OZ in die OO- einzubetten ist, um die
Zugänglichkeit zu automatischer Verifikation und Runtime-Checking mittels verschiede-
ner Tools zu schaffen.

Durch die Verwendung dieses konsistenten Ansatzes zur OO-Entwicklung reaktiver
Software-Systemen ist es möglich geworden, eine praktikable Lösung für eine Anbindung
der formalen Verifikation und des Runtime-Checkings in den OO-Softwareentwicklungs-
prozess bereitzustellen, um die Korrektheit und Zuverlässigkeit der zu erstellenden Soft-
ware zu erhöhen.

Insbesondere lassen sich durch dieser Integration die Korrektheit und Zuverlässigkeit
der zu erstellenden Software erhöhen. Darüberhinaus werden auch die Grenzen zwi-
schen dem Designprozess und anderen Phasen innerhalb des Produkt-Lebenszyklus im-
mer mehr aufgebrochen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Diplomarbeit zusammengefasst und mögliche
Verbesserungen und Erweiterungen diskutiert.

Kapitel 2 stellte zunächst die wichtigsten Konzepte des objektorientierten Vorgehens
bei der Entwicklung von Software-Systemen vor. Danach wurde auf die große Be-
deutung des Einsatzes formaler Methoden im OO-Entwicklungsprozess zur prä-
zisen formalen Beschreibung von Systemen hingewiesen. Aufbauend auf diesen
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7.2. Fazit

Kenntnissen wurden die formale Verifikation sowie das Testen von Software vorge-
stellt. Die formale Spezifikationssprache CSP-OZ eignet sich für die Spezifikation
von Daten und dynamischen Aspekten von Software-Systemen und wurde im An-
schluss daran vorgestellt. Den Abschluss des Kapitels bildeten zuerst weitere rele-
vante Grundlagen zu UML, die die Grundbasis für das an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg entwickelte UML-Profile für CSP-OZ sind.

Kapitel 3 legte die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die Imple-
mentierung der E-Mail-Client-Anwendung fest. Diese Anforderungen wurden in
der Konzeption dieser Diplomarbeit vereinbart und wurden hier erneut beschrie-
ben.

Kapitel 4 bildete den Schwerpunkt dieser Arbeit. Es handelte sich um das OO-Design
der E-Mail-Client-Anwendung. Hierbei wurde zuerst die Vorgehensweise beim OO-
Design-Prozess vorgestellt. Danach wurde die UML-Modellierung der Fallstudie
durchgeführt. Auf Basis dieses UML-Modells erfolgte danach die formale Spezifika-
tion in CSP-OZ. Analyse und Verifikation des UML-Modells erfolgten im Anschluss
daran. Dabei wurden die Ergebnisse der Anwendung von Model-Checking zusam-
mengefasst. Zur Implementierung der mittels CSP-OZ Spezifikationen präzisen Be-
schreibung des UML-Modells wurde nachfolgend die formale Spezifikationssprache
JML als Erweiterung des Konzepts des Design by Contracts präsentiert. Die Ab-
leitung der CSP-OZ-Spezifikation in die JML-Spezifikationen wurde abschließend
schrittweise erläutert.

Kapitel 5 befasste sich mit der OO-Implementierung der Fallstudie. Diese erfolgte auf
Basis der mit JML-Annotationen angereicherten Java-Interfaces. Hierbei wurde
erläutert, wie der Übergang von der abstrakten Darstellung der Daten zur Angabe
einer konkreten Darstellung für diese Daten durchgeführt wird. Nachfolgend wurde
auf die zur Implementierung der Anwendung verwendete Bibliothek

”
Communica-

ting Sequential Processes for Java“ (JCSP) eingegangen. Sie bietet eine Lösung zur
effizienten Programmierung von Multithreads-Anwendungen.

Kapitel 6 stellte den Prozess des Runtime Assertion Checkings mittels JML und einige
relevante Aspekte vor, die beim Testen der implementierten Anwendung berück-
sichtigt wurden, um eine erfolgreiche Laufzeitprüfung erreichen zu können.

