
Aufgabenstellung zum FoPra Abbildung von
StoCharts nach MoDeST

1 Motivation

MoDeST ist eine Modellierungssprache für stochastische zeitabhängige Systeme, die an
der Universiẗat Twente entwickelt wurde (cf. [3]). Sie dient dazu, Modelle für probabilis-
tische, nicht-deterministische Systeme mit Realzeit-Bedingungen zu modellieren. Die da-
durch entstandenen Modelle eignen sich gut dazu, mit einem Model-Checker verifiziert zu
werden, oder mittels diskrete Ereignissimulation analysiert zu werden. Die MoDeST zu-
grunde liegende semantischen Modelle sind sogenannte “Stochastische Zeitautomaten”.
StoCharts sind eine Erweiterung von UML-Statecharts (cf. [4]), die hierarchische, zeit-
abḧangige, probabilistische, sequentielle und/oder parallele Systeme auf grafische Weise
zu modellieren erlauben. StoCharts erweitern UML-Statecharts unter anderem um sto-
chastische Konstrukte, insbesondere um Timer, die durch Wahrscheinlichkeitsdistribu-
tionen gesteuert werden. Die zugrunde liegende semantischen Modelle sind Variationen
der obigen “Stochastischen Zeitautomaten”, bei denen Zustandsüberg̈ange mit Ein- oder
Ausgaben dekoriert sind.
MoDeST ist eine Sprache mit kompositioneller Semantik. Dies bedeutet, dass sich die
Semantik eines MoDeST Termes direkt aus der Semantik seiner Subterme ergibt. Sto-
Charts sind leider nur bedingt kompositionell. Insbesondere können bestimmte Arten von
Zustands̈uberg̈angen, sogenannte “border-crossing” Transitionen, in Bezug auf Komposi-
tionalität problematisch sein.

2 Aufgabenstellung

Das Fortgeschrittenenpraktikum hat als Ziel, eine automatische Abbildung von StoCharts-
Spezifikationen auf die Sprache MoDeST zu realisieren. Die Abbildung soll formal spe-
zifiziert werden und im Anschluss implementiert werden. Ausgangspunkt wird das Tool
TCM sein, welches es erlaubt, StoCharts grafisch zu spezifizieren. Das Ergebnis der Ab-
bildung soll von dem Tool MoToR interpretiert werden können.
Eine solche Abbildung erscheint prinzipiell ohne grosse Schwierigkeiten machbar zu sein,
da die meisten Konstrukte von StoCharts eine unmittelbare Entsprechung in MoDeST
besitzen. Ein besonderer Augenmerk soll allerdings auf die Kompositionalität der Abbil-
dung und des entstandenen Codes gelegt werden. Dies wird Messlatte für die Eleganz der
Arbeit sein. Dagegen ist es jedoch kein Bestandteil des Praktikums, die Kompositiona-
lit ät der StoChart-Semantik formal zu beweisen. Ebensowenig gilt es zu beweisen, dass
die Abbildung bijektiv ist. Die Korrektheit der Abbildung ist zumindest argumentativ zu
belegen.
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