
„Konzeption und Implementierung eines Werkzeugs zur 
Rekonfiguration von algebraischen High-Level-Netzen“

Diplomarbeit
Marcus Pascal

Berlin, den 29.1.2012

Technische Universität Berlin
Fakultät IV – Elektrotechnik und Informatik

Institut für Softwaretechnik und theoretische Informatik
Fachgebiet Theoretische Informatik / Formale Spezifikation (TFS)

Franklin Str. 28-29
10587 Berlin
Deutschland

Betreuer:
Prof. Dr. Hartmut Ehrig

Dr. Claudia Ermel

Matrikelnummer:
301113

1



Eidesstaatliche Erklärung

Die selbständige und eigenhändige Ausfertigung versichert an Eides statt

Berlin, den 29.1.2012

…........................................

Marcus Pascal

2



Vorwort

Ich möchte mich hiermit bei Prof. Dr. Hartmut Ehrig, Claudia Ermel, Olga Runge und Tony Modica 
für ihre fachliche Hilfe bei der Planung und Erstellung dieser Arbeit. Außerdem möchte ich mich 
besonders bei meiner Familie bedanken, die mich während dieser Arbeit und meines gesamten 
Studiums unterstützt haben.

3



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung........................................................................................................................5

2. Theorie.............................................................................................................................6

2.1 Signatur und Algebra..........................................................................................6

2.2 Graphen..............................................................................................................9

2.3 Petrinetze............................................................................................................11

3. Der AHLI Editor.............................................................................................................17

3.1 Xtext Editor für Spezifikationen........................................................................17

3.2 EMF Modell.......................................................................................................20

3.3 Aufbau des Editors.............................................................................................25

3.4  Schaltverhalten und Übersetzung nach AGG....................................................29

4. Anforderungen................................................................................................................32

4.1 Application Condition.........................................................................................32

4.2 Regelschema und amalgamierte Regel...............................................................34

4.3 Funktionale und Nicht-Funktionale Anforderungen...........................................36

5. Realisierung.....................................................................................................................40

5.1 Verwendete Plugins.............................................................................................40

5.2 Das erweiterte EMF-Modell................................................................................42

5.3 Aufbau der Anwenderoberfläche.........................................................................46

5.4 Übersetzen und Schalten einer Regel..................................................................50

5.5 Übersetzen und Schalten eines Regelschemas....................................................54

5.6 Listen als Trägermenge.......................................................................................59

5.7 Erstellen und Schalten von Regelsequenzen.......................................................64

6. Implementierung.............................................................................................................67

6.1 Installationsschritte.............................................................................................67

6.2 Rules...................................................................................................................67

6.3 Mappings.............................................................................................................68

6.4 Application Conditions.......................................................................................69

6.5 Regelschema.......................................................................................................71

6.6 Helpermethoden..................................................................................................72

7. Demonstration des Editors an einem Beispiel..............................................................73

8. Zusammenfassung...........................................................................................................96

9. Ausblick............................................................................................................................96

10. Quellen............................................................................................................................97

4



1.Einleitung

In der Softwareentwicklung wird gerne mit Modellierungssprachen gearbeitet. Beispiele dafür sind 
z.B. UML oder Statecharts. Mit ihnen lassen sich unterschiedlichste Sachverhalte beschreiben. Zu 
diesen Modellierungssprachen gibt es natürlich auch Tools, die den Benutzer das Erstellen des 
Modells in der jeweiligen Sprache erleichtern. Sofern hinter diesen Modellierungssprachen eine 
gute formale Definition steht, kann man ggf. Eigenschaften des Modells mit dem Tool nachweisen.

Eine Modellierungssprache mit guter formaler  Definition sind die Petrinetze. P/T [Rei10] sind eine 
Sonderform von Petrinetzen. Mit Hilfe des RON Editor [RON] lassen sich P/T-Netze leicht 
erstellen, simulieren und durch Transformationsregeln verändern. Bei komplexen Modellen wie z.B. 
der Kommunikationsplattform Skype, können diese P/T-Netze ziemlich groß und damit 
unübersichtlich werden. In diesem Fall ist es sinnvoller Algebraische High-Level Netze zu 
verwenden. Diese Netze bieten den Vorteil, dass in den Token Dateninformationen, die in einer 
Algebra definiert sind, mitgegeben und durch Transitionen verändert werden können. Aufgrund 
dieser Eigenschaft lassen sich Sachverhalte kompakter modellieren. 

In der Diplomarbeit von Winzent Fischer [Fis10] wurde bereits ein Editor für Algebraische High-
Level Netze (kurz AHL-Netze) auf Basis von individuellen Tokens (kurz AHLI-Editor) entwickelt, 
da es zu diesem Zeitpunkt kein Tool zum Visualisieren solcher AHL-Netze gab. Der Editor erlaubt 
momentan dem Nutzer ein Algebraisches High-Level Netz zu erstellen und dieses durchschalten zu 
lassen. Es wird aber noch keine Rekonfigurierung der AHL-Netze durch regelbasierte 
Transformationen  unterstützt. Für eine Modellierung von kommunikationsbasierten Systeme wie 
z.b. Skype oder das Projekt Living Place in Hamburg [SusannNico11], ist es aber dringend 
erforderlich, sowohl strukturierte Token als auch die Rekonfiguration von Netzen zu modellieren. 
Deshalb soll im Zuge dieser Diplomarbeit der AHLI-Editor um einen regelbasierten 
Transformationsteil erweitert werden. Es soll die Erstellung von Regeln mit komplexen und 
geschachtelten Application Conditions, als auch die Erstellung von amalgamierten 
Netztransformationen hinzugefügt werden, um ein späteres Ausbauen des Editors für Algebraische 
High Order Netze zu ermöglichen.