7.2. Fazit

Schlussbemerkungen bzgl. der entwickelten Applikation

Einige bedeutende Fehler im ursprünglichen Software-System wurden während des Model-
Checking-Prozesses identifiziert und behoben. Auch während des Runtime Assertion
Checking-Prozesses konnte das Softwaresystem verbessert werden.
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Kapitel 7. Zusammenfassung

Ein Nachteil beim Model-Checking war, dass Fehlermeldungen oft unzureichend wa-
ren. Dies erschwert erheblich die Verifikation und erfordert zusätzliche Zeit, um die Fehler
auffindig zu machen. Während der Verifikation des Modells mit dem Model-Checker FDR
konnte erkannt werden, dass eine Systembeschreibung mit unendlichen Datentypen (wie
es beim Datentyp Bodypart der Fall war) nicht überprüft werden konnte. Die Analyse
des Modells machte eine Einschräkung solcher Datentypen erforderlich.

Eine Erweiterung der Spezifikation des Systems um Audio- und Videokomponenten
wäre noch denkbar. Hier kann die Parallelität und Synchronisation der Sound- und
Videokomponenten beim Abspielen von Videosequenzen einer E-Mail mit einbezogen
werden. Hierbei kann nicht nur einen höheren Grad an Parallelität und Kommunikation
erreicht, sondern auch zusätzliche Systemeigenschaften untersucht werden. Interessant
ist dabei folgende Sicherheitseigenschaft:

”
Wird das Abspielen einer Videosequenz an

einer Stelle pausiert, dann erfolgt die Wiederaufnahme des Abspielvorgangs an eben
dieser Stelle“.

Eine Erweiterung der Spezifikation des E-Mail-Clients um Realzeitbedingungen wäre
auch denkbar. Hierbei kann die CSP-OZ-Erweiterung CSP-OZ-DC verwendet werden, in
der mit Hilfe des Duration Calculus zusätzlich Realzeitanforderungen spezifiziert werden
können. Somit können nicht nur Systemeigenschaften überprüft werden, sondern auch
die Korrektheit von UML-Modelltransformationen. Hierbei kann die Verfeinerung eines
CSP-Prozesses SYSTEM während verschiedener Design-Stadien bzgl. unterschiedlicher
Abstraktionsebenen untersucht werden.

Schlussbemerkungen bzgl. des ForMooS-Ansatzes

In diesem Abschnitt sollen die Eigenschaften des eingesetzten ForMooS-Ansatzes unter-
sucht und bewertet werden.

Vorteile des Ansatzes:

• Erstellung korrekter und zuverlässiger Anwendungen: Da einige reaktive Systeme
zu dem Bereich der sicherheitskritischen Anwendungen zählen und für den per-
manenten Einsatz geplant sind, ist Laufzeitfehlern besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Die Verwendung einer formalen Spezifikation ist ein gutes Mittel, die Qua-
lität von Software sicherzustellen. Fehler können frühzeitig (bereits während des
Designprozesses) erkannt und ihre Vermehrung verhindert werden.

• Erweiterbarkeit : CSP-OZ unterstützt die Modellierung objektorientierter Konzep-
te wie Klassen, Instanzen und Vererbung. Das in der Diplomarbeit verwendetes
Konzept der Vererbung erleichtert Erweiterbarkeit, indem die Wiederverwendung
bestehender Spezifikationen durch deren inkrementelle Modifikation unterstützt
wird.

• Verbesserte Kommunikation zwischen Projekt-Beteiligten: Aus der Sicht ingenieurs-
mäßiger kann durch die Verwendung formaler Methoden ein besseres und präziseres
Verständnis des Modells und der Implementierung erreicht werden.
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7.2. Fazit

Nachteile des Ansatzes:

Die folgenden Bemerkungen weisen auf Problembereiche hin, die allgemein bei der Ver-
wendung formaler Spezifikationssprachen festzustellen sind.

