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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, eine webbasierte Benutzerschnitt-
stelle für einen Statistical Model Checker hybrider Petri-Netze mit generellen
Transitionen zu entwickeln. Diese Art von Petri-Netzen ermöglicht es, Systeme
zu modellieren, welche sowohl diskrete als auch kontinuierliche Elemente besit-
zen. Ferner können Zustände modelliert werden, welche von einer Zufälligkeit
abhängen. Mithilfe von Statistical Model Checking können Eigenschaften sol-
cher Systeme automatisch überprüft und verglichen werden, um eine sichere
Funktionsweise zu garantieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Tool, wel-
ches diese Petri-Netze simulieren und Statistical Model Checken kann, ausge-
lagert und eine neue Benutzeroberfläche erstellt. Dabei werden zunächst die
Anforderungen und Ziele klar definiert, bevor auf den Prozess der Implemen-
tierung eingegangen wird. Die Struktur und die einzelnen Komponenten der
Schnittstelle werden genau beleuchtet und die Benutzeroberfläche im Detail er-
klärt. Anschließend wird die Benutzerschnittstelle zur Qualitätssicherung unter
diversen Kriterien getestet.
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1. Einleitung

Durch den heutigen technologischen Fortschritt und den digitalen Wandel exis-
tiert eine Vielzahl an komplizierten Systemen, die im alltäglichen Leben nicht
mehr fehlen dürfen. Die Vielschichtigkeit dieser nimmt laufend zu, sodass ei-
ne sichere Funktionsweise nicht immer garantiert werden kann. Um Probleme
solcher Art vorzubeugen, werden komplexe Systeme oftmals modelliert. Durch
das Konzept der Petri-Netze entsteht die Möglichkeit, ein solches System in
Form eines Graphen zu modellieren und Schaltvorgänge zu untersuchen. Da-
bei kann sich das Petri-Netz kompliziertesten Gegebenheiten anpassen. Bei
den Einsatzgebieten handelt es sich zum Beispiel um die Modellierung bioche-
mischer Netzwerke [1], Systeme, welche Herstellungsverfahren koordinieren [2]
oder solche, die Produktions- und Recyclingprozesse steuern [3]. Petri-Netze
können helfen, Schwachstellen und Fehler in diesen Systemen zu erkennen.

Bei den sogenannten hybriden Petri-Netzen handelt es sich um Petri-Netze,
bei denen die Zustände eines Systems nicht nur diskreten Werte, sondern
auch fließende, kontinuierliche Werte verwenden. Des Weiteren ordnen hybri-
de Petri-Netze mit generellen Transitionen das Schalten bestimmter Elemente
einer Zufallsverteilung zu. Dadurch sind sie schließlich in der Lage, reale Sys-
teme zu modellieren, bei denen unterschiedliche Eigenschaften ebenfalls von
zufälligen, variablen Werten abhängen können [4].

Unter der Verwendung dieser hybriden Petri-Netze ist es außerdem möglich,
spezielle Eigenschaften eines Modells anhand eines Model Checks zu überprüfen
und zu vergleichen. Da manche Eigenschaften von Zuständen von einer Zufälligkeit
abhängen, werden statistische Vorgehen verwendet, um sich einem Ergebnis an-
zunähern. Dies geschieht anhand des Statistical Model Checking, mit welchem
Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnet, und Hypothesentests
durchgeführt werden [5].

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer webbasierten Benut-
zerschnittstelle für einen Statistical Model Checker hybrider Petri-Netze mit
generellen Transitionen. Es soll eine Webanwendung erstellt werden, mithil-
fe derer es dem Benutzer möglich ist, eine lokale XML-Datei zu übertragen,
welche ein hybrides Petri-Netz mit generellen Transitionen modelliert. Die-
ses soll daraufhin simuliert werden, beziehungsweise soll ein Statistical Mo-
del Checking durchgeführt werden, nachdem zuvor in der Benutzeroberfläche
diverse Parameter eingestellt werden konnten. Die Schnittstelle soll die An-
forderungen des zugrundeliegenden Tools [5] erhalten und sinnvoll erweitern,
indem dieses ausgelagert wird und unter anderem die Benutzerfreundlichkeit
erhöht wird. Bei dem Tool handelt es sich um ein Werkzeug, welches in der
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1. Einleitung

Lage ist, hybride Petri-Netze mit mehr als zwei generellen Transitionen, welche
mehrfach schalten können, zu simulieren und zu überprüfen.

1.1. Aufbau der Arbeit

Zunächst werden in Kapitel 2 diskrete und stetige Petri-Netze eingeführt. Auf-
bauend darauf werden hybride Petri-Netze mit generellen Transitionen vorge-
stellt, sowie ihre Zustände und Eigenschaften genauer beschrieben. Im Fol-
genden wird das Statistical Model Checking veranschaulicht und daher die
Stochastic Time Logic eingeführt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Entwick-
lung der Schnittstelle. Dies beginnt zunächst mit der Vorbereitung und den
Anforderungen an diese. Daraufhin wird der Prozess der Implementierung be-
schrieben. Es wird ein Überblick über die Programmstruktur und den Pro-
grammablauf gegeben. Anschließend wird die Funktionsweise der verwende-
ten Komponenten beleuchtet und die Ausnahmebehandlungen betrachtet. Der
nächste Abschnitt widmet sich der Benutzeroberfläche und erklärt den Auf-
bau sowie die vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten. Das Kapitel endet mit
den Qualitätskriterien, welche an die fertige Schnittstelle gerichtet sind. Diese
werden in Kapitel 4 getestet und grob bewertet. Abschließend wird die Arbeit
in Kapitel 5 reflektiert. Es wird beschrieben, wie die Schnittstelle in Zukunft
verwendet und erweitert werden kann.
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2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis
der Arbeit notwendig sind, präsentiert. Zunächst wird in den Aufbau und
die Funktion diskreter und stetiger Petri-Netze eingeführt. Darauf aufbauend
werden in 2.1.3 hybride Petri-Netze ausführlich erklärt und definiert. Es wird
verdeutlicht, wie hybride Petri-Netze funktionieren und nach welchen Regeln
die einzelnen Bestandteile miteinander interagieren. Abschnitt 2.2 erläutert
schließlich das Statistical Model Checking und befasst sich weitergehend mit
der Stochastic Time Logic 2.2.1, welche grundlegend für die Spezifikation von
Eigenschaften hybrider Petri-Netze ist und in der Benutzeroberfläche verwen-
det wird.

2.1. Petri-Netze

Als Petri-Netz bezeichnet man ein grafisches Modellierungswerkzeug der Ma-
thematik, welches eine Vielzahl von Informationssystemen sowohl beschreiben
als auch untersuchen kann. Diese Systeme sollten als synchron, verteilt, paral-
lel, nicht deterministisch und/oder stochastisch charakterisiert sein [6]. Da die
hybriden Petri-Netze für diese Arbeit von besonderer Wichtigkeit sind, werden
diese ausführlicher behandelt.

In 2.1.1 werden die Grundlagen von diskreten Petri-Netzen erklärt. Danach
werden stetige Petri-Netze in 2.1.2 beschrieben, um das Prinzip der hybriden
Petri-Netze im darauf aufbauenden Abschnitt 2.1.3 leichter zu vermitteln. Dort
werden diese definiert und der spezifischer Aufbau verdeutlicht. Des Weiteren
wird erklärt, unter welchen Bedingungen die einzelnen Komponenten mitein-
ander interagieren.

2.1.1. Diskrete Petri-Netze

Seinen Ursprung hat der Begriff Petri-Netz in der Dissertation von Carl Adam
Petri aus dem Jahre 1962 [6]. Ein Petri-Netz ist ein Graph bestehend aus
zwei Arten von Knoten, zum einen aus den Plätzen, und zum anderen aus
den Transitionen. Eine Kante verbindet in diesem Modell einen Platz mit ei-
ner Transition, beziehungsweise eine Transition mit einem Platz. Ein solcher
Graph ist gerichtet, gewichtet und bipartit, seine Kanten besitzen jeweils ein
positives, ganzzahliges Gewicht. Des Weiteren wird jedem Platz durch die soge-
nannte Markierung eine natürliche Zahl zuordnet. Diese Zahl wird als Anzahl
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2. Theoretische Grundlagen

an Tokens bezeichnet. Die Markierung M besteht aus einem m-dimensionalen
Vektor, während m die Gesamtzahl von Plätzen im betrachteten Petri-Netz
darstellt. Die Anzahl von Tokens, welche einem Platz zugeordnet ist, kann
dabei beliebig hoch sein. Die Plätze eines diskreten Petri-Netzes können eine
ganzzahlige Anzahl dieser Tokens halten und werden als diskrete Plätze be-
zeichnet. Die Verteilung der Tokens bestimmt den Zustand, in dem sich das
Petri-Netz befindet. Diese Zustände werden in 2.1.3 am Beispiel der hybriden
Petri-Netze genauer beschrieben.

Eine Transition kann unter bestimmten Umständen schalten. Sie ist über ei-
ne Kante mit einem Platz verbunden, welcher im Folgenden als Startpunkt be-
zeichnet wird. Die Kante, welche Startpunkt und Transition verbindet, enthält
ein bestimmtes Gewicht. Falls die Anzahl der Tokens im Startpunkt größer
oder gleich dem Kantengewicht ist, kann die Transition potentiell schalten.
Sie wird als aktiviert bezeichnet. In diesem Fall kann die Transition die An-
zahl an Tokens gleich dem Kantengewicht aus dem Startpunkt entfernen. Ein
weiterer Platz, welcher mit der Transition verknüpft ist, wird hier als Endkno-
ten bezeichnet. Die Verknüpfung besitzt erneut ein Kantengewicht, welches
die Anzahl von Tokens definiert, welche im Endpunkt generiert werden kann,
falls eine Schaltung erfolgt [7]. Wann und ob eine Transition schaltet, hängt
vom Zustand des Petri-Netzes und der Art der Transition ab. Bei diskreten
Petri-Netzen differenziert man zwischen drei Typen von sogenannten diskreten
Transitionen:

• Direkte Transitionen schalten direkt mit Ihrer Aktivierung.

• Deterministische Transitionen warten eine bestimmte Zeitspanne
nach ihrer Aktivierung, bis sie schalten.

• Generelle Transitionen warten, wie deterministische Transitionen, nach
der Aktivierung bis sie schalten. Jedoch ist dieser Art von Transition eine
vorgegebene Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion nachgeschaltet. Die
Zeit, welche sie nach der Aktivierung wartet, ist somit zufällig. Generelle
Transitionen können, anders als die anderen Arten, nur einmal schalten.
Es existiert maximal eine generelle Transition pro diskretem Petri-Netz.

Basierend auf [8] folgt die Definition eines Petri-Netzes.

Definition 2.1.1 Petri-Netz Ein Petri-Netz ist ein gerichteter, gewich-
teter, bipartiter Graph beschrieben durch das Tupel (P , T , A, m0, W ).
Er besitzt zwei Arten von Knoten, bestehend aus der Menge der Plätze P
und der Transitionen T . Die Anzahl der Plätze und Transitionen ist endlich
und ungleich null. Die Menge aller Kanten, welche Plätze und Transitio-
nen verbinden, wird mit A bezeichnet. Die ursprüngliche Zuordnung von
Tokens auf die Zustände wird von m0 festgelegt. Jede Kante aus A wird
mit einem positiven Gewicht assoziiert, welches in W spezifiziert ist.
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2. Theoretische Grundlagen

2.1.2. Stetige Petri-Netze

Stetige Petri-Netze sind in der Lage, Systeme mit kontinuierlichen Eigenschaf-
ten zu modellieren. Ihr Grundaufbau ist vergleichbar mit dem diskreter Petri-
Netze. Doch im Gegensatz zu diesen wird den einzelnen Plätzen durch die Mar-
kierung keine ganzzahlige Anzahl von Tokens zugewiesen, sondern eine nichtne-
gative Gleitkommazahl. Daher bezeichnet man die Plätze eines stetigen Petri-
Netzes als kontinuierliche Plätze. Die Gleitkommazahl ordnet den einzelnen
Plätzen die jeweiligen Flüssigkeitspegel zu. Somit existieren die Transitionen
in keiner schaltende Form, sondern sorgen für eine kontinuierlich absteigende
respektive ansteigende Rate des als Flüssigkeit bezeichneten Wertes vom Ein-
gangsplatz zum Ausgangsplatz. Die sich in stetigen Petri-Netzen befindlichen
Transitionen werden als kontinuierliche Transitionen bezeichnet. Die direk-
ten, deterministischen und generellen Transitionen aus diskreten Petri-Netzen
existieren folglich in stetigen Petri-Netzen nicht.