In Kapitel Theorie werden wir kurz auf die theoretischen Grundlagen eingehen, die für die 
Erweiterung des Editors benötigt werden. Dazu gehört z.B. die Definition von AHL-Netzen, 
Transformationen durch Regeln bei AHL-Netzen und Graphtransformationen. Danach wird auf den 
AHLI-Editor von Winzent Fischer eingegangen, der ja als Vorlage dient und erweitert werden soll. 
Darauf hin folgen die Anforderungen, die an die Erweiterung des Editors gestellt wurden. In Kapitel 
Realisierung wird auf die Umsetzung in der Erweiterung eingegangen. Neben den 
Modelländerungen und den Neuerungen der graphischen Benutzeroberfläche, werden in diesem 
Kapitel auch auf die wichtigsten hinzugefügten Funktionen des Editors vorgestellt. Im Kapitel 
Implementierung werden die wichtigsten Klassen und Methoden erläutert, welche im Zuge dieser 
Arbeit hinzugefügt wurden. Es folgt im Kapitel Fallbeispiel ein etwas größeres Beispiel, um die 
neuen Features in der Praxis vorzustellen. Es wird hierbei die Problematik der speisenden 
Philosophen als Transformationsystem aus Regeln und AHL-Netz umgesetzt. Zum Abschluss wird 
die Arbeit kurz zusammengefasst und offene Probleme angesprochen.
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2.Theorie

In diesem Kapitel werden kurz die theoretischen Grundlagen angesprochen, die für den AHLI-
Editor verwendet werden, um ein besseres Verständnis der folgenden Kapitel zu gewährleisten. Es 
folgt zuerst eine kurze Einführung zu Signaturen, Algebren und attributierten Graphen. Danach wird 
auf die Definition von AHL-Netzen, deren Schaltverhalten und Regelanwendung eingegangen. Die 
genaue Definition von Regelschema und Application Condition werden im Kapitel 
4.Anforderungen behandelt.

2.1.Signatur und Algebra

Die Begriffe Signatur, Spezifikation und Algebra werden uns in den weiteren Abschnitten öfters 
begegnen. Um ein besseres Verständnis zu gewährleisten, werden diese Begriffe deshalb kurz in 
diesem Abschnitt näher erläutert. Weiterhin wird auch auf die Terme und die Termauswertung 
eingegangen. Genutzt wurden dafür die in [Fis10] beschriebenen Definitionen.

2.1.1.Definition: Eine Signatur ∑ wird definiert durch:

∑=(S,OP,X)

wobei:

• S die Menge der Sorten

• OP die Menge der Operationssymbole mit (OP)s∈S

• X die Menge der Variablen

Eine Signatur gibt uns also das syntaktische Grundgerüst. Was nun fehlt ist eine Semantik, welche 
dieser Syntax eine Bedeutung gibt. Diese Semantik kann in einer Algebra angegeben werden.

2.1.2.Definition: Sei ∑=(S,OP) eine Signatur. Dann wird eine ∑-Algebra  definiert durch:

A=((As)s∈S,(fA)f∈OP)

wobei:

• Für alle s∈S existiert eine Trägermenge As

• Für alle f:s1 x s2 x... sn → s ∈OP existiert eine Abbildung fA:As1 X As2... Asn->As

Das bedeutet, es muss zu jeder Sorte s∈S eine Trägermenge As∈(As)s∈S geben und zu jedem 
Operationssymbol f∈OP eine Abbildung fA∈(fA)f∈OP geben, die mit den Sorten verträglich ist. 
Generell lassen sich zu einer Signatur mehrere Algebren finden, die diese Voraussetzungen erfüllen 
und der Signatur somit ihre Semantik geben. Mit Hilfe eines Homomorphismuses können Algebren, 
mit gleicher Signatur, ineinander umgewandelt werden.
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Homomorphismus

2.1.3.Definition: Sei ∑=(S,OP) eine Signatur und seien A und B zwei ∑-Algebren. Ein 
Homomorphismus ist eine Familie von Abbildungen h = ( hs:As → Bs ), die jede Trägermenge in A 
zu einer Trägermenge in B abbilden. Zusätzlich müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Für jedes Konstantensymbol c: → s der Signatur gilt:
hs(cA)=cB

• Für jedes Operationssymbol f: s1 x s2 … sn → s der Signatur und für alle Elemente

ai ∈ Asi mit i ∈ {1, . . . ,n} der Trägermengen des Definitionsbereichs von fA gilt:

hs(fA(a1, . . . , an)) = fB(hs1(a1), . . . , hsn(an)).

Terme und Termauswertung

Terme lassen sich in Grundterme, also Terme die keine Variablen enthalten, und in allgemeine 
Terme unterteilen. Aus einfachen Termen lassen sich komplex geschachtelte Terme bilden und 
rekursiv auswerten. Bevor wir aber zur Termauswertung kommen, müssen wir uns kurz die 
Definition von Termen anschauen.

2.1.4.Definition: Sei ∑=(S,OP, X) eine Signatur mit Variablen. Die Familie der Terme T∑, s(X) von 
∑-Termen zur Sorte s besteht für alle  s ∈ S aus der kleinsten Teilmenge T∑, s(X) ⊆ (S ∪ OP ∪ X) 
von Wörtern, für die gilt:

• x ∈ T∑, s(X) für alle x ∈ Xs

• c ∈ T∑, s(X) für alle c: → s ∈ OP

• f(t1 ... tn) ∈ T∑, s(X) für alle f: s1 … sn → s ∈ OP und alle ti ∈ T∑, s(X), i ∈ {1,...,n}

So lassen sich Terme aus Operationssymbolen und Variablen einer Signatur bilden. Mit Hilfe einer 
Algebra und einer Variablenbelegung lassen sich diese allgemeinen Terme dann auswerten.

2.1.5.Definition: Sei ∑ = (S,OP, X) eine Signatur mit Variablen und A eine ∑-Algebra. Eine S-
indizierte Familie von Abbildungen

ass: X →  A = (asss Xs → As)s∈S

die jeder Variablen ein Element der Trägermenge derselben Sorte zuordnet, heißt  
Variablenbelegung.