• Beträchtlicher Einarbeitungsaufwand : Um den ForMooS-Ansatz in der OO-Software-
entwicklung anzuwenden, muss sich der Entwickler zuerst in Syntax und Semantik
mehrerer Spezifikationssprachen, wie CSP, Z, Object-Z, CSP-OZ, JML und - ab-
hängig von den Einsatz eines Trace-Checkers - auch in CSPJassdaeinzuarbeiten. Au-
ßerdem sind vertiefte Kenntnisse in UML eine Voraussetzung, um überhaupt an der
Entwicklung der Software teilnehmen zu können. UML-Erweiterungsmechanismen
gehören jedoch nicht zu den allgemeinen UML-Kentnissen. All diese Themen er-
fordern einen beträchtlichen Einarbeitungsaufwand.

• Vorkenntnisse im mathematischen Bereich: Formale Spezifikationssprachen haben
eine mathematische Fundierung basierend auf Prädikatenlogik, Mengentheorie und
Algebra. Ein vertieftes Verständnis der Mathematik ist nötig, um eine Spezifikation
in CSP-OZ begreifen zu können.

• Lesbarkeits-Problematik von Spezifikationen für gewöhnliche Entwickler : Forma-
le Spezifikationssprachen erschweren die Kommunikation zwischen

”
gewöhnlicher“

Entwicklern und Experten. Entwickler, die keine Kentnisse in diesen Spezifikati-
onssprachen bezitzen, könnten von der Softwarentwicklung ausgeschlossen werden,
da Probleme mit der Lesbarkeit der Spezifikationen bestehen.

• Schwierige Abbildung der realen Welt : Eine Problemstellung aus der Wirklichkeit
in einer formalen Sprache auszudrücken ist ein schwieriger Schritt. Dabei besteht
die Gefahr, dass die Spezifikation nicht den Bedürfnissen entspricht. Dies kann
trotz der Abstraktion einer formalen Sprache, wie CSP-OZ, im Vergleich zu ei-
ner ausführbaren formalen Sprache, bei der noch mehr Details notwendig sind,
geschehen.

• Beträchtlicher Änderungsaufwand : Änderungen an der Spezifikation in einer spä-
teren Projektphase sind sehr aufwändig, da sie eine komplette Wiederholung des
ganzen Designprozesses, der sich, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, über mehre-
re Beschreibungsebenen erschreckt, erfordern. Diese komplette neue Durchführung
des Designprozesses führt zu immensem Zeitaufwand und dadurch erhohen sich
auch die gesamten Kosten.

Diese allgemeinen Problembereiche können im Kauf genommen werden, wenn die Sicher-
stellung der Qualität der Software die erste Priorität ist. Denoch führen einige Verbesse-
rungen besonders bzgl. des beträchtlichen Einarbeitungsaufwands für CSP-OZ zu einer
Auseinandersetzung mit verwandten Ansätzen, die auch auf der Integration formaler
Spezifikationssprachen in den Softwareentwicklungsprozess basieren.
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Vergleich des ForMooS-Ansatzes mit anderen Ansätzen

Es existieren einige Ansätze, die das gleiche Ziel wie der ForMooS-Ansatz verfolgen.
An dieser Stelle werden daher Unterschiede und die sich daraus ergebenden Vor- bzw.
Nachteile dieser Ansätze im Vergleich betrachtet.

Ansätze basierend auf dem Einsatz formaler Methoden im
Softwareentwicklungsprozess

Eine Reihe von Arbeiten zeigt, dass der Einsatz formaler Spezifikationssprachen im OO-
Entwicklungsprozess zur Analyse und Verifikation von Software-Systemen von enormer
Wichtigkeit ist. Verschiedene Ansätze wurden entwickelt und ihre Anwendbarkeit de-
monstriert. Die meisten vorgeschlagenen Ansätze integrieren Konzepte und Techniken
des OO-Designs mit UML und untersuchen ihren Einsatz beim Design methodisch.