2.1.3. Hybride Petri-Netze mit generellen Transitionen

Ein Petri-Netz, das sowohl Komponenten eines diskreten, als auch die eines
stetigen Petri-Netzes enthält, bezeichnet man als hybrides Petri-Netz. Dieses
lässt sich in einen diskreten und in einen kontinuierlichen Teil gliedern. Den
diskreten Teil bilden die diskreten Plätze mit den direkten, deterministischen
und generellen Transitionen. Der kontinuierliche Teil des Graphen besteht aus
kontinuierlichen Plätzen und kontinuierlichen Transitionen. Die beiden Teile
können durch bestimmte Kanten verbunden werden und sich so beeinflussen.
Man unterscheidet zwischen vier Arten von Kanten:

• Diskrete Kanten verbinden einen diskreten Platz mit einer diskreten
Transition.

• Kontinuierliche Kanten verbinden analog einen kontinuierlichen Platz
mit einer kontinuierlichen Transition.

• Test-Kanten verbinden einen beliebigen Platz mit einer beliebigen Tran-
sition. Damit die Transition aktiviert werden kann, muss die Markierung
des Platzes eine bestimmte Bedingung erfüllen. Diese Bedingung wird
durch das Gewicht der Test-Kante spezifiziert.

• Hemm-Kanten verbinden analog zu Test-Kanten beliebige Plätze mit
beliebigen Transitionen. Die Aktivierung der Transition erfolgt hier je-
doch, falls die durch das Kantengewicht definierte Bedingung nicht erfüllt
ist.

Test- und Hemm-Kanten können unter dem Oberbegriff Wächterkanten zu-
sammengefasst werden. Sie sind in der Lage, den diskreten und stetigen Teil
des Modells zu verknüpfen [8]. Durch die Wächterkanten könnte zum Beispiel
der Zustand eines diskreten Platzes das Flüssigkeitsniveau eines kontinuierli-
chen Platzes beeinflussen.
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2. Theoretische Grundlagen

In Abbildung 2.1 ist eine mögliche Veranschaulichung der Plätze, Transitionen
und Kanten abgebildet.

Abbildung 2.1.: Elemente eines HPnGs. Eigene Übersetzung. Quelle: [4], S.25

Basierend auf [4] folgt die Definition eines hybriden Petri-Netzes. Die Definition
wurde gemäß [5] angepasst, da diese Art der hybriden Petri-Netze dem zu
erweiternden Tool zugrunde liegt und somit für diese Arbeit relevant ist. HPnG
wird im Folgenden als Abkürzung für ein hybrides Petri-Netz mit generellen
Transitionen verwendet.

Definition 2.1.2 HPnG Ein hybrides Petri-Netz mit generellen Transi-
tionen ist ein Tupel (P , T , A, M0, φ).

• P = P d ∪ P c bezeichnet die Menge aller Plätze. Hierbei steht P d für
die diskreten, und P c für die kontinuierlichen Plätze.

• T = T I ∪ TD ∪ TG ∪ TC beschreibt die Menge der direkten (T I),
deterministischen (TD), generellen (TG) und kontinuierlichen (TC)
Transitionen.

• A = Ad ∪ Af ∪ At ∪ Ah stellt die Menge der Kanten dar. Diese
setzen sich aus den diskreten (Ad)und kontinuierlichen (Af ) Kanten,
sowie aus den Test-Kanten (At) und Hemm-Kanten (Ah) zusammen.

• M0 = (m0, x0) beschreibt die Anfangsmarkierung der Plätze. Dabei
definiert m0 die Anfangsverteilung der Tokens auf diskrete Plätze
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2. Theoretische Grundlagen

und x0 definiert die Markierung der kontinuierlichen Plätze im An-
fangszustand.

• φ = (φP
b , φT

w, φT
p , φT

d , φT
c , φT

g , φA
w, φA

s , φA
p ) ist ein Tupel welches

neun Funktionen enthält. Diese ordnen den Plätzen, Transitionen
und Kanten jeweils spezielle Parameter zu.

Dabei definiert φP
b die maximale Flüssigkeitskapazität, welche den ein-

zelnen kontinuierlichen Plätzen durch die Markierung zugewiesen werden
kann. Den direkten (T I) und deterministischen (TD) Transitionen wird
durch φT

w ein positives Gewicht, und durch φT
p eine Priorität zugeord-

net. Die Funktion φT
d weist allen diskreten Transitionen das Zeitintervall

zu, welches nach ihrer Aktivierung bis zur Schaltung vergehen muss. Die
Flussrate der kontinuierlichen Transitionen wird durch die Funktion φT

c

festgelegt. Des Weiteren sind die kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsver-
teilungsfunktionen der generellen Transition durch φT

g definiert. Die Funk-
tionen φA

w, φA
s und φA

p legen die Gewichte aller Kanten und Prioritäten der
kontinuierlichen Kanten fest.

Mit Hilfe von φ kann folglich bestimmt werden, wie sich das HPnG verhält.
Die Prioritäten, welche den unterschiedlichen Transitionen zugeordnet werden,
dienen der Konfliktlösung und werden später unter 2.1.3 genauer verdeutlicht.
Wie bereits erwähnt, wurde die Definition leicht angepasst und orientiert sich
an dem zugrundeliegenden Modell hybrider Petri-Netze, welches für das zu
erweiternde Tool verwende wurde.

”
Der Hauptunterschied liegt in der Eigen-

schaft der Mehrfachschaltung von generellen Transitionen“ [5] (S.8) und ihrem
Vorkommen. Diese können, anders als in einem diskreten Petri-Netz, mehrfach
im selben Graph existieren.

Zustände eines Hybriden Petri-Netzes

Basierend auf [4] wird der Zustand eines hybriden Petri-Netzes wie folgt defi-
niert:

Definition 2.1.3 Zustand eines HPnGs Der Zustand eines hybriden
Petri-Netzes wird durch den Vektor Γ = (m, x, c, d, g, e) dargestellt,
welcher sechs weitere Vektoren enthält. Der initiale Zustand des HPnGs
wird mit Γ0 = (m0, x0, c0, d0, g0, e0) angegeben.
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2. Theoretische Grundlagen

Analog zu der vorherigen Definition des HPnGs definiert m0 die Verteilung der
Tokens auf diskrete Plätze zu Beginn und x0 setzt die Markierung der konti-
nuierlichen Plätze. Jede deterministische Transition erhält durch c eine soge-
nannte Uhr, welche die Zeit seit der Aktivierung dieser Transition speichert.
Diese wird bei einer Deaktivierung pausiert und erst im Falle einer Schaltung
wieder zurückgesetzt. Vektor d enthält die Rate jedes kontinuierlichen Platzes,
mit welcher Flüssigkeit ein- beziehungsweise austritt. In g befinden sich die
Wartezeiten der generellen Transitionen. Sie geben an, wie lange die Transi-
tionen nach ihrer Aktivierung warten. Diese werden im Falle einer Schaltung
auf null zurückgesetzt. Schließlich gibt der Vektor e an, ob die einzelnen Tran-
sitionen aktiviert oder deaktiviert sind, was abhängig von der Markierung der
verbundenen Plätze und dem Gewicht der anliegenden Kanten ist.

Initial haben die Werte in c und g die Größe null. Nach jeder Schaltung
der generellen Transitionen wird ihre Schaltzeit, welche durch die jeweilige
Verteilungsfunktion bestimmt wurde, zurückgesetzt und neu berechnet. Die in
der Definition als g beschriebene Wartezeit wird auf unterschiedliche Art und
Weise verwendet. Falls eine aktive, generelle Transition deaktiviert wird, wird
die Aktivierungszeit in c gespeichert und pausiert. Im Falle einer Reaktivierung
gibt es drei mögliche Verfahren [5]:

• Resume: Die Wartezeit in g wird gespeichert. Die zuvor berechnete
Schaltzeit wird fortgesetzt.

• Repeat identical: Die Wartezeit in g wird zurückgesetzt. Die Schaltzeit
wird fortgesetzt.

• Repeat different: Eine neue Schaltzeit wird berechnet.

Konfliktlösung

Falls zwei gleiche diskrete Transitionen (direkt, deterministisch, generell) po-
tentiell schalten können, kommt es zum Konflikt. Es kann immer nur eine dis-
krete Transition gleichzeitig schalten. Aus diesem Grund enthält φ Funktionen,
welche den Transitionen bestimmte Prioritäten zuweisen. Bei einem Konflikt
schaltet stets die Transition mit der höchsten Priorität. Falls nun zwei oder
mehr Transitionen schalten sollen, und die selbe höchste Priorität besitzen,
kann jede von ihnen potentiell schalten. Sie sind in der sogenannten Konflikt-
menge zusammengefasst. Die Konfliktmenge dieser direkten Transitionen T I

wird als CI(Γ) bezeichnet. Ausgehend von [4] ist die Wahrscheinlichkeit, dass
eine direkte Transition aus dieser Konfliktmenge schaltet, im folgenden darge-
stellt:

p(T I
i ) =

φT
w(T I

i )∑
∀T I

j ∈CI(s)

φT
w(T I

j )
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2. Theoretische Grundlagen

Analog kann die Formel für die Konfliktmengen deterministischer und generel-
ler Transitionen verwendet werden. Diese Konfliktmengen enthalten erneut die
deterministischen respektive generellen Transitionen mit maximaler Priorität,
welche potentiell schalten könnten. Diese werden mit CD(Γ, t) beziehungswei-
se CG(Γ, t) bezeichnet. Hierbei steht t für den entsprechende Zeitpunkt der
Schaltung.

2.2. Statistical Model Checking

Statistical Model Checking ermöglicht die automatisierte Analyse von stochas-
tischen Systemen. Bei einem stochastischen System handelt es sich um ein
solches, in dem das Verhalten mindestens eines Elements einer Zufälligkeit
unterliegt. Daraus resultiert, dass ein stochastisches System bei der gleichen
Eingabe nicht immer die gleiche Ausgabe liefert. Laut [9] wird beim Statisti-
cal Model Checking zunächst eine Eigenschaft des Systems festgelegt, welche
geprüft werden soll. Diese Eigenschaft wird mithilfe der Stochastic Time Lo-
gic ausgedrückt, siehe 2.2.1. Daraufhin wird die Korrektheit dieser Eigenschaft
überprüft. Das Statistical Model Checking ist neben der Simulation die Kern-
aufgabe des in dieser Arbeit zu erweiternden Tools, genaueres in 3.1.3. Um die
Korrektheit der Eigenschaft zu prüfen, werden mit dem vorliegenden Modell
unter Verwendung der festgelegten Eigenschaft eine Vielzahl von Simulations-
schritten durchgeführt. Anhand der durch die Simulation erhaltenen Daten
kann abgeschätzt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit die gewählte Eigen-
schaft beziehungsweise Hypothese zutrifft. Der Gebrauch von Statistical Model
Checking hat den wesentlichen Vorteil, dass er sehr ressourcen- und zeitsparend
ist. Auf der anderen Seite kann leider nur eine wahrscheinlichkeitsorientierte
Aussage getroffen werden [9]. Aus diesem Grund wird ein Konfidenzintervall
berechnet, welches anhand der gesammelten Daten mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit das korrekte Ergebnis approximiert.

Da die Daten aus vom Zufall beeinflussten Prozessen gewonnenen wurden,
und sich mithilfe von Wahrscheinlichkeitswerten keine exakte Aussage über den
Wahrheitswert der zuvor aufgestellten Hypothese treffen lässt, wird ein Hypo-
thesentest durchgeführt. Anhand diesem wird festgelegt, ob die aufgestellte
Hypothese als verifiziert betrachtet wird oder nicht.