Auf diese Weise lassen sich den Variablen Werte zuweisen und die Terme mit einer ∑-Algebra 
auswerten.
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2.1.6.Definition: Sei  ∑ = (S,OP,X) eine Signatur mit Variablen, A eine ∑-Algebra und ass: X → A 
eine Variablenbelegung. Die erweiterte Auswertung allgemeiner ∑-Terme in A bzgl. ass,  
geschrieben

xeval(ass)s: T∑(X) →  A, ist eine Familie von Abbildungen

xeval(ass)s: T∑, s(X) → As

für alle Sorten s ∈ S rekursiv definiert durch:

1. für alle Variablen x ∈ Xs: xeval(ass)s(x) = asss(x)
2. für alle Konstantensymbole c: → s ∈ OP: xeval(ass)s(c) = cA

3. für alle zusammengesetzten Terme f(t1, . . . , tn) ∈ T∑(X):  
xeval(ass)s(f(t1, . . . , tn)) = fA(xeval(ass)(t1), . . . , xeval(ass)(tn))  
mit f s1 , … , sn ∈ s für alle ti ∈ T∑, si(X), i ∈ {1, …  ,n}

Diese Termauswertungsdefinition ist natürlich nur für allgemeine Terme, also Terme mit Variablen 
gültig. Für Grundterme gibt es die eval(t)-Funktion, welche diese Art von Termen auswerten kann. 
Für den Editor sind diese Terme aber nicht relevant und werden deshalb nicht näher betrachtet.

Gleichungen

Um die Spezifikation definieren zu können, fehlt uns nun lediglich eine genaue Definition von 
Gleichungen. Mit ihnen können wir das Verhalten einer Algebra genauer beschreiben.  Gleichungen 
bestehen aus zwei Termen und werden folgendermaßen definiert:

2.1.7.Definition: Sei ∑ = (S,OP,X) eine Signatur mit Variablen, sei s ∈ S eine beliebige Sorte, und 
seien tl, tr ∈ T∑, s(X) zwei Terme zur Sorte s. Dann heißt

e ≡ tl = tr

Gleichung zur Signatur ∑, kurz ∑-Gleichung.

Für die Nutzung der Gleichungen ist es natürlich notwendig zu wissen, wann eine Gleichung gültig 
ist. Folgende Definition beschreibt die Gültigkeit einer Gleichung.

2.1.8.Definition: Sei ∑  = (S,OP,X) eine Signatur mit Variablen und sei e ≡  tl = tr eine ∑-Gleichung 
zu einer Sorte s. Sei A eine ∑ -Algebra. Dann heißt e gültig in A, geschrieben

A ╞  e

falls für alle Variablenbelegungen ass: X → A gilt:

xeval(ass)s(tl) = xeval(ass)s(tr). 

Da wir nun die Gültigkeit von Gleichungen überprüfen können, können wir nun eine Definition für 
eine Spezifikation angeben.

2.1.9.Definition: Sei ∑ = (S,OP,X) eine Signatur mit Variablen und E eine
Menge von ∑-Gleichungen. Dann heißt SP = (∑, E) algebraische Spezifikation.
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2.2.Graphen

Da wir die Regeltransformation in AGG, einem an der TU Berlin entwickelten 
Graphtransformations-Werkzeug [AGG][Tae04], schalten lassen, müssen wir natürlich wissen, was 
ein getypter attributierter Graph ist. Dieser Abschnitt wird deshalb näher auf Graphen eingehen, wie 
sie in [EEPT06] definiert werden.

Wir beginnen mit der Definition von gerichteten Graphen. Es sei hier gesagt, dass es auch 
ungerichtete Graphen gibt, diese aber für den Editor nicht relevant sind.

2.2.1.Definition: Ein gerichteter Graph G ist definiert durch G = (VG, EG, srcG, tarG) wobei:

• VG die Menge von Knoten des Graphs

• EG die Menge der Kanten des Graphs

• eine Abbildung srcG: EG → VG , welche die Quelle einer Kante zurückgibt

• eine Abbildung tarG: EG → VG , welche das Ziel einer Kante zurückgibt

Da wir in den Graphelementen weitere Informationen speichern müssen, erweitern wir die 
gerichteten Graphen zu einem attributierten gerichteten Graphen.

Attributierte Graphen

Für die Definition von attributierten Graphen brauchen wir zunächst die E-Graphen.

2.2.2.Definition: Ein E-Graph G ist definiert durch 

G = (VG, VD , EG, EN A, EE A, (sourcej, targetj)j ∈ {G, N A, E A}) mit:

• VG  die Menge der Knoten

• VD  die Menge der Datenknoten

• EG  die Menge der Kanten des Graphs

• EN A und EE A die Menge der Knotenattribut- und Kantenattributkanten, welche für die  
Attributierung genutzt werden

• sourceG: EG → VG  , targetG: EG → VG  für Graphkanten

• sourceN  A: EN  A → VG , targetN A: EN  A → VD  für Knotenattribut Kanten

• sourceE  A: EE  A → EG , targetE  A: EE  A → VD  für Kantenattribut Kanten

Mit den E-Graphen haben wir nun das Grundgerüst für attributierte Graphen. Was nun noch fehlt ist 
die Einbeziehung einer Signatur und einer ihrer Algebren.
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2.2.3.Definition: Sei DSIG = (SD, OPD) eine Signatur mit den Sorten der Attributwerte SD ' ⊆ SD. 
Ein attributierter Graph AG = (G, D) besteht aus einem E-Graph G und einer DSIG-Algebra D mit 

DS = VD für alle s ∈  SD '

Attributierte Typgraphen

Über Typgraphen lassen sich visuelle Sprachen formal definieren. Ein Typgraph entspricht 
konzeptuell einem Metamodell in der modellbasierten Softwareentwicklung.

2.2.4.Definition: Sei G ein gerichteter Graph. Ein Typgraph TG ist definiert durch TG = (VTG, ETG, 
srcTG, tarTG). Ein Tupel GT = (G, type) mit dem Graphmorphismus type: G → TG heißt getypter 
Graph GT.