Im Folgenden werden einige Ansätze kurz vorgestellt, die im Kontext dieser Diplom-
arbeit Bedeutung haben.

Der in [63] beschriebene Ansatz stellt eine semantische Verknüpfung von UML mit
der Spezifikationssprache B zur detaillierten und präzisen Spezifikation von reaktiven
Systemen vor. Andererseits können die CSP-Spezifikationen mittels des csp2B -Tools [12]
in (standard machine-readable) B-Spezifikationen zur Animation und Generierung von

”
appropriate proof obligations“ übersetzt werden. Außerdem können Systeme in einer

Kombination aus beiden Sprachen spezifiziert werden. In [13] wird eine Erweiterung des
Model-Checkers präsentiert, die die Möglichkeit bietet, Spezifikationen von Systemen
bzgl. Sicherheitseigenschaften automatisch zu überprüfen.

Der in [10] beschriebene Ansatz Fondue demonstriert die Kombinierbarkeit formaler
Spezifikationstechniken mit einer grafischen Repräsentation der verteilten Interaktion
von Komponenten. Darin stehen präzise Techniken zur Dekomposition von Komponen-
ten und Kanälen und zur Verfeinerung von Verhalten und Schnittstellen bereit, deren
Auswirkungen an grafischen Modellen geplant und studiert werden können.

Ansätze basierend auf der agilen Softwareentwicklung für sicherheitskritische
Systeme

In [47] wird ein Ansatz für eine agile für verteilte, eingebettete Realzeitsysteme mit
UML vorgestellt. Obwohl der entwickelte Ansatz die Besonderheiten der Erstellung von
Realzeit- und eingebetteten Systeme berücksichtigt, kann zuerst vermerkt werden, dass
vor allem im Bereich sicherheitskritischer Systeme Risiken, die in anderen Bereiche ein-
gegangen werden können, nicht akzeptabel sind. Auch wenn große Erfahrung in diesem
Anwendungsbereich existiert, sollte zuerst bedacht werden, dass hier ein großes Risiko
nicht zumutbar ist.
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7.3. Ausblick

7.3. Ausblick

CSP-OZ ist eine integrierte Spezifikationssprache, die sowohl statische als auch dyna-
mische Aspekte des zu betrachtenden Systems behandelt. Sie ist besonders geeignet zur
Entwicklung reaktiver Software-Systeme. Ihr Einsatz im Designprozess zur Analyse und
Verifikation sicherheitskritischer Applikationen mit dem Ziel, korrekte und zuverlässige
Software zu erstellen, kann als vorteilhaft angesehen werden.

CSP-OZ sowie CSP-OZ-DC sind aktuell aktive Forschungs- und Entwicklungsschwer-
punkte in der Abteilung

”
Entwicklung korrekter Systeme“ im Bereich der Theoretischen

Informatik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Es ist zu erwarten, dass
auf dem Gebiet sicherheitskritischer Anwendungen in naher Zukunft noch zahlreiche
Fortschritte zu verzeichnen sein werden. Interessant ist dabei insbesondere, ob diese in-
tegrierten Spezifikationssprachen auch für größere Software-Systeme Anwendung finden
werden und ob die Anwenderzahl vergrößert werden wird.

Es liegt im Selbstverständnis dieser Diplomarbeit, nicht nur das Potenzial des entwi-
ckelten Ansatzes zur Integration von CSP-OZ in den OO-Entwicklungsprozess aufzuzei-
gen, sondern auch auf nötige Erweiterungen zur besseren Anwendbarkeit hinzuweisen.

Einige Erweiterungen im Kontext dieses Ansatzes wären von Vorteil. Zuerst wäre die
manuelle Übersetzung von CSP-OZ nach CSPM durch eine automatische zu ersetzen, da
die gesammelten Erfahrungen dieser Arbeit gezeigt haben, dass eine manuelle Überset-
zung sehr zeitaufwendig ist.