2.2.1. Stochastic Time Logic

Die Stochastic Time Logic ermöglicht das Formulieren von Eigenschaften und
Zuständen einzelner Komponenten hybrider Petri-Netze. In [5] ist die folgende
Definition einer STL-Formulierung gegeben:
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2. Theoretische Grundlagen

Definition 2.2.1 STL-Formulierung Eine STL-Formulierung Ψ ist de-
finiert als:

Ψ ::= tt|AP |¬Ψ|Ψ ∩Ψ|ΨU [t1,t2]Ψ

Im Zusammenhang mit einer Eigenschaft eines Petri-Netzes, kann der
Wahrheitswert einer STL-Formulierung wahr oder falsch sein. Die Elemen-
te der Formulierung sind dabei so zu verstehen:

• tt besitzt den Wahrheitswert wahr.

• Bei AP handelt es sich um atomic properties, welche im Anschluss
genauer erklärt werden.

• ¬Ψ hat den Wahrheitswert wahr, falls Ψ falsch ist.

• Ψ1 ∩Ψ2 ist wahr, falls Ψ1 und Ψ2 jeweils wahr sind.

• Ψ1U
[t1,t2]Ψ2 ist wahr, wenn ein Zeitpunkt u existiert, welcher im In-

tervall [t1, t2] liegt, Ψ1 zum Zeitpunk u wahr ist und Ψ2 im Intervall
[t, u] für alle Zustände wahr ist. Hierbei ist t der Zeitpunkt der an-
fangs betrachteten Eigenschaft.

Eine atomic property AP kann Zustände bestimmter Elemente eines HPnGs
überprüfen oder vergleichen. Sie ist Teil der STL-Formulierung, welche auch in
der Schnittstelle verwendet wird. Das Tool erwartet eine Eingabe im folgenden
Format [5]:

T: P ∼ x(ϕ)

Hierbei bezeichnet T den Zeitpunkt in dem sich das Modell befindet, wenn die
Eigenschaf überprüft werden soll. Er wird als Dezimalwert eingegeben. Die Va-
riable ∼ muss durch <, ≤, > oder ≥ ersetzt werden, x ist eine Dezimalzahl aus
[0, 1]. Schließlich steht ϕ für eine STL-Formulierung, welche den Wahrheitswert
wahr oder falsch haben kann. Zur Berechnung des Konfidenzintervalls ist die
Angabe von ∼ und x nicht nötig. Wie die Hypothesentests und die Berechnung
der Konfidenzintervalle spezifisch in der implementierten Schnittstelle durch-
geführt werden, wird in 3.3 genauer erklärt. Die einzelnen atomic properties
besitzen folgende Formen [5]:

• ‘fluidlevel(‘id’)∼ x’ vergleicht den Flüssigkeitsstand eines stetigen Plat-
zes gegen einen gewählten Wert x.

• ‘drift(‘id’)∼ x’ vergleicht die Rate eines stetigen Platzes gegen einen
gewählten Wert x.

• ‘uboundary(‘id’)’ überprüft, ob die obere Grenze eines stetigen Platzes
erreicht ist.

• ‘lboundary(‘id’)’ überprüft analog, ob ein stetiger Platz seine untere
Grenze erreicht hat.
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2. Theoretische Grundlagen

• ‘tokens(‘id’)∼ y’ vergleicht die Anzahl von Tokens in einem diskreten
Platz gegen einen gewählten Wert y.

• ‘enabled(‘id’)’ überprüft, ob eine Transition aktiviert ist.

• ‘clock(‘id’)∼ x’ vergleicht den Wert der Uhr einer deterministischen
Transition gegen einen gewählten Wert x.

• ‘enablingtime(‘id’)∼ y’ vergleicht die Wartezeit einer generellen Tran-
sition gegen einen gewählten Wert y.

• ‘condition(‘id’)’ überprüft, ob die Bedingung einer Wächterkante erfüllt
ist.

Die Abkürzung ‘id’ kann dabei die ID eines Platzes, einer Transition oder
einer Wächterkante (Test- oder Hemm-Kante) sein. Bei x muss es sich um
einen Dezimalwert und bei y um einen ganzzahligen Wert handeln, ∼ wird
durch <, ≤, > oder ≥ ersetzt.

Beispiel:

5.0:P>0.5(fluidlevel(’pc1’)>3.0)

Diese STL-Formulierung überprüft, ob die Wahrscheinlichkeit höher als 0.5 ist,
dass zum Zeitpunkt T = 5.0 eine gewählte Eigenschaft gilt. Die Eigenschaft
ist in diesem Fall durch fluidlevel(’pc1’)>3.0 dargestellt und definiert folglich,
dass das Flüssigkeitslevel im kontinuierlichen Platz ’pc1’ größer als 3.0 ist.
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3. Entwicklung der Schnittstelle

Hauptziel der Arbeit ist es, eine Schnittstelle zu erstellen, welche korrekt die
Anforderungen erfüllt und das vorhandene Tool sinnvoll erweitert. Im folgen-
den Kapitel Vorbereitungen 3.1 sind besagte Anforderungen, die Umgebung
und Hilfsmittel, die Struktur und schließlich ausführlich die Implementierung
der Schnittstelle in 3.2 beschrieben. Danach wird der Aufbau und die Be-
dienung der Benutzeroberfläche in 3.3 erklärt. Das Kapitel endet mit einer
Bewertung der Qualitätskriterien 3.4.

3.1. Vorbereitungen

Vor dem eigentlichen Teil der Implementierung müssen Vorbereitungen getrof-
fen werden, auf welchen die Entwicklung schließlich aufbauen kann. Zu Beginn
werden die Anforderungen 3.1.1 an das Tool festgelegt. Außerdem muss sowohl
die technische Umgebung 3.1.2 gewählt werden, als auch ein angemessener Auf-
bau 3.1.3 der Software konzeptioniert werden.

3.1.1. Anforderungen

Als erstes müssen die Anforderungen festgelegt werden, welche die zu erstellen-
de Schnittstelle erfüllen muss. Die Festlegung dieser Anforderungen ist beson-
ders relevant, da eine Implementierung erst sinnvoll erfolgen kann, wenn ihre
Ziele klar definiert sind und alle Sonderfälle und möglichen Fehler betrachtet
wurden, vergleiche 3.4.

Das Ziel der Benutzerschnittstelle ist es, den Funktionsumfang des zugrun-
deliegenden Programmes fehlerfrei zu erhalten und dieses so zu erweitern, dass
die Nutzerfreundlichkeit erheblich erhöht wird. Somit soll es dem Nutzer also
gleichermaßen möglich sein XML-Dateien, welche hybride Petrinetze mit gene-
rellen Transitionen modellieren, zu übergeben. Mithilfe dieser Informationen
soll das vorliegende HPnG für ein gewähltes Zeitintervall simuliert werden.
Das Programm soll außerdem in der Lage sein, durch die während der Si-
mulation gesammelten Daten ein Statistical Model Checking bezüglich einer
gewählten Eigenschaft zu einem gewählten Zeitpunkt durchzuführen [5]. Je
nach Eingabe und Wahl des Benutzers soll dann das Konfidenzintervall für die
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens einer Eigenschaft berechnet werden oder
diese Eigenschaft gegen einen gewählten Schwellenwert abgeglichen werden.
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Erweiterungen

Die bereits vorhandenen Anforderungen werden in dieser Arbeit nun ergänzt.
Im Vergleich zum bereits existierenden Programm soll für eine übersichtlichere
und einfachere Verknüpfung zwischen der Simulation und der Eingabe des Nut-
zers beziehungsweise der Ausgabe an den Nutzer gesorgt werden. Dies erfolgt
durch eine Auslagerung des Grundprogramms zur Webapplikation. Die An-
forderung an diese bildet eine einfachere Verbindung zum zugrundeliegenden
Programm, ohne neue Fehler oder Ungenauigkeiten zu erzeugen und ohne den
Benutzer einzuschränken.

Durch eine grafische Benutzeroberfläche soll die Nutzerfreundlichkeit erhöht
werden. Alle Einstellungen und Eigenschaften sollen hier leicht einsehbar und
änderbar sein und im Vergleich zur Konsolenanwendung übersichtlich darge-
stellt werden. Des Weiteren soll die Erreichbarkeit der Anwendung erhöht wer-
den, sodass der Benutzer das Programm leicht verwenden kann, ohne vorher
komplizierte und zeitaufwändige Installationsprozesse auszuführen. Dies er-
folgt durch die Auslagerung der Applikation ins Internet.

3.1.2. Umgebung

Bei dem zugrundeliegend Tool handelt es sich um eine Java Konsolenanwen-
dung. Dieses Tool erweitert die libhpng Bibliothek, welche wiederum auf einem
C++ Tool aufbaut [5]. Mit Hilfe dieses Tools konnten bereits ähnliche Petri-
Netze analysiert werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die vorliegende Java-Konsolenanwendung auf
eine externe Website ausgelagert. Daher werden HTML, CSS und JavaScript
für das Front-End verwendet, um Webinhalte darzustellen und zu verarbeiten.
Die Entwicklung der Schnittstelle wurde mit HTML 5.1, CSS3 und JavaScript
1.8.5 durchgeführt. Ajax verknüpft das Front- und Back-End und ermöglicht
eine asynchrone Datenübertragung, siehe 3.2.3. Um die Verknüpfung zum vor-
liegenden Tool zu ermöglichen, wird im Back-End weiterhin Java verwendet.
Dies geschieht, da das Tool bereits auf Java basiert und die Verwendung folg-
lich reibungslos funktionieren kann. Somit werden Informationsverarbeitung
und die Simulationsschritte sowie der wichtigste Teil der Ausnahmebehandlun-
gen in Java ausgeführt. Die Kommunikation mit dem Benutzer erfolgt gänzlich
über die Benutzeroberfläche der Website, wird also von HTML, CSS und Ja-
vaScript übernommen.

Die Implementierung der Schnittstelle erfolgt in der Entwicklungsumgebung
Spring Tool Suite in der Version 3.9.0. Diese ermöglicht ein einfaches Arbei-
ten mit dem Spring Framework (siehe 3.2.3) für die Java-Plattform, welches
wiederum die Nutzung von Java erleichtert [10]. Entwickelt wurde auf einem
64-Bit Mac System mit macOS Sierra 10.12.5.
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3.1.3. Aufbau

Vor der Entwicklung des Programms sollte sich mit dessen Aufbau auseinander
gesetzt werden. Die Voraussetzungen und Eigenschaften des bereits vorhande-
nen Systems müssen betrachtet werden und mit Hilfe der Anforderungen an
das fertige Produkt kann eine optimale Systemstruktur ermittelt und geplant
werden.

Vorhandenes System

Das zugundeliegende Tool [5] erweitert die libhpng Bibliothek und ist im Stan-
de, hybride Petrinetze mit mehr als zwei generellen Transitionen, welche mehr-
fach schalten können, zu simulieren und Model Checking durchzuführen. Im
Rahmen des Statistical Model Checkings werden Konfidenzintervalle ermittelt
und Hypothesentests durchgeführt. Da es sich um eine Konsolenanwendung
handelt, erfolgt die Eingabe und Ausgabe dementsprechend über eine Kon-
sole. Die bisherige Eingabe der XML-Datei und der jeweiligen Einstellungen
hat bisher die in Abbildung 3.1 dargestellte Form. In diesem Beispiel wurde
eine XML-Datei eingelesen und ein Konfidenzintervall berechnet. Die Einga-
ben des Nutzers sind in grün dargestellt, Ausgaben des Programms in schwarz.

Abbildung 3.1.: Die Ein- und Ausgabe des zugrundeliegenden Tools.

Shellbefehle werden mittels der Spring Shell Bibliothek1 angewendet und mit
ihrer Hilfe um weitere Befehle ergänzt. Objekte der Klasse HPnGSimulator

ermöglichen das Einlesen von Modellen hybrider Petri-Netze in Form von
XML-Dateien, welche im folgenden Abschnitt genauer beleuchtet werden. Un-
ter Verwendung dieses Simulator Objektes können die Simulationen und das
Statistical Model Checking ausgeführt werden.

Dabei erwarten die Funktionsaufrufe des Objektes jeweils genaue Parameter,
welche zur korrekten Ausführung nötig sind. Die Methode checkFormula()

überprüft oder vergleicht zum Beispiel vom Nutzer gewählte Eingenschaften

1https://projects.spring.io/spring-shell/
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von Elementen des HPnGs anhand der Stochastic Time Logic. Sie verlangt die
folgenden Argumente:

• Eine STL-Formulierung, wie in 2.2.1 beschrieben.

• Einen Zeitpunkt zu welchem die formulierte Eigenschaft geprüft werden
soll.