Der Typgraph wird nun zu einem attributierten Typgraphen erweitert.

2.2.5.Definition: Sei TG ein Typgraph und Z eine finale DSIG-Algebra. Ein attributierter Typgraph 
ATG ist ein attributierter Graph mit ATG = (TG, Z).

Attributierte getypte Graphen

Zusammen mit den Definitionen von attributierten Graphen und den  attributierten Typgraphen 
lassen sich nun die attributierten getypten Graphen definieren.

2.2.6.Definition: Ein attributierter getypter Graph G über dem attributierten Typgraph ATG ist  
definiert durch das Tupel G = (AG, t) mit dem attributierten Graphen AG und dem attributierten  
Graphmorphismus t: AG → ATG.

Morphismen zwischen attributierten getypten Graphen

2.2.7.Definition: Ein getypter attributierter Graphmorphismus f: (AG1,t1) → (AG2,t2) ist ein 
attributierter Graphmorphismus f: AG1 → AG2 so dass t2 ° f = t1 gilt.

Graphtransformationen

2.2.8.Definition: Eine Produktion (oder Regel) ist ein Span p = (L ← l – K – r → R ) von 
injektiven, getypten attributierten Graphmorphismen l und r und den getypten attributierten 
Graphen L, K und R.Sei G ein getypter attributierter Graph mit einem getypten attributierten 
Graphmorphismus m: L → G (Match genannt). 
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Eine Graphtransformation G =p,m=> H von G zu einem getypten attributierten Graphen H ist durch 
folgendes Doppelpushout (Abbildung 1) gegeben.

2.3.Petrinetze

In diesem Abschnitt wird auf die Definition von Petrinetzen (Low- und High-Level Netzen) 
eingegangen, wie sie in [TR] und [Fis10] definiert werden. Dabei wird auch das Schaltverhalten 
und die Transformation durch Produktionen betrachtet. 

2.3.1.Definition: Ein P/T -Netz N ist definiert durch: 

N = (P,T,pre,post)

wobei:

• P die Menge der Stellen ist

• T die Menge der Transitionen

• pre: T → P⊕ liefert zu einer Transition t den Vorbereich von t

• post: T → P⊕ liefert zu einer Transition t den Nachbereich von t

P/T-Netze lassen sich nun zu Algebraischen High-Level Netzen erweitern, indem wir eine 
Datentyp-Spezifikation hinzufügen:

2.3.2.Definition: Ein AHL-Netz AN ist definiert durch:

AN=(SP, P, T, pre, post, cond, type, A)

wobei:

• SP die Spezifikation SP = (S, OP, E, X) mit Sorten S, Operationssymbole OP, Gleichungen E 
und Variablen X

• P die Menge der Stellen

11
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• T die Menge der Transitionen

• eine Abbildung pre: T → (TOP(X)⊗P)⊕ welche die Stellen und die Terme der Kanten im 
Vorbereich einer Transition zurückgibt

• eine Abbildung post: T → (TOP(X)⊗P)⊕ welche die Stellen und Terme der Kanten im 
Nachbereich einer Transition zurückgibt

• cond: T → Pfin(Eqns(S, OP, X)) liefert zu einer Transition eine endliche Menge an SP-
Gleichungen, die als Schaltbedingungen fungieren

• type: P → S weist den Stellen P eine Sorte S aus SP zu

• A ist die SP-Algebra, deren Datenelemente als Token verwendet werden.

Der Editor nutzt intern den Ansatz, der in [TR] definierten AHLI Netze. Mit dieser Theorie lassen 
sich die Token auf den Stellen genau unterscheiden. Dies soll das Implementieren von Regeln und 
AHL-Netzen als Token und deren Schalten ermöglichen.

2.3.3.Definition: Ein AHLI Netz ANI ist definiert durch ANI = (AN, I, m) mit einem AHL-Netz AN 
und

• der Menge I der individuellen Tokens

• der Abbildung m:I → CP welche den individuellen Tokens Datenelemente auf den  
typkonformen Stellen zuweist, wobei für CP gilt:

CP = A⊗P = {(a,p) | a ∈ Atype(p) , p ∈ P} 

Netzmorphismen

Die Beziehung zwischen Petrienetzen können über Morphismen ausgedrückt werden. Morphismen 
können für alle Petrinetzklassen definiert werden, wobei wir uns in dieser Arbeit auf AHL-Netz-
Morphismen konzentrieren.

2.3.4.Definition: Für zwei AHLI-Netze

ANIi = (SP, Pi, Ti, prei, posti, condi, typei, A, Ii,mi), i ∈ {1, 2}

ist ein AHLI-Netzmorphismus eine Familie von Abbildungen

f = (fP: P1 → P2, fT: T1 → T2, fI: I1 → I2),

die mit den Abbildungen pre, post, cond, type und m derart kompatibel sind, dass die Diagramme 
in Abbildung 2  kommutieren.
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Schaltverhalten

Natürlich sollen diese Netze auch schalten können. Deswegen folgt nun die Definition des 
Schaltverhalten von AHLI Netzen. Dafür brauchen wir zunächst die Definition der 
Umgebungsvariablen einer Transition. 

2.3.5.Definition: Sei ANI = (SP, P ,T ,pre ,post ,cond ,type ,A ,I ,m ) ein AHLI-Netz.

Dann ist die Menge Var(t) der Variablen in der Umgebung von t ∈ T definiert durch

Var(t) = {x ∈ X |  t ∈ T, x ∈ cond(t) ∨ x ∈pre(t) ∨ x ∈ post(t)}

und heißt „Umgebungsvariablen von t“. Dabei soll folgendes gelten:

• x ∈ cond(t) genau dann wenn die Variable x in einer der Gleichungen der 
Schaltbedingungen vorkommt.

• x ∈ pre(t) genau dann wenn die Variable x in einer der Kanteninschriften des Vorbereichs 
vorkommt.

• x ∈ post(t) genau dann wenn die Variable x in einer der Kanteninschriften des  
Nachbereichs vorkommt.