In näherer Zukunft kann der Softwareentwicklungsaufwand bzgl. der Zeit erheblich
minimiert werden, indem u.a. eine automatische Übersetzung des CSP-OZ-DC-Profiles
in CSP-OZ-DC-Spezifikationen durch den Einsatz des von der Projektgruppe Syspect
entwickelten Tools erfolgen kann.
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A. CSP, Z und Object-Z

In Anlehnung an das Vorlesungsskript von E.-R. Olderog [75] sei hier eine kurze Einfüh-
rung in CSP, Z und Object-Z gegeben.

A.1. Einführung in CSP

Die Prozessalgebra CSP besitzt als formales System:

• eine Syntax : Sie besteht aus wenigen Operatoren, mit denen sukzessive ein Prozess
durch Verknüpfung anderer Prozesse aufgebaut werden kann.

• eine Semantik : CSP stellt zur Verfügung sowohl eine operationelle als auch eine
denotationelle Semantik, die das Verhalten von Prozessen vorschreibt. Die opera-
tionalle Semantik kann zur denotationellen Semantik durch eine spezielle Abstrak-
tionsfunktion in Relation gesetzt werden. Dadurch kann festgestellt werden, ob
durch einen CSP-Term der beiden Semantiken dasselbe vorgeschriebene Verhalten
des Prozesses erzielt wird.

• eine Äquivalenzrelation: Eine Äquivalenzrelation die das beobachtbare Verhalten
zweier CSP- Terme definiert.

Syntax

In CSP muss ein Ereignis als eine atomare Aktion angesehen werden. Ein Prozess wird
als Verhaltensmuster eines Objektes betrachtet werden, das erst durch das Auftreten
bestimmer Ereignisse sichtbar wird.

• STOP repräsentiert einen verklemmten Prozess (Deadlock), der zu keiner Zeit
externe Ereignisse akzeptieren wird.

• SKIP repräsentiert einen Prozess, der nichts tut außer erfolgreich zu terminieren.
Das spezielle Ereignis

√
denotiert die erfolgreiche Terminierung.

• a→ P repräsentiert einen Prozess, der ein Ereignis a kommuniziert und sich danach
wie Prozess P verhält.

• if c then P else Q repräsentiert einen Prozess, der sich wie P verhält, wenn c gilt,
ansonsten wie Q. Der Ausdruck c ist aus der mathematischen Sprache.
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• P � Q repräsentiert die deterministische Auswahl zwischen zwei Prozessen P und
Q, auch externe Auswahl genannt, da es von der Umgebung abhängt. Ist es möglich,
das erste Ereignis von P zu kommunizieren, so verhält sich der Prozess wie P, analog
für Q. Ist es für beide Prozesse möglich, so ist die Auswahl nicht-deterministisch.

• P u Q repräsentiert die nicht-deterministische Auswahl zwischen zwei Prozessen
P und Q, d.h. es ist unabhängig von der Umgebung des Prozesses, ob sich der
Prozess wie P oder Q verhält.

• P ; Q repräsentiert einen Prozess, der sich wie P und dann wie Q verhält, wenn P
das Ereignis

√
kommuniziert hat.

• P ‖
P

Q repräsentiert die synchronisierte Komposition der Prozesse P und Q, die

sich nur über Ereignisse aus Σ synchronisieren müssen.

• P ‖| Q repräsentiert das unsynchronisierte Interleaving der Prozesse P und Q, d.h.
die Prozesse verhalten sich unabhängig voneinander.

Zusätzlich werden indizierte Auswahl- und Kompositions-Operatoren eingeführt,
die das Shared Event-Konzept von CSP ausdrücken. In CSP ist es zulässig, dass
eine beliebige endliche Menge von Prozessen in eine Auswahl bzw. Komposition
involviert ist.