• Einen Operator der einen der vier Hypothesentests(<,>,≤,≥) ausführt
oder das Konfidenzintervall berechnen lässt.

• Einen Dezimalwert x, welcher ausschließlich für die Hypothesentest
benötigt wird, siehe 2.2.1.

• Eine Datei in welche die Ergebnisse des Methodenaufrufs geschrieben
werden sollen.

Welche Argumente die jeweiligen Methoden erwarten, beziehungsweise welchen
Datentyp sie zurückgeben, wurde genau dokumentiert [5]. Die Kommunikati-
on und der Informationsaustausch mit dem zugrundeliegenden Tool erfolgt
dementsprechend hauptsächlich über eine Instanz der Klasse HPnGSimulator.

Im Laufe der Implementierung wurde das Tool mehrfach angepasst. So
wurde beispielsweise das Auslesen der Anzahl der Plätze, Transitionen und
Kanten, sowie die Anzahl der gesonderten Unterelemente dieser Kategorien
ermöglicht. Des Weiteren wurden vereinzelt verschiedene Parametereinstellun-
gen zur Simulation respektive dem Model Checking hinzugefügt. Die Einstel-
lungsmöglichkeiten dieser konnten, dank der problemlosen Kommunikation mit
dem HPnGSimulator Objekt, nahtlos ergänzt werden, ohne die grundlegende
Struktur der Schnittstelle verändern zu müssen.

XML-Dateien als Eingabe

Das zu erweiternde Tool erhält die Informationen über den Aufbau der HPnGs
mittels einer XML-Datei. XML funktioniert plattformübergreifend und be-
sitzt eine hierarchische Struktur, die sich für den Aufbau der Netze anbietet.
Die XML-Dateien modellieren jeweils ein eigenständiges hybrides Petri-Netz.
Innerhalb der Dateien werden alle Elemente entweder dem <places>, dem
<transitions> oder dem <arcs> Tag zugewiesen. Innerhalb dieser befinden
sich dementsprechend die Eigenschaften der einzelnen Plätze, Transitionen re-
spektive Kanten. Diese bestehen aus den Leer-Tags der entsprechenden Ele-
mente, welche sich untereinander durch elementspezifische Attribute unter-
scheiden. In Quelltext 3.1 ist der Aufbau einer XML-Datei als Beispiel angege-
ben. Wie an dem Beispiel zu erkennen ist, besitzt jeder Platz, jede Transition
und jede Kante eine eigene ID. Vom Benutzer wird diese zum Beispiel in der
STL-Formulierung verwendet um bestimmte Eigenschaften oder Zustände von
Elementen zu überprüfen oder zu vergleichen. Die ID darf frei gewählt werden,
jedoch nur ein mal pro HPnG vorkommen.
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Quelltext 3.1: Der Aufbau einer XML-Datei welche ein HPnG modelliert.

1 <?xml ve r s i o n=” 1 .0 ” encoding=”UTF−8”?>
2 <HPnG>
3 <p l a c e s>
4 <d i s c r e t e P l a c e id=”pd1” marking=”1”/>
5 <d i s c r e t e P l a c e id=”pd2” marking=”1”/>
6 <cont inuousPlace id=”pc1” capac i ty=”12” i n f i n i t e C a p a c i t y=”0

” l e v e l=”3”/>
7 </ p l a c e s>
8 <t r a n s i t i o n s>
9 <g e n e r a l T r a n s i t i o n id=” tg1 ” cd f=”normal” p r i o r i t y=”1” weight

=” 1 .0E0” p o l i c y=”resume”>
10 <parameter name=”mu” value=” 6 .0 ”/>
11 <parameter name=”sigma” value=” 2 .0 ”/>
12 </ g e n e r a l T r a n s i t i o n>
13 <cont inuousTrans i t i on id=” t f 1 ” ra t e=” 1 .5 ”/>
14 <cont inuousTrans i t i on id=” t f 2 ” ra t e=” 0 .5 ”/>
15 <d e t e r m i n i s t i c T r a n s i t i o n id=” td1 ” discTime=” 4 .0 ” p r i o r i t y=

”2” weight=” 1 .0E0”/>
16 </ t r a n s i t i o n s>
17 <a r c s>
18 <d i s c r e t e A r c id=”da1” fromNode=”pd1” toNode=” td1 ” weight=”

0 .5E0”/>
19 <d i s c r e t e A r c id=”da2” fromNode=”pd2” toNode=” tg1 ” weight=”

0 .5E0”/>
20 <guardArc fromNode=”pd1” id=”ga1” i s I n h i b i t o r=”0” toNode=”

t f 1 ” weight=” 1 .0E0”/>
21 <guardArc fromNode=”pd2” id=”ga2” i s I n h i b i t o r=”0” toNode=”

t f 2 ” weight=” 1 .0E0”/>
22 <continuousArc id=” ca1” fromNode=” t f 1 ” p r i o r i t y=”1” share=”

1 .0E0” toNode=”pc1” weight=” 1 .0E0”/>
23 <continuousArc id=” ca2” fromNode=”pc1” p r i o r i t y=”1” share=”

1 .0E0” toNode=” t f 2 ” weight=” 1 .0E0”/>
24 </ a r c s>
25 </HPnG>

Um Fehler zu vermeiden, wird das Format der XML-Dateien genau festge-
legt. Dieses wird jeweils gegen ein XML-Schema validiert und nur akzeptiert,
wenn das gegebene Format korrekt ist. Falls dies nicht zutrifft ist es notwendig,
eine andere oder korrigierte Version der Datei vom Benutzer anzufordern.

Um einen kleinen Sonderfall des erwarteten Formates handelt es sich bei
der Notation von generellen Transitionen. Diese werden nicht wie die anderen
Bestandteile des HPnGs mit einem Leer-Tag beschrieben, sondern bestehen aus
Start- und End-Tag. Innerhalb dieser werden stochastische Variablen definiert,
nach welchen bestimmt werden kann, wann die generelle Transition schaltet,
siehe 2.1.1.
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3.2. Implementierung

Im Anschluss an die Vorbereitungen beginnt die wesentliche Implementierung
der Schnittstelle. Die erwarteten Anforderungen werden in der beschriebenen
Umgebung umgesetzt. Dieser Prozess wird in diesem Kapitel veranschaulicht.
Dabei werden verwendete Methoden und Hilfsmittel beziehungsweise Software
genauer beleuchtet und die Funktionsweise sowie der Grund ihrer Nutzung
erklärt.

Begonnen wird mit einem generellen Überblick 3.2.1 über die Struktur der
Schnittstelle, um für ein Verständnis des groben Aufbaus zu sorgen. Vorbe-
reitend auf die nachfolgenden Kapitel wird danach der Programmablauf 3.2.2
dargestellt, um die verwendeten Komponenten in einen Kontext zu bringen.
Diese werden in 3.2.3 einzeln beschrieben und ihre Funktionen und Interak-
tionen in der Schnittstelle verdeutlicht. Schließlich werden die Arten der Aus-
nahmebehandlungen in 3.2.4 beschrieben.

3.2.1. Überblick

Im diesem Kapitel wird die grobe Struktur der Schnittstelle aufgezeigt, um
dem Leser einen oberflächlichen Überblick über den Aufbau zu geben, damit
der Zusammenhang der folgenden Kapitel besser verstanden werden kann. In
diesen Kapiteln werden die verwendeten Komponenten dann detailliert erklärt
und mit alternative Ansätzen verglichen.

Das Front-End der Schnittstelle setzt sich mit Hilfe von HTML, CSS, JavaS-
cript sowie jQuery zusammen. Hierbei handelt es sich um den Teil der Schnitt-
stelle, mit welchem der Benutzer interagiert. Die Benutzeroberfläche wird mit
den erwähnten Sprachen modelliert und gestaltet. Das Aussehen und die Po-
sition jedes sichtbaren Elements wird genau festgelegt und unter Verwendung
von JavaScript so erweitert, dass nicht benötigte Einstellungsoptionen dyna-
misch erscheinen beziehungsweise nicht mehr angezeigt werden - alles während
der Nutzer die Webseite benutzt. Animationen wie die des Schiebereglers, der
zwischen der festgesetzten Anzahl von Läufen der Simulation und einer frei
setzbaren Ober- und Untergrenze auswählen lässt, wurde mithilfe von jQuery
erstellt.

Die eigentliche Rechenleistung und Verarbeitung der Eingaben geschieht im
Back-End der Schnittstelle. Diese ist eng mit dem Front-End verbunden und
erhält Informationen von diesem. Es leitet Ergebnisse, welche dem Benutzer
angezeigt werden sollen, schließlich an dieses zurück. Das Back-End wurde
in Java programmiert und besteht größtenteils aus dem Controller, welcher
in 3.2.3 genau beschrieben wird. Dort werden Daten empfangen, überprüft
und gespeichert. Simulationsschritte und Model Checking einschließlich Hy-
pothesentests werden hier mit entsprechenden Parametern gestartet und aus-
gewertet. Das Back-End befindet sich konstant im Datenaustausch mit dem
Front-End und zeigt dem Benutzer so Fehler und Ergebnisse sofort an.
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Die Verbindung der beiden großen Bestandteile wird letztendlich durch Ajax
(siehe 3.2.3) hergestellt. Die genaue Funktionsweise und ein Vergleich zu Web-
seiten ohne Ajax wird in Kapitel 3.2.3 dargestellt. Vorwegnehmend lässt sich
sagen, dass sich Ajax zwischen Front- und Back-End befindet. Eingaben wer-
den zunächst von Ajax ausgelesen und anschließend an das Back-End wei-
tergegeben. Die Rückgabe des Back-Endes erreicht wiederum Ajax, welches
ermöglicht, dass die Rückgabe im Front-End korrekt angezeigt wird.

Kommunikation mit dem Benutzer wird, wie erwähnt, durch das Front-End
ermöglicht. Der optische Aufbau dieser Benutzeroberfläche wird in 3.3 kon-
kret erklärt. Es wird dargestellt, was bestimmte Einstellungen bedeuten, wie
auszuführende Simulationsschritte angepasst werden und wie die Ergebnisse
interpretiert werden müssen.

3.2.2. Programmablauf

Die erstellte Spring-Anwendung erwartet eine XML-Datei vom Benutzer, um
mit dem Programmablauf zu beginnen. Sobald diese über die Benutzerober-
fläche übermittelt wurde, beginnt die asynchrone Übertragung der Daten mit-
tels Ajax, dessen Funktionsweise unter 3.2.3 genau erklärt und mit der tra-
ditionellen Datenübertragung verglichen wird. Durch die Übertragung vom
lokalen System des Benutzers über das Formular befindet sich die XML-Datei
am Ende in dem Format MultipartFile. Damit die Syntax der XML-Datei
auf Korrektheit überprüft werden kann, wird jedoch das Dateiformat file

benötigt, um korrekt gegen das gewünschte XML-Schema abzugleichen. Die
Funktion convert() wird ausgeführt und gibt nach erfolgreicher Umwand-
lung die Datei im gewünschten Format mit unverändertem Inhalt zurück. Nun
kann die Funktion validateAgainstSchema() aufgerufen werden, welche die
soeben konvertierte Datei als Argument erhält. Es wird eine Instanz der Klas-
se SchemaFactory erzeugt, mit Hilfe derer ein Schema definiert wird, welches
im Vorhinein festgelegt wurde und im .xsd Format vorliegt. Dadurch ist es
zukünftig leichter, das gewünschte Format der XML-Datei zu bestimmen, da
lediglich die .xsd Datei angepasst oder ersetzt werden muss. Mittels des Sche-
mas wird das Format der vorliegenden XML-Datei schließlich validiert bezie-
hungsweise als falsch erkannt. Ob die Datei akzeptiert und erfolgreich hochge-
laden, oder ob sie abgelehnt und verworfen wurde, wird dem Benutzer direkt
in der Benutzerschnittstelle angezeigt.

Falls das in der XML-Datei beschriebene HPnG semantisch korrekt ist, wer-
den erneut Eingaben vom Benutzer verlangt. Optional hat dieser die Mög-
lichkeit, per Knopfdruck die Anzahl der Plätze, Transitionen und Kanten des
Netzes anzeigen zu lassen, jeweils unterteilt in ihre unterschiedlichen Arten.
Die Datenübertragung erfolgt erneut über Ajax. Dadurch gelangt die An-
frage vom Browser an den Server. Im Controller liest eine Instanz des Si-
mulators die Anzahl der Komponenten des Petri-Netzes mit der Methode
getNumberOfComponents() aus, welche ein zweidimensionales Array mit den
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gewünschten Informationen zurück gibt. Durch Ajax erfolgt die asynchrone
Datenübertragung danach zurück an den Browser, in welchem nun die Tabel-
le aktualisiert wird und dem Benutzer eine grobe Übersicht über das HPnG
bietet.