Nun wird noch die konsistente Transitionsbelegung gebraucht, die gewährleistet, dass die 
Transitionsbedingungen mit einer Variablenbelegung erfüllt sind.

2.3.6.Definition: Sei ANI = (SP, P, T, pre, post, cond, type, A, I, m) ein AHLI-Netz. Dann heißt die  
Menge CT der Paare aus Transitionen t und Variablenbelegungen ass, die durch

CT = {(t, ass) ∈ Tx(Var(t) → A) | ∀ (L,R,X) ∈ cond(t): ass(L) = ass(R)}

definiert ist, „konsistente Transitionsbelegungen“. Hierbei entspricht ass: T∑(X)  → A der  
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erweiterten Auswertung xeval(ass): T∑(X) → A bezüglich A unter der Variablenbelegungen ass.

Wir brauchen nun nur noch die Definition der Vor- und Nachbereiche einer Transition, um die 
Definition des Schalten einer Transition angeben zu können.

2.3.7.Definition: Sei ANI = (SP, P, T, pre, post, cond, type, A, I, m) ein AHLI-Netz. Dann sind der  
A-Vorbereich und der A-Nachbereich preA, postA: CT → CP⊕  definiert durch:

preA(t, ass) = (ass ⊗ idP )⊕(pre(t))
postA(t, ass) = (ass ⊗ idP )⊕(post(t)).

Dabei ist (ass ⊗ idP ) (T∑(Var(t)) ⊗ P) → CP definiert durch:

(ass ⊗ idP )(term, p) = (ass(term), p).

Mit diesen Definitionen können wir nun den Schaltschritt definieren.

2.3.8.Definition: Eine konsistente Transitionsbelegung (t, ass) ∈ CT für ein definiertes AHLI-Netz 
ANI = (SP , P, T, pre, post, cond, type, A, I,m) ist unter einer Tokenauswahl (M, m,N,n) aktiviert,  
wobei

• M ⊆ I
• m die Tokenzuweisung von ANI
• N eine Menge mit (I \ M) ∩ N = ∅
• n: N → A ⊗ P eine Abbildung

ist, wenn die folgende Bedingung für die Tokenauswahl gilt:

∑
i∈M

m i  = pre At , ass  ∧∑
i∈N

ni  = postAt , ass .

2.3.9.Definition: Wenn eine  aktivierte Transition t schaltet, ist die Folgemarkierung durch

   I' = (I \ M) ∪ N
   m': I' → A ⊗ P mit

m ' x  = {mx  , x ∈ I ∖ M
n x , x ∈ N }

gegeben. Das führt zu dem neuen AHLI-Netz ANI' = (AN, I.,m.) über den Schaltschritt
ANI  – t,ass → ANI'  und mit der Tokenauswahl (M, m,N,n).

Regelanwendung bei AHLI-Netzen

Wie auch bei Graphen ist es bei den AHLI-Netzen durch Regeltransformation möglich die Netze zu 
rekonfigurieren. Dabei besteht auch hier eine Regel oder auch Produktion P = (L ← K → R) aus 
einer linken Seite, einer rechten Seite und dem Klebenetz. Das resultierende Netz der Produktion 
erhält man durch Doppelpushoutbildung: in der Kategorie der AHLI-Netze [TR] wie in Abbildung 3 
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gezeigt. Die Morphismen l und r müssen dabei injektiv sein. Natürlich gibt es nicht immer eine 
gültige Regeltransformation. Sofern die Gluing Condition aber eingehalten wird, können wir eine 
gültige Transformation konstruieren.

Gluing Condition

Für die Gluing Condition brauchen wir zunächst die Definitionen von Dangling Points und 
Identification Points.

2.3.10.Definition: Gegeben sei eine Produktion p = (L ← K → R) und m: L → N, dann ist die  
Menge der Dangling Points definiert durch:

DP = {p ∈ PL | ∃t ∈ (TN – mT(TL): mP(t) ∈ •t ∪ t• }

mit

•t die Menge der Stellen im Vorbereich der Transition t

t• die Menge der Stellen im Nachbereich der Transition t.

Die Dangling Points sind also alle Places in L, deren Bilder in N mit Transitionen verbunden sind, 
die nicht Bilder von L nach N  sind. Es folgt nun die Definition der Identification Points.

2.3.11.Definition: Gegeben sei eine Produktion P = (L ← K → R) und m: L → N, dann ist die 
Menge der Identification Points definiert durch:
 

IP = {p ∈ PL | ∃p' ≠ p mP(p') = mP(p)} ∪ {t ∈ TL | ∃t' ≠ t mT(t') = mT(t)}.

Wenn also zwei unterschiedliche Stellen bzw. Transitionen aus L über m auf ein und die selbe Stelle 
bzw. Transition in N abgeleitet werden, dann ist diese Stelle bzw. Transition ein Identification Point. 
Da wir nun diese beiden Definitionen haben, lässt sich die Gluing Condition wie folgt definieren:
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Abbildung 3: Das Doppelpushout  
einer AHLI-Transformation



2.3.12.Definition:  Gegeben sei eine Produktion p = (L ← K → R) und m: L → N. Die Gluing 
Points GP seien gegeben durch:

GP = lP(PK) ∪ lT(TK).

Dann ist die Gluing Condition definiert durch:

DP ∪ IP ⊆ GP.