P ::= STOP – STOP

| SKIP – SKIP

| if c then P else Q – Bedingte Auswahl

| P � Q – Externe Auswahl (deterministisch)

| P u Q – Interne Auswahl (nicht-deterministisch)

| P \ A – Hiding

| P ; Q – Sequentialisierung

| P ‖
P

Q – Parallelität

| P ‖| Q – Interleaving

A.2. Einführung in Z und Object-Z

A.2.1. Z

Z eignet sich gut für die Beschreibung von sequentiellen Systemen, die durch Zustands-
räume und deren Veränderungen gekennzeichnet sind.

Z [94, 49, 22] verwendet mathematische Notationen aus der Mengenlehre und Prä-
dikatenlogik. Daran wurden kleinere Erweiterungen vorgenommen. Z strukturiert die
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Notation über Schemata. Schemata werden über Operatoren (vergleichbar mit mathe-
matischen Operatoren) miteinander verbunden und mit erklärendem Text ergänzt, um
Zustandsvariablen einzuführen sowie Operationen und deren Einschränkungen auf einem
Zustand zu definieren. Mit Operationen können Schemata verändert werden.

Z beinhaltet zwei Teile:

• Das Mathematische Tool-kit : Dieser Teil der Sprache stellt eine Standardbibliothek
von Notationen zur Verfügung, um mathematische Objekte sowie deren Beziehun-
gen zueinander zu beschreiben. Diese mathematischen Objekte, dargestellt u.a.
durch Mengen, Relationen, Funktionen und Sequenzen sowie deren Beziehungen
zueinander, modellieren das zu beschreibenden System abstrakt. Das bedeutet,
dass ein in Z formal beschriebenes Modell des Systems unabhängig von den in
einer späteren Phase erfolgten Implementierungsentscheidungen des Systems ist.

• Der Schemakalkül : Dieser Teil dient zur Beschreibung von zunächst Teil-Spezifika-
tionen eines Systems, die durch Schema-Operatoren danach kombiniert werden,
um die Spezifikation des ganzen Systems zu realisieren.

Das Mathematische Tool-kit

Das zugrundeliegende Konzept in Z ist das aus der Mathematik bekannte Konzept von
Mengen. Mit deren Hilfe lassen sich verschiedene Typen darstellen. Der einzige in Z
vordefinierte Typ ist Z, die Menge aller ganzen Zahlen. Z unterstützt außerdem die De-
klaration von Basistypen, die so genannten benutzerdefinierten Typen, um anwendungs-
spezifische Typen verwenden zu können. Zur Modellierung der Fallstudie wurden z. B.
drei Z-Basistypen durch die Angabe anwendungspassender Namen deklariert (siehe S.
62):

[Header]

Damit ist eine Menge von Objekten deklariert. Über ihre innere Struktur sind keine
weiteren Informationen bekannt.

Objekte können mit Tupel- und Mengenbildung zu größeren Objekten zusammenge-
fasst werden.

Die Spezifikation der MUA-Klasse verwendet eine Operation, die den Zugriff auf die
Elemente einer Sequenz ermöglicht. Diese Operation ist durch eine generische Definition
deklariert:

[X]
elem: X× seq X → B

∀ x ∈ X, s∈ seq X • elem(x, s) = if (∃ y : s • y.seccond= x) then true else false

Somit kann diese Operation innerhalb der Spezifikationszwecke verwendet werden.
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Außer Mengen werden in einer Z-Spezifikation Variablen benötigt. Diese werden über
eine zuvor deklarierte Menge M durch die Notation:

x : M

deklariert oder mittels axiomatischer Definitionen, wenn zusätzliche Bedingungen (z. B.
Einschränkung von Werten) erforderlich sind:

x : Z

x < Z

A.2.2. Object-Z

Jede Object-Z-Klasse beinhaltet den Zustandsraum und den initialen Zustand zusammen
mit Operationen, die den Zustand ändern. Ein Klassenschema hat die folgende Struktur1:

ClassName[Generic Parameters]
Inherited Classes
Visibility List
Local Definitions
State Schema
Initial State Schema
Operation Schemas

Objekt-Z-Schemata dienen zur Strukturierung von Mengen von Objekten. Ein Schema
beinhaltet, wie in der Z-Spezifikationssprache, zwei Teile: die Deklaration der Variablen
und ein Prädikat, das die Attributwerte einschränkt. Es gibt zwei äquivalente Schreib-
weisen für Z-Schemata:

horizontale Schreibweise: Name=̂ [declaration| predicate]

vertikale Schreibweise, als Schemabox:

Schema
declaration

predicate

1Fachbegriffe sind in englischer Sprache verwendet.
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B. CSPM

In Anlehnung an das Referenzhandbuch FDR2 User Manual [34] sei hier eine kurze
Einführung in CSPM gegeben.