Die Hauptaufgabe des Programms kann jedoch erst im nächsten Schritt be-
ginnen. Dort hat der Nutzer die Möglichkeit, in der Benutzerschnittstelle eine
Vielzahl an Einstellungen zu treffen. Welche Optionen zur Verfügung stehen,
wird neben dem generellen optischen Aufbau der Benutzerschnittstelle in Ka-
pitel 3.3 erklärt. Die Eingaben des Nutzers werden anschließend per Ajax an
den Controller übergeben, in welchem diese verarbeitet werden. Zunächst wird
die syntaktische Korrektheit der einzelnen Eingaben überprüft. Falls eine Ein-
gabe in einem falschen Format vorliegt oder einen erwarteten Wert über- bezie-
hungsweise unterschreitet, wird der Simulationsprozess erst gar nicht gestartet.
Stattdessen erhält der Simulator, welcher das aktuelle Petri-Netz eingelesen
hat, keine weitere Instruktion. Im Controller wird die Information, welches
der jeweiligen Einstellungsfelder eine fehlerhafte Eingabe enthält, mittels Ajax
zurück an den Browser gesendet und anhand der JavaScript-Funktion alert()

wird der Nutzer direkt über den Ort sowie die Art der Fehleingabe informiert.
In 3.2 ist eine Fehlermeldung beispielhaft dargestellt. In diesem Fall wurde die
Mindestanzahl an Simulationsläufen größer gewählt als die maximale Anzahl
an Läufen, was in einem Fehler resultiert. Erst wenn sämtliche Eingaben fehler-
frei eingelesen sind, werden diese im Controller gespeichert und die Simulation
oder das Model Checking mit den gewählten Parametern ausgeführt.

Abbildung 3.2.: Der alert bei falscher Eingabe bezüglich min runs/max runs.

In diesem Fall besteht weiterhin die Gefahr von semantischen Fehlern. Obwohl
alle Eingaben des Nutzers Werte im akzeptierten Format sind, können logische
Fehler, zum Beispiel aufgrund von nicht oder falsch verknüpften Knoten ent-
stehen. Solche Fehler fallen erst auf, nachdem der Simulationsprozess gestartet
ist und führen dazu, dass der Simulator abbricht und den entsprechenden Feh-
lertypen ausgibt. Die unterschiedlichen Fehlertypen werden erkannt und abge-
fangen, wie im Kapitel 3.2.4 genauer beschrieben ist. Dadurch wird garantiert,
dass das System trotz eines Fehlers weiterhin verlässlich funktionieren kann.
Der Aufruf des Nutzers erzeugt in diesem Fall nur einen Fehlercode, welcher
an Ajax übergeben wird und dort der zugehörigen Fehlermeldung zugeordnet
wird, welche dem Nutzer im Browser angezeigt wird.
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Bei der Eingabe korrekter Werte startet schließlich die Simulation und die Aus-
gaben beziehungsweise Ergebnisse werden temporär gespeichert. Diese werden
an Ajax weitergeleitet. Dort wird die Eingabe nicht als Fehler, sondern als Er-
gebnis interpretiert und dem Benutzer im Front-End übersichtlich angezeigt.
Damit endet ein Zyklus des Programmablaufs, die Schnittstelle ist direkt be-
reit das selbe Petri-Netz mit angepassten Werten zu simulieren und zu Model
Checken, oder ein neues Netz vom User entgegenzunehmen.

3.2.3. Komponenten

In diesem Abschnitt werden die verwendeten Komponenten der Schnittstelle
in sinnvolle Gruppen eingeteilt und anschließend im Einzelnen erklärt. Da der
grobe Programmablauf nun klar ist und die einzelnen Komponenten in ihrem
Kontext eingeordnet sind, wird nun die Funktionsweise dieser und der Grund
für ihre Verwendung beleuchtet.

Webentwicklung

Unter diesem Unterkapitel werden HTML, CSS, JavaScript und jQuery zu-
sammengefasst. Bei diesen handelt es sich um Web-Technologien, welche für
die Benutzererfahrung zuständig sind, also für den Aufbau des Front-Ends
verantwortlich sind.

HTML ist eine Auszeichnungssprache, mit welcher das Grundgerüst für die
Webseite erstellt wird [11]. In der Index.html wurde genau dieses Gerüst er-
stellt, welches sämtliche sichtbaren Elemente der Benutzerschnittstelle enthält.
An dieser Stelle werden auch die Cascading Style Sheets(kurz: CSS) eingebun-
den, welche beschreiben, wie der Browser das Aussehen der HTML-Elemente
interpretieren soll. Sämtliche Tabellen, Buttons und Eingabefelder werden mit
HTML erzeugt und mit CSS gestaltet und positioniert. Da eine Vielzahl von
Informationen vom Front-End an das Back-End gesendet werden, wurden meh-
rere Formulare, gekennzeichnet durch den <form> Tag, verwendet. Diese For-
mulare ermöglichen die Kommunikation mit dem Back-End der Schnittstelle
und übersenden zum Beispiel den Inhalt ausgewählter Textfelder zur weiteren
Verarbeitung.

Bei JavaScript handelt es sich um eine Skriptsprache, welche den Funktions-
umfang von HTML und CSS ausweitet, indem es ermöglicht, auf Interaktio-
nen des Nutzers zu reagieren [12]. Im Front-End liest es Benutzereingaben aus
und reagiert auf diese. Des Weiteren ist JavaScript hauptverantwortlich für die
Kommunikation von Front-End und Back-End, da Ajax - welches im folgenden
Unterkapitel erklärt wird - auf JavaScript basiert. JavaScript ermöglicht also
den gewählten Aufbau der Schnittstelle, da so eine Datenübertragung zwischen
dem Browser und dem Server ermöglicht wird. So kann der Aufbau bezüglich
HTML und CSS verändert werden, ohne die Seite neu zu laden.
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Ajax und jQuery

Ajax, stehend für Asynchronous JavaScript and XML und ist für den Großteil
der Verknüpfung zwischen Front-End und Back-End zuständig [13]. Mit Ajax
können einzelne Elemente einer Webseite in Abhängigkeit von Benutzerak-
tionen durch ausgewählte Inhalte des Servers ersetzt werden, was kein neues
Laden der Seite voraussetzt.

Ajax ist in JavaScript geschrieben und verwendet die JavaScript-Bibliothek
jQuery2. Diese erweitert JavaScript um sinnvolle Funktionen und sorgt in die-
sem Fall dafür, dass durch das Klicken eines Button ein Ajax-Aufruf gestartet
werden kann. Es benutzt das DOM um auf die Elemente der Webseite zuzu-
greifen. Beim DOM handelt es sich um das Document Object Model, welches
als API (Application Programming Interface) für HTML-Dokumente fungiert.
Diese Schnittstelle ermöglicht es, den Aufbau sowie den Inhalt eines Dokumen-
tes dynamisch zu modifizieren, sie verknüpft also die eigentliche Webseite mit
den Programmier- und Skriptsprachen. Neben HTML, JavaScript und DOM
basiert Ajax noch auf der XMLHttpRequest-Schnittstelle, bei welcher es sich
um ein JavaScript Objekt handelt. Die in JavaScript geschriebenen Skripte
werden mithilfe von DOM mit der Webseite verknüpft und durch XMLHtt-
pRequest können sie dynamisch Informationen vom Server abrufen. Folglich
muss die HTML-Seite nicht komplett neu geladen werden.

Ajax beruht auf der Verwendung der genannten Techniken und kombiniert
diese so, dass die Kommunikation zwischen Browser und Server asynchron
abläuft. Dabei ermöglicht jQuery, dass durch Benutzeraktionen ein Ajax-Objekt
initialisiert wird, welches an den Server gesendet wird.

Vergleich mit dem klassischen Modell einer Webanwendung

Betrachtet man das klassische Modell einer Webanwendung, läuft die Datenü-
bertragung dort anders ab. Zwar werden dort auch Informationen des Nutzers
durch Formulare an den Server gesendet, jedoch gibt der Server in diesem
Fall eine Vorlage für eine komplett neue Webseite zurück, welche vom Browser
interpretiert und erzeugt wird. Bei dieser Vorlage handelt es sich um HTML-
und CSS-Dateien, welche den Aufbau und die Gestaltung modellieren. Dies
resultiert darin, dass Nutzeranfragen stetig eine neue Webseite generieren und
diese neu geladen werden muss. Dargestellt ist dies in Abbildung 3.3 als HTTP-
Anfrage seitens der Benutzeroberfläche an den Server.

In der Abbildung ist des Weiteren zu erkennen, dass das Modell, welches
Ajax verwendet, sehr ähnlich ist, jedoch einen entscheidenden Unterschied be-
sitzt: Zwischen Benutzeroberfläche und dem Server liegt hier Ajax in Form von
JavaScript. Anders als beim klassischen Modell wird im Front-End durch den
Benutzer keine HTTP-Anfrage gesendet, stattdessen wird Ajax per JavaScript
beziehungsweise jQuery aufgerufen, welches dann die Kommunikation zum Ser-

2https://api.jquery.com
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ver mittels einer eigenen HTTP-Anfrage übernimmt. Veranschaulicht ist dieses
Verhalten in Abbildung 3.3.

Serverseitig läuft die Verarbeitung der Informationen sehr ähnlich ab, der
Unterschied liegt hier bei der Rückgabe der Daten. Ajax benötigt nur die
HTML- und CSS-Informationen ausgewählter Elemente, da nur diese neu ge-
laden werden sollen. Der Server sendet folglich nur diese Informationen, nicht
aber die redundanten Informationen über den Aufbau von Elementen, welche
sich nach der Benutzeranfrage erst gar nicht ändern sollen. Die Antworten des
Servers fallen somit deutlich kleiner aus. Im Kontrast zur klassischen Weban-
wendung resultiert dies in einer geringeren Wartezeit für den Nutzer und in
einer Entlastung des Servers. Da die Seite nicht neu geladen wird, erscheint
diese dem Nutzer außerdem als reaktionsschneller. Die Antwort des Servers
erreicht hier nicht direkt die Benutzeroberfläche, sondern erneut Ajax, welches
die Antwort in Form der benötigten HTML- und CSS-Bestandteile schließlich
an die Benutzeroberfläche zurück gibt.

Klassisches Modell einer Web-Anwendung Ajax-Modell einer Web-Anwendung
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Abbildung 3.3.: Vergleich einer klassischen Web-Anwendung mit dem Ajax-
Modell einer Web-Anwendung. Darstellung angepasst3.

Der für diese Arbeit wesentlichere Vorteil von Ajax gegenüber dem Modell,
welches auf Ajax verzichtet, liegt jedoch in der Asynchronität der Anfragen

3https://de.wikipedia.org/wiki/Ajax (Programmierung)
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an den Server. Falls eine sehr aufwändige Simulation eines komplexen HPnGs
gewünscht ist, steigt folglich die Verarbeitungszeit des Servers. Im Gegensatz
zum klassischen Modell bleibt die Webseite dadurch weiterhin interaktiv und
benutzbar. Die Benutzeroberfläche muss nicht warten, bis der Server den Auf-
ruf beantwortet, sondern verwertet die Antwort des Servers fließend und aktua-
lisiert einzelne Elemente. Dieses Konzept ist für eine Webseite dieser Art unbe-
dingt erforderlich. Durch die clientseitige Auslagerung vieler Aufgaben erfüllt
die Schnittstelle des Weiteren besser die vorgesehenen Anforderungen, da die
Benutzung dieser nun eher wie das Verwenden einer Desktop-Applikation er-
scheint und somit keine auffällige Differenz bezüglich der Reaktionszeit zum
zugrundeliegenden Tool existiert.