Wenn also eine Stelle p ein Dangling Point oder ein Identification Point ist, dann muss im 
Klebenetz K eine Stelle existieren, die einen Morphismus zu dieser Stelle p über das Netz L besitzt. 
Dies verhindert, dass Dangling Points oder Identification Points gelöscht werden und damit keine 
weiteren Konflikte entstehen. Wenn die Gluing Condition gilt, kann das Kontextnetz C wie folgt 
gebildet werden:

Bildung des Kontextnetzes

2.3.13.Definition: Das Kontextnetz C ist definiert durch C = (SPC, PC, TC, preC, postC, condC, typeC, 
AC) mit:

PC = (PN \ mP(PL)) ∪ mP(lP(PK))

TC = (TN \ mT(TL)) ∪ mT(lT(PK))

preC = preN | Tc , postC = postN | Tc

condC = cond N | Tc , typeC = type N | Pc

AC= AN , SPC= SPN

Das Ergebnisnetz M lässt sich dann durch das in Abbildung 4 dargestellte Pushout bilden.
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Abbildung 4: Das 
Pushout zum 
Berechnen des  
Ergebnisnetzes



3.Der AHLI-Editor

In diesem Kapitel wird der Ist-Zustand des Editors beschrieben, wie er in [Fis10] entwickelt wurde 
und zum Anfang dieser Arbeit vorlag. Es werden die einzelnen Funktionen und der generelle 
Aufbau erklärt, um im späteren Kapitel der Realisierung einen geeigneten Kontrast bieten zu 
können, welche Aspekte in den Editor neu eingebaut wurden.

3.1.Xtext Editor für Spezifikationen

Der Editor bietet zusätzlich zu dem Erstellen von AHL-Netzen auch einen Texteditor für die 
Spezifikationen. Dieser sorgt dafür, dass die Syntax eingehalten wird, die für das Auslesen dieser 
Spezifikationsdateien benötigt wird. Dieser Teil des AHL-Editors ist mit Ecplise Plugin Xtext 
generiert worden. Es ermöglicht aus einer selbsterstellten Grammatik einen rudimentären Texteditor 
zu erzeugen. In der Grammatik wird die einzuhaltende Syntax und ebenso die Endung der Dateien 
definiert. Im Falle des AHL-Editors enden die Spezifikationsdateien mit .spec.

In Abbildung 5 sehen wir den Aufbau einer Beispielspezifikation. In den ersten Zeilen ist es 
möglich Importbefehle zu setzen. So lassen sich einfach andere Spezifikationen weiter nutzen. In 
diesem Beispiel ist dies die Spezifikation bool. Nach den möglichen Importen wird der Name der 
Spezifikation gesetzt. Durch sorts eingeleitet können hier die Sorten der Spezifikation hinzugefügt 
werden. Nach den Sorten können nun die Operationen und ihre Syntax gesetzt werden. Dies wird 
durch ein opns eingeleitet. Bei mehreren Parametern werden diese einfach durch ein Leerzeichen 
getrennt. Der → deutet an, dass die folgenden Sorten keine Parameter sondern Rückgabewerte sind. 
Die Syntax entspricht also der allgemeinen Angabe von Operationen einer Spezifikation. Nach den 
Operationen können nun noch Variablen definiert werden. Dies wird durch das Wort vars 
eingeleitet. Als letztes ist das Angeben von Gleichungen möglich. Dies wird durch ein eqns 
kenntlich gemacht. Wenn die Spezifikation eine dieser Angaben nicht benötigt, lassen wir diese 
einfach weg.
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Abbildung 5: Die Nat-
Spezifikationsdatei



Nach Erstellung der spec-Datei, muss diese nun dem Editor noch bekannt gegeben werden. Dies 
geschieht durch Einbindung in die Extension der ahli.core.plugin.xml. Wie in Abbildung 6 zu sehen, 
besitzt die plugin.xml zwei Extensionpoints. In dem Extensionpoint syntax, wie in Abbildung 7 zu 
sehen, lassen sich nun die erstellten spec-Dateien dem Editor als specification hinzufügen. Hier 
kann man die ID und den Namen ihrer Spezifikation festlegen. Die beiden Angaben sind völlig frei 
wählbar. Im dritten Feld muss man nun die spec-Datei angeben.

Die Spezifikation kann nun im AHL-Editor ausgewählt werden. Was nun noch fehlt ist die Angabe 
der Algebraklasse, welche die Spezifikation implementiert. In Abbildung 8 haben wir eine 
Beispielalgebra zu unserer nat-Spezifikation. Zu beachten ist hier, dass die Operationen und 
Konstanten static sein sollten, damit diese Methoden von AGG genutzt werden können. Vererbung 
darf auch weiterhin benutzt werden. Auch die Trägermengen müssen als Klasse implementiert 
werden. Wichtig ist hierbei, dass diese Serializable implementieren und einen Konstruktor mit 
einem String-Parameter besitzen. Die Implementierung des Interface Serializable ist für das 
Abspeichern der Tokens und der Terme von Nöten. Beim Erstellen von Tokens werden die Inhalte 
mit einem String eingegeben, deswegen bedarf es eines Konstruktors, der diese Werte aus einem 
String entsprechend extrahiert. Als Trägermengenklasse können natürlich auch die 
Javastandardklassen wie z.B. java.lang.Integer genutzt werden und müssen nicht implementiert 
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Abbildung 6: Die Extensionpoints des Core-
Plugins

Abbildung 7: Die Spezifikationseinbindung in den Syntax-Extensionpoint



werden. Wenn nun für die Trägermengen und die Algebra implementierende Klassen existieren, 
müssen diese nun dem Editor bekannt gemacht werden und an ihre Spezifikation gebunden werden. 
Dies geschieht wie beim Binden der Spezifikation in der ahli.core.plugin.xml in den 
Extensionpoints. Unter dem Extensionpoint semantic, zu sehen in Abbildung 9, muss nun eine 
Implementation erstellt werden. Die Implementation besitzt 3 Felder, die ausgefüllt werden müssen. 
In ID muss eine beliebige Bezeichnung für die Algebra angegeben werden. Die implementierende 
Klasse muss unter Class und die Spezifikation unter spec ausgewählt werden. Mit einem 
Rechtsklick auf Implementation lassen sich carrier element und opn mapping hinzufügen. Mit dem 
carrier element können sie die Klassen angeben, welche die Trägermengen implementieren sollen. 
Mit Hilfe des opn mapping lassen sich Methoden an Operationen der Spezifikation binden, die nicht 
den gleichen Namen besitzen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bei den 
Operationsnamen auf Groß-/Kleinschreibung geachtet wird.
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Abbildung 8: Die Algebraklasse zur Nat-Spezifikation