B.1. Prozess-Syntax

STOP Deadlock
SKIP Terminierung
CHAOS(A) Der chaotische Prozess (auf Ereignisse in A)
a -> P Präfix: zuerst das Ereignis a dann P
P ; Q Sequentialisierung: zuerst P dann Q
P \ A Hiding: die Ereignisse in A werden versteckt
P [] Q Alternative: Die Umgebung wählt durch

die erste Kommunikation aus, ob der Prozess
sich wie P oder Q verhält

P |~| Q Interne Auswahl zwischen P und Q
b & P Boolesche Bedingung: führt P aus, wenn

b true ist
P ||| Q Interleaving P mit Q
P [| A |] Q parallele Komposition der Prozesse P und Q

mit Synchronisation auf A
[] x:A @ P(x) replizierte externe Auswahl
|~| x:A @ P(x) replizierte interne Auswahl
||| x:A @ P(x) repliziertes Interleaving
[| A |] x:A @ P(x) replizierte Parallelkomposition

Der chaotische Prozess ist definiert:

CHAOS(A) = STOP | | ( � x: A @ x → CHAOS(A))

B.2. Funktionale Sprache

Typen

• Basistypen, wie z. B. Int or Bool
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• Komplexe Typen, wie z. B. {0,1}.{2,3} (bedeutet {0.2, 0.3, 1.2, 1.3})

• Produkttypen, wie z. B. ({0,1} , {1,5}) ( bedeutet {(0,1),(0,5),(1,1),(1,5)}

• Namentypen, wie z. B. Values = {0...5}

• Datentypen, wie z. B. datatype T = A.{0..3} | B.Set({0,1}) | C

Mengen und Sequenzen

Mengen
{ } leere Menge
union(A,B) Vereinigung der Mengen
diff(A,B) Differenz der Mengen
member(a,A) Test auf Zugehörigkeit
card(A) Kardinalität einer Menge
empty(A) Test auf Leerheit

Sequenzen
〈 〉 leere Sequenz

sa t Konkatenation
# s Länge
null(s) Test auf Leerheit
head(s) das erste Element der Sequenz s
tail(s) alles außer dem ersten Element der Sequenz s
elem(a,s) Test, ob das Element a in der Sequenz s vorkommt

Andere Konstrukte

Die verschiedenen Typen und Operationen sowie die zur Verfügung gestellten Mechanis-
men zur Definition von Mustern ermöglichen die Definition unterschiedlicher Funktionen.
Derartige Definitionen können lokal zu einem Prozess oder Ausdruck erfolgen, durch die
let - within Klausel.

Semant ic s (Ops , s imp le , in , out , enab le , e f f e c t , i n i t , CSPOps , main ) =
l e t

Z MAIN = . . .
Z PART( s t a t e ) = . . .

with in (Z MAIN [ | { | op | op <− CSPOps | } | ] main )

Bedingte Ausdrucke wie z. B. if - then - else sind predefinierte Operationen für den
Typ Bool.

Des Weiteren werden bool’sche Wächter b & P als Abkürzung für if b then P else
STOP verwendet.
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Die assert Anweisungen in CSPM-Spezifikationen geben an, welche Systemeigenschaf-
ten zu überprüfen sind. Die folgende Anweisung:

assert SYSTEM :[ deadlock free ]

wird verwendet, um anzugeben, dass deadlock-Freiheit des Systems SYSTEM zu über-
prüfung ist.
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