Controller

Der Controller bildet den Teil der Schnittstelle, welcher das Simulator-Objekt
der HPnGs erzeugt und ansteuert. Hier werden sämtliche Berechnungs- und
Simulationsschritte ausgeführt und Ergebnisse ausgelesen, welche zurück an
Ajax übergeben werden. Da das zu erweiternde Tool in Java geschrieben ist,
trifft dies natürlich auch auf den Controller zu. Er ist des Weiteren für die In-
terpretation von Benutzereingaben zuständig. Die Implementierung im Spring-
Framework, welches im Folgenden behandelt wird, ist sehr abstrakt. Dies er-
laubt es, eine beliebige Zahl an unterschiedlichen Controllern zu erstellen. In
dieser Arbeit wurde jedoch nur ein Controller verwendet, da es nötig ist mehr-
mals auf das selbe Simulations-Objekt zuzugreifen. Dies ist mit einem Con-
troller einerseits leichter zu realisieren, andererseits werden so auch Ressourcen
gespart. Um diverse Arten von Anfragen korrekt behandeln zu können, verfügt
dieser Controller über eine Vielzahl von Methoden. Diese Methoden werden
erreicht, indem verschiedene URLs auf bestimmte Methoden des Controllers
abgebildet werden. Die URL wird vom Front-End beziehungsweise Ajax auf-
gerufen.

Um den Aufbau einer Controller-Methode anschaulicher zu erklären, ist in
Quelltext 3.2 der Code der Methode processAJAXRequest2 angegeben. Die-
se bietet sich an, da es sich um die kürzeste und simpelste Methode handelt,
welche jedoch den gleichen Aufbau der anderen Methoden teilt. Um die Les-
barkeit zu erhöhen, wurden für das Verständnis irrelevante Codeblöcke durch
Kommentare ersetzt.
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Quelltext 3.2: Quellcode der Methode processAJAXRequest2 als Beispiel.

1 @RequestMapping(value = "/info", method =

RequestMethod.GET)

2 public @ResponseBody String []

processAJAXRequest2 () {

3 // -- Das Array "array" wird angelegt und

mit Default -Werten initialisiert

4 if (mySimulator == null) {

5 try {

6 mySimulator = new HPnGSimulator ();

7

8 } catch

(InvalidSimulationParameterException

e) {

9 e.printStackTrace ();

10 }

11 }

12 try {

13 mySimulator.readModel(xmlFile);

14 array =

mySimulator.getNumberOfComponents ();

15 } catch (ModelNotReadableException |

NullPointerException e) {

16 System.out.println("XML File nicht

lesbar , error abgefangen bei

REFRESH.");

17 String [] err = { "--null" };

18 return err;

19 }

20 return array;

21 }

In Zeile 1 befindet sich die @RequestMapping-Annotation. Diese ermöglicht
das Abbilden von Web-Anfragen auf genau diese Controller-Methode. In die-
sem Fall handelt es sich um den Pfad "/info". Dieser Pfad wurde im HTML-
Dokument im dazugehörigen Formular angegeben. Ajax erkennt mittels jQue-
ry, wann dieses Formular abgeschickt wird und übernimmt wie bereits erwähnt
die Kommunikation mit dem Controller. In der nächsten Zeile befindet sich der
Kopf der Java-Methode. Diese gibt ein Feld aus String-Werten zurück. Auffällig
ist jedoch die @ResponseBody-Anmerkung. Spring interpretiert dies und ver-
sucht den Rückgabewerte der Methode zu konvertieren und selbstständig in die
Http-Antwort zu schreiben [10]. Falls der Funktion Parameter übergeben wer-
den, werden diese wie in Java üblich im Funktionskopf angegeben. Zusätzlich
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müssen diese mit @RequestParam annotiert werden, um die Parameter korrekt
zu übergeben.

Der Controller übernimmt folglich alle nötigen Aufgaben, indem diese durch
gesonderte Methodenaufrufe erfolgen. Nach jedem Methodenaufruf gibt der
Controller ein Feld aus String-Werten an Ajax zurück. Diese werden dort in-
terpretiert. Falls beispielsweise ein Fehler während der Simulation auftritt,
enthält das Feld eine spezifische Kennung, welche genau diesen Fehler kodiert.
Ajax erkennt jede dieser spezifischen Fehlermeldungen und teilt dem Nutzer
im Front-End genau mit, warum diese aufgetreten sind und welche Eingaben
dazu geführt haben. Wie Fehler genau abgefangen werden, wird im Kapitel
Ausnahmebehandlungen 3.2.4 genauer beschrieben. Wenn der Methodenaufruf
erfolgreich ist und Ergebnisse erzeugt werden, werden auch diese im Feld ge-
sichert. Ajax handelt hier ähnlich und zeigt dem Benutzer die Informationen
an. In diesem Fall jedoch übersichtlich und zeilenweise, sodass der Benutzer
die Ergebnisse leicht überblicken und vergleichen kann.

Spring Framework

Die letzte Komponente der Schnittstelle bildet das Spring-Framework4. Sie
ist eine grundlegende Komponente auf der die gesamte Benutzerschnittstelle
basiert. Sie wird jedoch zuletzt erwähnt, da sie das Verständnis vom Aufbau
der Schnittstelle nicht effektiv erleichtert. Das Spring-Framework ist eine Java-
Plattform und übernimmt die Verwaltung der Java-Infrastruktur und erleich-
tert es dem Programmierer, sich auf die Anwendung zu konzentrieren [10]. Ein
weiterer Vorteil von Spring ist, dass nur die benötigten Teile des Frameworks
eingebunden werden müssen. Außerdem sorgt Spring dafür, dass die einzelnen
Elemente der Schnittstelle in der richtigen Reihenfolge geladen werden und
ordnet abhängig von der URL den korrekten Methodenaufruf im Controller
zu. Die übergebenen Informationen aus Formularen werden durch Spring kon-
vertiert und erkannt, sodass ein Feld aus String-Werten in Java auch korrekt
als Feld in Ajax erkannt wird, was in JavaScript geschrieben ist.

3.2.4. Ausnahmebehandlung

Ein wichtiger Aspekt der Schnittstelle ist ihre Robustheit. Da der Benutzer
eine Vielzahl von Einstellungen frei wählen kann und die zu simulierenden
Petri-Netze erheblichen Umfang und Komplexität erreichen können, ist die-
ses System sehr fehleranfällig. Um diese Fehler zu vermeiden beziehungsweise
sicher abzufangen, ohne dass das laufende System Schaden erleidet, werden
Ausnahmebehandlungen eingeführt. Dabei wird zwischen der Ausnahmebe-
handlung im Front-End und der im Back-End unterschieden.

Im Front-End findet eine oberflächlichere Ausnahmebehandlung statt. Dort
wird versucht Eingaben zu verhindern, welche mit Sicherheit zu einem Feh-

4https://projects.spring.io/spring-framework/
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ler bei der Simulation führen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Wer-
te, welche die Ober- beziehungsweise Untergrenze der erlaubten Eingabewerte
passieren und somit unweigerlich zu einer fehlgeschlagenen Simulation führen.
Der optische Output einer solchen falschen Eingabe ist in Abbildung 3.4 dar-
gestellt. Hier wurde beispielhaft eine falsche Eingabe im Feld confidence level
getätigt. Der erwartete Wert muss im Intervall [0, 1] liegen, überschreitet die-
sen aber im Beispiel. In (a) ist der Zustand des Textfeldes vor der Eingabe
des falschen Wertes dargestellt. Nach der Eingabe zeigt das Feld den Fehler
in (b) an und verhindert so eine Simulation mit falschen Werten. Der Vor-
teil an dieser Art der Ausnahmebehandlung ist, dass es nicht nötig ist den
Datentransfer einzuleiten und auf das Fehlschlagen der Simulation respektive
des Model Checkings zu warten. Stattdessen wird keine Simulation gestartet,
was einerseits weniger Zeit beansprucht und andererseits weniger Ressourcen
benötigt. Nachteilig ist, dass Fehleingaben nicht mit vollständiger Sicherheit
verhindert werden können. Des Weiteren kann die Semantik der Eingabe nicht
tiefer gehend im Front-End überprüft werden. Falls zum Beispiel der Zustand
einer Transition oder eines Platzes abgefragt oder verglichen werden soll, und
dieser nicht existiert, kann dieser Fehler erst während der Ausführung der Si-
mulation bemerkt werden.

(a) Vor der Eingabe. (b) Nach der Eingabe.

Abbildung 3.4.: Ausnahmebehandlung im Front-End. Eigene Darstellung.

Daher trägt die Ausnahmebehandlung im Back-End den wesentlicheren Teil
zur stabilen Erhaltung des Systems bei. Diese findet im Controller statt und
fängt die unterschiedlichen Fehlertypen ab. Per Try-Catch-Block wird jede
Aktion, die eine Ausnahme generieren könnte, gesichert. Dies beginnt bei der
Zuweisung und Umwandlung aller erhaltenen Eingaben zu verwendbaren Va-
riablen. Außerdem wird so auch das Setzen von Simulationseigenschaften gesi-
chert, zum Beispiel das Festlegen der Mindestanzahl an Simulationsläufen. Da
jegliche Art von Interaktion mit der Instanz der HPnGSimulator-Klasse Fehler
nach sich ziehen kann, ist jeder dieser Codeblöcke mit zum Teil mehreren Try-
Catch-Blöcken gesichert, welche die Fehlertypen sicher abfangen und den Feh-
lercode an Ajax zurückgeben. Dadurch bleibt das Simulator-Objekt benutzbar
und kann für weitere Untersuchungen problemlos verwendet werden. An vielen
Stellen konnte davon profitiert werden, dass der Simulator über eigens für ihn
implementierte Ausnahmen verfügt. So können auftretende Fehler gezielt iden-
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tifiziert werden und dem Benutzer angezeigt werden. Die Fehlerklassen, welche
speziell vom Simulator geworfen werden und abgefangen werden müssen, sind
im Folgenden aufgelistet [5].

• Eine InvalidDistributionParameterException tritt auf, falls die Mo-
dellierung einer generelle Transition existiert, deren Parameter nicht kor-
rekt sind oder fehlen. Es wird eine ModelNotReadableException-Ausnahme
geworfen, welche abgefangen wird.

• Eine InvalidModelConnectionException tritt auf, während das Mo-
dell eines HPnGs eingelesen wird. Falls in der XML-Datei keine korrekte
Transitions-ID für eine Kante gefunden wird, wird eine ModelNotReada-
bleException geworfen.

• Eine InvalidSimulationParameterException tritt auf, falls ein vom
Benutzer gewählter Parameter einen ungültigen Wert besitzt. Die Aus-
nahmebehandlung im Front-End kann diesen Fall nicht komplett zu-
verlässig verhindern.

• Eine ModelNotReadableException tritt auf, falls die XML-Datei
nicht existiert oder fehlerhaften Code enthält. Ersteres wird durch die
Ausnahmebehandlung im Front-End verhindert.

• Eine InvalidPropertyException tritt auf, falls die STL-Formulierung
erfolgreich eingelesen wurde, jedoch einen logischen Fehler enthält. Dies
kann zum Beispiel auf fehlenden Knoten oder einer fehlerhaften ID eines
Elements beruhen.

• Eine XmlNotValidException tritt auf, falls das Format der eingegebe-
nen XML-Datei nicht dem korrekten Format entspricht, welches vorher
definiert wurde. Es wird eine ModelNotReadableException-Ausnahme ge-
worfen.

3.3. Benutzeroberfläche

In diesem Abschnitt wird der Aufbau der Benutzeroberfläche beschrieben und
auf die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten eingegangen. Die Benutzerober-
fläche kann sinnvoll in sieben Bereiche eingeteilt werden. Anhand von Abbil-
dung 3.5 werden diese im Einzelnen aufgegriffen und erklärt.

In Bereich (1) kann zu Beginn eine XML-Datei, welche ein HPnG modelliert,
hochgeladen werden. Über den Knopf Datei auswählen wird der Dateibrowser
geöffnet und eine XML-Datei kann gewählt werden. Der Upload -Button leitet
die Datei zum Server, wo diese überprüft wird. Falls es sich nicht um eine XML-
Datei handelt, oder sich diese im falschen Format befindet, wird dies in Bereich
(1) angezeigt. Falls die Datei gültig ist, erhält der Nutzer dementsprechend eine
Mitteilung auf dem gleichen Weg.
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Abbildung 3.5.: Abbildung der grafischen Benutzeroberfläche der Schnittstelle.
(Markiert und nummeriert)

Bereich (2) gibt dem Nutzer optional die Möglichkeit, Informationen über
das modellierte HPnG anzeigen zu lassen. Die dafür verwendete Methode wur-
de in 3.2 bereits vorgestellt. Der Button Refresh lässt die Anzahl der Kom-
ponenten auslesen und sie in der abgebildeten Tabelle anzeigen. Falls keine
korrekte XML-Datei hochgeladen wurde, wird die Tabelle mit dem Wert N/A
befüllt - not available.