3.2.EMF Modell

Der Editor wurde mit Hilfe des Eclipse Modelling Frameworks generiert und basiert deshalb auf 
einem EMF Modell. In diesem Abschnitt wird dies eingehender erklärt, so dass die später 
vorgestellten Änderungen an diesem Modell im Kapitel 5.Realisierung besser nachvollziehbar sind. 
Das Layoutmodell und das eigentliche Datenmodell sind von einander getrennt. Die Klasse 
NamedElement im Datenmodell ist die Superklasse von Place, Transition, Arc und AHLINet 
(Abbildung 10). Sie besitzt nur das Attribut name und vererbt so diesen Klassen die Möglichkeit, 
ihren Namen setzen oder abfragen zu können. Damit das Modell nicht unnötig unübersichtlich wird, 
werden diese Klasse und ihre Generalisierungskanten im Datenmodell nicht mit betrachtet. 

In Abbildung 11 sehen wir das Datenmodell des Editors. Zu beachten ist, dass dieses Modell in der 
Abbildung eine externe Referenz zum algebraischen Spezifikationsmodell besitzt, welche durch 
einen kleinen Pfeil in der rechten oberen Ecke bei Sort, Term, Equation und Specification 
angedeutet wird.
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Abbildung 9: Die Einbindung der Algebraklasse in den Semantic-
Extensionpoint

Abbildung 10: Die Vererbung von NamedElement
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Abbildung 11: Das EMF-Modell des Editors



AHLINet: Diese Klasse repräsentiert das AHL-Netz. In dieser werden in den Attributen specId und 
algebraId die jeweilige ID der Spezifikation bzw. der Algebra, welche dieses AHL-Netz dann 
nutzen soll, gespeichert. Die IDs, welche hier gesetzt werden können, entstammen der Extension 
des ahli.core Plugins. Die Stellen, Transitionen und Tokens des Netzes sind über die 
Containmentkanten  places, transitions und tokens erreichbar. Zusätzlich gibt es noch eine 
Containmentkante spec, mit der man die Spezifikationsklasse erreichen kann.

Place: Über die Referenzen incoming und outgoing lassen sich die eingehenden und ausgehenden 
Kanten der Stelle erreichen. Sie bilden zusammen mit dem Attribut arcs eine FeatureMap. Die 
Referenz type ermöglicht es auf die Objekte der externen Klasse Sort zuzugreifen. Auf diese Weise 
lässt sich der Typ einer Stelle ermitteln. Die Tokens einer Stelle sind über die Referenz tokens 
erreichbar.

Transition: Auch hier bilden die Referenzen prearc und postarc zusammen mit dem Attribut arcs 
eine FeatureMap. So ist es möglich auf die Kanten im Vor- und im Nachbereich einer Transition zu 
zugreifen. Über die Containmentkante cond gelangt man zu den Objekten der Conditionklasse. 
Diese repräsentieren die möglichen Bedingungen, die eine Transition eines AHL-Netzes besitzen 
kann.

Token: Das Attribut content definiert den Informationsinhalt eines Tokens in Form eines 
Javaobjekts. Zur Speicherung ist es nötig, dass dieses Objekt das Interface java.io.Serializable 
implementiert. Über die Referenz place lässt sich die Stelle erreichen, auf dem der Token liegt. Der 
Typ des Tokens lässt sich über die Referenz type ermitteln.

Arc: Je nach dem ob der Place bzw. die Transition die Quelle oder das Ziel der Kante ist, werden 
die Containmentkanten incoming und outgoing in dem Place bzw. preArcs und postArcs in der 
Transition entsprechend zugewiesen. Durch die Containmentkante inscription lässt sich die Klasse 
Term erreichen, wodurch man in der Lage ist, dem Objekt der Arc Klasse Terme als Beschriftung zu 
zuweisen. Über die Referenz place kann eine Arc ihren zugehörigen Place ermitteln. In der Klasse 
Arc werden auch Methoden bereitgestellt, welche dem Programmierer helfen herauszufinden, ob es 
sich um eine Kante im Vorbereich oder im Nachbereich der Transition handelt. 

Condition: Diese Klasse besitzt eine Referenz transition zu ihrer zugehörigen Transition und eine 
Containmentkante zu der Klasse Equation mit der die Gleichungen für die Bedingungen einer 
Transition erzeugt werden können.
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In Abbildung 12 sehen wir das Datenmodell für algebraische Spezifikationen, auf welches wir im 
vorigen Modell öfters referenziert hatten. Die Objekte dieses Modells werden beim Auslesen der im 
Editor angegebenen Spezifikation erzeugt.

Specification: Dies ist die Hauptklasse, welche alle relevanten Informationen einer Spezifikation 
speichert. Über Containmentkanten lassen sich die Sorten, Operationen, Variablen und 
Gleichungen, die in einer Spezifikation angegeben sind erreichen. Über die includes Referenz kann 
sie auch andere Spezifikationen beinhalten.

Es stehen auch diverse getall...() Methoden zur Verfügung, mit der man an die Informationen dieser 
Spezifkation und aller über die include Referenz verknüpften Spezifikationen gelangen kann. Durch 
Angabe einer Sorte als Parameter lassen sich die Informationen filtern, so dass z.B. nur alle Variable 
der angegebenen Sorte zurückgegeben werden.
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Abbildung 12: Das EMF-Modell der algebraischen Spezifikation des Editors



Import: Diese Klasse wird zur Auswertung der Importinformation aus einer Spec-Datei von XText 
benötigt, um die weiteren Spezifikation zu importieren.

Sort: Die Klasse Sort steht für die Sorten einer Spezifikation. Sie besitzt ein Attribut name, um den 
Namen dieser Sorte zu speichern.

Operation: Durch diese Klasse werden die Operationssymbole einer Spezifikation definiert. Sie 
erbt von Termsymbol das Attribut name und die Referenz type, mit der man die Sorte eines 
Operationssymbols bekommen kann. Sie überschreibt die Methoden getParameter() und 
hasParameter() von TermSymbol. Über die Containmentkante params können der Operation auch 
Parameter zugeordnet werden. Sie stellt außerdem eine Methode isConstant() und eine Methode 
toString() zur Verfügung.