Die Bereiche (3), (4) und (5) ermöglichen die entscheidenden Benutzerein-
gaben in Form von Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Simulation bezie-
hungsweise des Statistical Model Checkings. Die Textfelder und Auswahllis-
ten sind zu Beginn mit Standard-Werten befüllt. In (3) kann der Benutzer
festlegen, wie viele Simulationsschritte mindestens und maximal durchgeführt
werden. Andernfalls kann er mithilfe des Schalters die minimale und maxi-
male Anzahl an Simulationen deaktivieren und stattdessen eine feste Anzahl
an Simulationsläufen definieren. In Bereich (4) wird unter Method zunächst
festgelegt, ob ein Durchschnittswert der Simulationen einschließlich Konfiden-
zintervall berechnet werden soll, oder ein Hypothesentest durchgeführt wird.
Im ersten Fall wird unter Time die Eingabe des zu untersuchenden Zeitpunktes
als Gleitkommazahl erwartet, gefolgt von einer STL-Formulierung. Diese muss
die in 2.2.1 gezeigte Syntax besitzen. Falls entschieden wird, dass ein Hypo-
thesentest durchgeführt werden soll, lässt sich dieser in der Auswahlliste in (4)
direkt bestimmen. Durch die Wahl des Hypothesentest erscheint ein weiteres
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Textfeld, in welchem der Wert x gewählt werden kann. Auf fehlerhafte Einga-
ben wird der Nutzer jeweils hingewiesen, vergleiche 3.2.4. Schließlich können
in Bereich (5) sehr detaillierte Einstellungen geändert und spezielle Parameter
angepasst werden. Auch diese passen sich an, je nachdem ob das Konfidenzin-
tervall oder ein Hypothesentest gewählt wurde. Beim Konfidenzintervall sind
folgende Einstellungen möglich:

• Algorithm - fünf unterschiedliche Algorithmen zur Berechnung des Kon-
fidenzintervalls

• half interval width - Gleitkommazahl in [0.0, 1.0]

• confidence level - Gleitkommazahl in [0.0, 1.0]

• calculations - ganze Zahl in [1, 100000]

• real probability - Gleitkommazahl in [0.0, 1.0]

Unter Algorithm kann ausgewählt werden, welcher der fünf verfügbaren Al-
gorithmen für die Berechnung des Konfidenzintervalls verwendet werden soll.
Diese sind teilweise in [5] beschrieben. Das Selbe gilt für die unterschiedli-
chen Algorithmen bezüglich des Hypothesentests. Die Parameter von diesem
bestehen aus:

• Algorithm - sieben unterschiedliche Algorithmen zur Berechnung des
Hypothesentests

• number of test runs - ganze Zahl in [1, 100000]

• type-1-error α - Gleitkommazahl in [0.0, 1.0]

• type-1-error β - Gleitkommazahl in [0.0, 1.0]

Teil (6) der Benutzeroberfläche besteht aus dem Knopf Simulation, welcher die
Simulation und die Berechnung des Konfidenzintervalls oder Hypothesentests
unter den getroffenen Einstellungen einleitet. Die Ergebnisse werden dem Nut-
zer dann im Feld (7) angezeigt. Durch das Scrollen in diesem ist es außerdem
möglich, vorherige Ergebnisse anzuzeigen.

Die Verwendung der Oberfläche wird nun an einem Beispiel verdeutlicht.
Dazu wird das in Abbildung 3.6 abgebildete HPnG verwendet. Die Beschrif-
tung folgt den Konventionen aus [5]. Es enthält zwei kontinuierliche Plätze tf1
und tf2, welche beide über kontinuierliche Kanten mit dem kontinuierlichen
Platz pc1 verbunden sind. Diese Plätze sind über Wächterkanten mit den dis-
kreten Zuständen pd1 und pd2 verbunden. Weiterhin ist pd1 per diskreter
Kante mit der direkten Transition td1, und pd2 mit der generellen Transition
tg1 verknüpft. Der XML-Code, welcher dieses HPnG modelliert, ist bereits in
Quelltext 3.1 aufgeführt.
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3. Entwicklung der Schnittstelle

Abbildung 3.6.: Der Graph des zu untersuchenden HPnGs aus Quellcode 3.1.
Eigene Darstellung.

Es wird das Beispiel am Ende von Kapitel 2.2.1 aufgegriffen um die ursprüngliche
Eingabe des Tools mit der neuen Benutzeroberfläche zu vergleichen:

5.0:P>0.5(fluidlevel(’pc1’)>3.0)

Die STL-Formulierung beschreibt die Eigenschaft, dass das Flüssigkeitslevel
des kontinuierlichen Platzes pc1 höher als 3.0 ist. Es soll überprüft werden, ob
die Wahrscheinlichkeit, dass diese Eigenschaft zum Zeitpunkt T = 5.0 zutrifft,
höher als 0.5 ist. Um dies zu überprüfen ist ein Hypothesentest nötig. Folgende
Schritte müssen durchgeführt werden:

• Der in Abbildung 3.6 dargestellt Graph wird in Form einer XML-Datei
über die Benutzeroberfläche hochgeladen.

• Optional kann mit dem Button Refresh ein Überblick über die Anzahl
der unterschiedlichen Elemente des HPnGs angezeigt werden.

• Unter Method wird der Hypothesentest P>x ausgewählt.

• Time wird auf den Wert 5.0 gesetzt.

• Unter STL Formula wird (fluidlevel(’pc1’)>3.0) eingetragen.

• Da keine weiteren spezifischen Einstellungen getroffen werden sollen,
kann die Simulation gestartet werden und die Ergebnisse des Hypothe-
sentest können ausgelesen werden.

Abbildung 3.7 zeigt den Inhalt der Eingabefelder- und Listen nach Bearbeitung
der Schritte. In diesem Fall kann der Ausgabe entnommen werden, dass 1080
Simulationsläufe benötigt wurden um festzustellen, dass die Eigenschaft erfüllt
ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Wahrscheinlichkeit für das betrachtete
Merkmal über 0.5 liegt.
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Abbildung 3.7.: Die erforderliche Eingabe des Nutzers um den gewünschten Hy-
pothesentest durchzuführen.

3.4. Qualitätskriterien

Als Abschluss des Kapitels findet die Bewertung der Qualitätskriterien der
entwickelten Schnittstelle Platz. An diese werden klare Erwartungen gerichtet,
welche im Folgenden in die Unterpunkte Korrektheit, Robustheit, Benutzer-
freundlichkeit, Effizienz und Erweiterbarkeit aufgeteilt werden. Anhand die-
ser kann die Software in Relation zum zugundeliegende Tool gesetzt werden
und der Leser kann bereits eine eigene Sicht und Verständnis auf die Qua-
litätskriterien entwickeln, bevor diese unter 4 getestet werden.

Korrektheit

Die Korrektheit eines Programmes beschreibt, wie die Anforderungen und Spe-
zifikationen erfüllt werden. Die Schnittstelle erfüllt diese in Kapitel 3.1.1 ge-
stellten Anforderungen. Des Weiteren liefert sie bei gleicher Eingabe die glei-
chen Ergebnisse wie das zugrundeliegende Tool, abgesehen von der Zufalls-
komponente. Die Korrektheit in diesem Punkt lässt sich darauf zurückführen,
dass bei erfolgreicher Eingabe des zu simulierenden hybriden Petri-Netzes und
der entsprechenden Wahl der Parameter das gleiche Vorgehen wie bei dem
Tool, welches die Basis für die Schnittstelle liefert, gewählt wird. Daraus resul-
tiert die Konformität der Ergebnisse, welche die wichtigste Anforderung an die
Schnittstelle darstellt, den Funktionsumfang des Tools fehlerfrei zu erhalten.

Die Korrektheit kann leicht getestet werden, indem die Ausgabe des Tools,
sowie die Ausgabe der in dieser Arbeit erstellten Schnittstelle verglichen wer-
den. In den gegenübergestellten Ausgaben lässt sich die Korrektheit zeigen.

Robustheit

Die Robustheit einer Software bezeichnet die Erwartung an diese, unter be-
sonderen Bedingungen verlässlich zu funktionieren. Als besondere Bedingung
können fehlerhafte Eingaben betrachtet werden, oder solche die dazu führen,
dass die Ausführung einer Simulation oder eines Model Checks mit einem Feh-
ler terminiert.

Unter dem Punkt Ausnahmebehandlung 3.2.4 ist bereits beschrieben, wie
die Software auf diese beiden Arten von fehlerhaften Eingaben reagiert. Da
nur die Ausführung der einzelnen Simulationsschritte terminiert und die Feh-
ler abgefangen werden, wird die Terminierung des gesamten Systems verhin-
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dert. Dieses kann also auch unter speziellen Gegebenheiten weiterhin fehlerfrei
arbeiten und weist somit die nötige Robustheit auf.

Benutzerfreundlichkeit

Unter dem Punkt Benutzerfreundlichkeit müssen in diesem Fall zwei unter-
schiedliche Seiten betrachtet werden:

Einerseits besitzt die entwickelte Schnittstelle keinerlei Anspruch daran,
einen Benutzer ohne das nötige Hintergrundwissen in die Materie einzuführen
respektive genau zu erklären, wie die Ausgabe zu interpretieren ist oder welche
Bedeutung und Auswirkung die einstellbaren Parameter besitzen.

Auf der anderen Seite ist die Software für einen Benutzer mit Hintergrund-
wissen weitestgehend selbsterklärend und einfach zu bedienen, da vorhandene
Felder und Elemente dementsprechend beschriftet sind. Fehlerhafte Eingaben
des Nutzers, beziehungsweise Eingaben welche zu Fehlern bei der Ausführung
führen, werden dem Nutzer unverzüglich angezeigt. Im direkten Vergleich zur
bisherigen Informationsübermittlung des Tools ist die Benutzerfreundlichkeit
erhöht, da nun eine grafische Benutzeroberfläche existiert.

Ferner ist das Tool nun durch die Auslagerung auf eine Website schneller,
einfacher und plattformunabhängig zu erreichen. Dem Nutzer bleiben außer-
dem aufwändige Installationsprozesse inklusive komplexem Tutorial erspart.

Effizienz

Die Effizienz bezieht sich auf das Verwenden von Ressourcen und Rechenzeit,
welche das Programm für seine Ausführung benötigt. Dieses arbeitet weitest-
gehend effizient, wobei hier zwingend auf [5] S.42 verwiesen werden muss, an
welcher Stelle die Effizienz und Ressourcennutzung des Tools behandelt wird.
Dort ist beschrieben, dass die Ressourcennutzung und Rechenzeit stark von der
getätigten Eingabe abhängig ist und Ausführungszeiten daher stark variieren
können. Da die Schnittstelle auf diesem Tool basiert, gilt die selbe Variation
bei unterschiedlichen Eingaben selbstverständlich auch hier.

Durch die Benutzerschnittstelle entstehen kein Bottleneck oder zu aufwändige
Operationen. Die aufwändigsten Operationen bleiben weiterhin die des zugrun-
deliegenden Tools, da der Datentransfer mit dem Server vergleichsweise gering
ausfällt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass weder die XML-Datei, noch die
anderen Eingaben des Nutzers oder die Ausgaben des Programms eine erheb-
liche Datengröße erreichen.

Erweiterbarkeit

Die Schnittstelle besitzt ein hohes Maß an Erweiterbarkeit. Die implementier-
ten Funktionalitäten können leicht verbessert und angepasst werden. Die XML-
Dateien, welche den Aufbau der hybriden Petri-Netze modellieren, können des

32



3. Entwicklung der Schnittstelle

Weiteren nicht nur bei der Simulation dieser verwendet werden. Das model-
lierte Petri-Netz kann auch für Analyseschritte verwendet werden. Da an der
besagten Analyse gearbeitet wird, ist es sehr gut vorstellbar, dass die Schnitt-
stelle später diesbezüglich erweitert werden soll. Dies sollte ohne Probleme
möglich sein, da der Grundaufbau sowie viele Einstellungsmöglichkeiten der
Schnittstelle bereits existieren und solche auch einfach hinzugefügt werden
können.
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4.1. Vorbereitung

In diesem Kapitel soll die Interaktion mit der Benutzeroberfläche der erstellten
Schnittstelle getestet werden. Eine grafische Oberfläche ermöglicht einerseits
eine intuitive Benutzung, im Gegensatz zu einer befehlsorientierten Schnitt-
stelle. Jedoch steigt die Fehleranfälligkeit dadurch stark. Die Reihenfolge der
Eingaben ist in diesem Fall nicht genau vorgegeben, sondern kann stark vari-
ieren. Daher existiert eine hohe Anzahl unterschiedlicher Wege, um die gleiche
Berechnung durchzuführen, sodass die Zahl der möglichen Fehleingaben eben-
falls ansteigt. Das Testen einer Benutzeroberfläche konzentriert sich im Grunde
auf zwei Bereiche [14]:

• Die visuelle Darstellung der Oberfläche muss dem Nutzen entspre-
chend aufgebaut sein. Der Aufbau kann sich dem Nutzer leicht erschließen
und die einzelnen Elemente sind verständlich angeordnet und beschriftet.

• Die erforderliche Funktionalität muss vorhanden sein. Der Benutzer
kann die gewünschten Funktionen umfassend und fehlerfrei ausführen.
Des Weiteren besitzt die Oberfläche eine angemessene Toleranz gegen
Fehleingaben und kann diese sauber abfangen.

In dieser Arbeit wird die Benutzeroberfläche manuell getestet. Dieser Test
soll die Qualität der Software verbessern und die Benutzerfreundlichkeit der
Schnittstelle dokumentieren. Das Hauptaugenmerk wird darauf gelegt, ob die
zu Beginn festgelegten Anforderungen erfüllt werden. Die Qualität wird er-
mittelt, indem das erwartete Verhalten mit dem Verhalten während der Test-
durchführung verglichen wird [14]. Ein sehr umfangreicher Test, welcher sämtliche
potentielle Schwachpunkte identifiziert, ist unter diesen Umständen zu lang-
wierig und aufwändig. Stattdessen wird die Funktionalität durch den Test grob
überprüft und die Robustheit gegen Fehleingaben gezeigt. Schließlich wird ge-
testet, ob die Benutzerfreundlichkeit ausreichend gestiegen ist und somit die
wichtigste Anforderung an die Schnittstelle erfüllt ist.

Die Tester erhalten einen speziell für die Schnittstelle angefertigten Test,
welcher von ihnen durchgeführt werden soll. Dieser befindet sich im Anhang
A.1. Er enthält unterschiedliche Testfälle, welche vom Tester nacheinander aus-
geführt werden sollen. Dabei wird darauf geachtet, wie leicht ihnen der Um-
gang mit der Benutzeroberfläche fällt und wie gut die Bedienung ohne fremde
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Hilfe möglich ist. Im Zuge der Testfälle wird der Tester mehrfach aufgefor-
dert, unterschiedliche Fehleingaben zu tätigen. An diesen Stellen wird getestet,
ob die Ausnahmebehandlung wie erwartet funktioniert. Neben beabsichtigten,
ungültigen Eingaben enthält der Test auch solche, die zu gültigen Ergebnissen
führen. Diese Ausgaben werden direkt vom Tester betrachtet und verglichen.
Dadurch wird die Funktionalität der Software grob getestet. Im Zuge des Tests
sollen weiterhin wünschenswerte Verbesserungen erkannt werden.

4.2. Durchführung und Interpretation

Durch die Durchführung der Tests konnte einerseits die Benutzerfreundlichkeit
der Oberfläche gezeigt werden. Die Testfälle konnten einwandfrei durchgeführt
werden und lieferten größtenteils die erwarteten Ergebnisse beziehungsweise
Fehlermeldungen. Den Testern fiel es leicht, den einzelnen Anweisungen zu
folgen und die entsprechenden Parameter korrekt anzupassen. Die Ausgaben
konnten leicht interpretiert und verstanden werden.

Im Rahmen der Tests wurden jeweils ähnliche Wünsche geäußert, um die
Oberfläche benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Verbesserungsvorschläge
beinhalteten geringfügige Änderungen bezüglich des Feedbacks der Schnitt-
stelle. Während der Simulation sollte dem Nutzer angezeigt werden, dass diese
erfolgreich gestartet wurde und Berechnungen durchgeführt werden. Bislang
wurde der Nutzer mittels der Ausgabe des Ergebnisses auf erfolgreiche Si-
mulationen und Statistical Model Checking hingewiesen, jedoch erst als be-
sagte Ergebnisse berechnet waren. Bei langwierigen Berechnungen ist eine
Rückmeldung seitens der Schnittstelle wünschenswert. Des Weiteren wurde
eine Verbesserung der Ausgabe gewünscht, sodass redundante Informationen
bei der selben Anzahl an minimalen, maximalen und durchschnittlichen Si-
mulationsschritten zusammengefasst werden. Weiterhin fiel ein unerwartetes
Resultat beim Vergleich von zwei speziellen Ergebnissen auf, welches inter-
essante Fragen an das zugrundeliegende Tool aufwirft. Gegen Ende eines Tests
zeigten sich Performance-Einbrüche bei der Simulation, welche jedoch behoben
werden konnten und sich nicht replizieren ließen.

Zusammenfassend resultierte das Testen der Oberfläche in den vorher er-
warteten Ausgaben. Wie vorgesehen konnte der Nutzer die Benutzerober-
fläche leicht und intuitiv verwenden. Die Ausführung von Berechnungen mit
ähnlichen Parametern können nun schneller erfolgen und Ergebnisse gezielter
verglichen werden. Auffällig war jedoch einerseits die Reaktion des zugrunde-
liegenden Tools auf eine spezifische Berechnung, andererseits der nicht vor-
gesehene Performance-Einbruch bei der Ermittlung einer Ausgabe. Der Test
zeigt, dass die Benutzerfreundlichkeit erhöht wurde, diese jedoch durch die
Veränderungen von Feinheiten an der Schnittstelle weiter verbessert werden
kann.
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In der vorliegenden Arbeit wurde ein Tool für die Simulation und das Statisti-
cal Model Checking hybrider Petri-Netze mit generellen Transitionen erweitert
und in eine Benutzerschnittstelle ausgelagert. Der Prozess der Vorbereitung
und die folgende Implementierung wurden eingehend beschrieben und der Auf-
bau der Schnittstelle erklärt. Der abschließende Test der Benutzeroberfläche
verdeutlicht die gesetzten Anforderungen an die Schnittstelle. Er zeigt, dass
der Funktionsumfang des zugrundeliegenden Tools erhalten wurde, während
die Benutzerfreundlichkeit erhöht wurde.

Die Benutzerschnittstelle wurde noch nicht ins Internet übertragen, sondern
lokal erstellt, da diese in Zukunft noch um nützliche Eingenschaften erweitert
werden soll, bevor ein Server angemietet wird um die vollständige Auslagerung
ins Internet zu realisieren. Die Auslagerung wurde jedoch erheblich erleichtert,
da sämtliche Komponenten bereits an diese angepasst und vorbereitet wurden.
Die implementierten Komponenten sind nach gängigen Normen programmiert
und kommentiert worden. In Folge dessen können diese leicht bearbeitet oder
erweitert werden.

Zukünftige Arbeiten könnten sich mit genau diesen Erweiterungen beschäf-
tigen. Kleine Anpassungen, welche durch das Testen der Oberfläche aufgefallen
sind, können angepasst werden. Der Funktionsumfang könnte erweitert wer-
den, um eine Vielzahl von grafischen Darstellungen der Ergebnisse zu erzeugen
und in die Schnittstelle einzubinden. Des Weiteren wäre es möglich, den Import
von Einstellungen und den Export von Ergebnissen zu implementieren, um die
Benutzerfreundlichkeit und Effizienz weitergehend zu erhöhen. Die Schnittstel-
le könnte, neben der Simulation, um die Analyse von hybriden Petri-Netzen
erweitert und die Benutzeroberfläche dementsprechend angepasst werden.
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A. Anhang

A.1. Test für die Benutzerschnittstelle

1©

• Laden Sie die Datei example1.xml über die Oberfläche hoch.

• Verifizieren Sie, ob die Datei korrekt hochgeladen wurde.

• Setzen Sie im Feld Time ein beliebiges Wort und danach eine negative
Zahl ein und drücken Sie jeweils Enter.

• Wählen Sie anschließend eine natürliche Zahl <10.

• Geben Sie unter STL Formula mehrere zufällige Wörter ein.

• Starten Sie die Simulation und betrachten Sie gegebenenfalls die Fehler-
meldungen.

2©

• Laden Sie die Datei example2.xml über die Oberfläche hoch.

• Aktualisieren Sie die Tabelle mit den Informationen über die Anzahl der
einzelnen Elemente des HPnGs.

• Setzen Sie die Anzahl der fixed runs auf 1000.

• Wählen Sie unter Method den Hypothesentest P≥x.

• Setzen Sie x auf 0,5.

• Setzen Sie den Zeitpunkt Time auf 5,5.

• Setzen Sie die Anzahl der Testläufe auf 20.

• Geben Sie die STL Formula fluidlevel(’pc2’)>4.0 ein und starten Sie
die Simulation.

• Betrachten Sie das Ergebnis.
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• Setzen Sie nun die Anzahl der fixed runs auf 2000 und starten Sie die
Simulation.

• Betrachten und Interpretieren Sie das Ergebnis.

3©

• Laden Sie die Datei exampleWrongXmlFormal.xml über die Oberfläche
hoch.

• Verifizieren Sie, ob die Datei abgelehnt wurde, da sie sich im falschen
XML-Format befindet.

• Laden Sie nun erneut die Datei example2.xml hoch.

• Wählen Sie die max runs, also Anzahl an Simulationsschritten frei.

• Wählen Sie die Method zur Berechnung des Konfidenzintervalls.

• Setzen Sie den zu betrachtenden Zeitpunkt auf 5.

• Geben Sie die STL Formula tokens(’pd2’)<2 ein und starten Sie die
Simulation.

• Betrachten Sie das Ergebnis.

• Passen Sie nun die Anzahl der maximalen Simulationsläufe an und star-
ten Sie die Simulation erneut. Optimalerweise ist der Wert >20000.

4©

• Laden Sie die Datei example3.xml über die Oberfläche hoch.

• Setzen Sie die min/max runs auf die Standardwerte 100 und 100000.

• Wählen Sie die Method Hypothesentest P<x.

• Setzen Sie x auf den Wert 0,9.

• Setzen Sie Time auf 5.

• Wählen Sie für die number of test runs die Zahl 7.

• Verwenden Sie die STL Formula tokens’pd2’>2 und starten Sie die
Simulation.

• Korrigieren Sie die STL Formula, falls diese nicht akzeptiert wurde.

• Starten Sie anschließend die Simulation und betrachten Sie das Ergebnis.
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• Passen Sie nun die STL Formula so an, sodass diese folgende Eigen-
schaft beschreibt: Der diskrete Platz pd2 enthält weniger als 2 Tokens.

• Starten Sie die Simulation und betrachten Sie das Ergebnis. Was bedeu-
tet das?

5©

• Laden Sie die Datei example1.xml hoch.

• Bleiben Sie beim Hypothesentest P<x.

• Legen Sie den Wert 0,8 für x fest.

• Setzen Sie die Time auf 4.

• Wählen Sie den Algorithm Azuma Test.

• Wählen sie unter STL Formula fluidlevel(’pc1’)>9.0 und starten Sie
die Simulation.

• Betrachten Sie anschließend die Eigenschaft fluidlevel(’pc1’)>10.0 und
vergleichen Sie die Ergebnisse.

6©

• Laden Sie die Datei example4.png über die Oberfläche hoch.

• Überprüfen Sie, ob die Datei abgelehnt wurde. Wieso?
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sind.

Felix Ludwig, Münster, 5. Oktober 2017

Ich erkläre mich mit einem Abgleich der Arbeit mit anderen Texten zwecks
Auffindung von Übereinstimmungen sowie mit einer zu diesem Zweck vorzu-
nehmenden Speicherung der Arbeit in eine Datenbank einverstanden.

Felix Ludwig, Münster, 5. Oktober 2017
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