Variable: Die Variablen einer Spezifikation werden in dieser Klasse definiert. Sie erbt ebenfalls von 
TermSymbol und besitzt dadurch genau wie die Klasse Operation das Attribut name und die 
Referenz type. Auch sie überschreibt die Methoden getParameter() und hasParameter() von 
TermSymbol. Da Variablen keine Parameter besitzen, geben diese Methoden keine Parameter bzw. 
false zurück.

TermSymbol: Die abstrakte Klasse TermSymbol wird verwendetet, damit Operations und 
Variablen in Termen einheitlich benutzt werden können. Deswegen erben von ihr die Klassen 
Variable und Operation. Sie stellt das Attribut name und die Referenz type zur Typisierung zur 
Verfügung. Da EMF keine abstrakten Methoden unterstützt bleiben die Methodenrümpfe von den 
Methoden getParameter() und hasParameter() leer.

Equation: Diese Klasse repräsentiert die Gleichungen einer Spezifikation. Über die Referenzen lhs 
und rhs lassen sich die Terme der linken bzw. rechten Seite der Gleichung erreichen. Sie stellt eine 
toString() Methode zur Verfügung, mit der man eine textuelle Ausgabe der Gleichung bekommen 
kann.

Term: Mit der Klasse Term können Terme erzeugt werden. Durch die Referenz symb lässt sich das 
Termsymbol erreichen, welches dann entweder eine Variable oder eine Operation ist. Über die 
Containmentkante params lassen sich alle Parameter, welche auch wieder Objekte der Klasse Term 
sind, erreichen.

Parameter: Da in EMF Listen keine Elemente doppelt enthalten sein können, aber die gleiche 
Sorte mehrmals als Parameter einer Operation auftreten kann, musste diese Klasse als 
Zwischenobjekt fungieren. Über die Referenz type lässt sich die Sorte dieses Parameters erreichen.

In Abbildung 13 können wir das Layoutmodell sehen. Es arbeitet ähnlich wie das draw2d.geometry 
im gef/draw2d plugin. 
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Zusätzlich zu diesen Klassen gibt es noch die Möglichkeit, das Layout eines Elements über das 
LayoutChangeConstraintsCommand zu verändern.

Diese Modelle werden, so wie sie hier vorgestellt worden sind, weitestgehend übernommen und 
lediglich ihre Änderungen und Erweiterungen in Kapitel 5.Realisierung vorgestellt.

3.3.Aufbau des AHL-Editors

In diesem Abschnitt wird kurz die Benutzeroberfläche des AHL-Editors [Fis10] vorgestellt. In 
Abbildung 14 sehen wir die Ansicht, die wir erhalten, wenn wir eine ahl-Datei öffnen bzw. erstellen.
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Abbildung 13: Das EMF-Modell des Layoutsystems



1. Dies ist die Baumansicht. Wie man es vielleicht vom Windows Explorer gewohnt ist, 
werden hier die Objekte hierarchisch angezeigt. So werden z.B. die Transitionen und Places 
unter dem AHL-Netz angezeigt. Durch einen Klick auf das Minus bzw. Plus lassen sich 
diese Objekte verstecken oder anzeigen. Durch Rechtsklick auf ein Objekt werden dem 
Nutzer Aktionen angeboten, die für diese Art von Objekt erlaubt sind. So z.B. das Erstellen 
eines Places bei Rechtsklick auf das AHL-Netz. Zu erwähnen sei hier noch, dass die 
AlgebraId neben dem AHL-Netznamen in Klammern angezeigt wird.
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Abbildung 14: Die Arbeitsoberfläche des AHLI-Editors von Winzent Fischer



2. Dies ist die graphische Ansicht auf das AHL-Netz. Die Elemente lassen sich verschieben 
und durch einen Rechtsklick auf ein Element lassen sich die gleichen Aktionen anzeigen, 
wie in der Baumansicht.

3. Dies ist die graphische Repräsentation eines Places. Neben dem Namen steht der Typ des 
Places. Wenn vorhanden, werden unter dem Placenamen die Tokens aufgelistet.

4. Dies ist die graphische Repräsentation einer Transition. Unter dem Transitionsnamen 
werden alle Transitionsbedingungen aufgelistet, die hinzugefügt wurden.

5. Dies ist eine Kante des AHL-Netzes mit einer Terminschrift. Zu beachten ist hier, dass 
Inschriften einer Vorbereichskante von Transitionen nur Variablen enthalten können.

6. Dies ist die Arbeitspalette des Editors. Hier kann man schnell eine Aktion, die man im AHL-
Netz durchführen will, auswählen und anschließend durch einen Linksklick im Netz-Fenster 
umsetzen. Zur Auswahl stehen das Erstellen eines Places, das Erstellen einer Transition und 
das Erstellen einer Kante. Bei der Erstellung einer Kante ist zu beachten, dass dies wie bei 
einem AHL-Netz definiert ist, nur zwischen einer Transition und einem Place möglich ist.

7. Der Nutzer kann eine Aktion auch durch einen Klick in der Menüzeile unter AHLI Editor 
auswählen. Bei ausgewähltem Netzelement werden unzulässige Aktionen ausgegraut.

8. Dies ist das Property-Fenster des Editors. Es zeigt gewisse Informationen zu den 
Netzelementen an. Hier kann der Nutzer z.B. die momentane AlgebraId und 
SpezifikationsId des AHL-Netzes nachlesen und auch umändern.

Beim Erstellen von Transitionen, Places und Token wird ein Eingabefenster, wie in Abbildung  15 
zu sehen, aufgehen. Der Nutzer muss dann einen Namen bzw. den Tokenwert eingeben. Die 
eingegebenen Namen dürfen nicht bereits vorhanden sein. Sollte man solch einen Namen eingeben, 
wird man unter dem Eingabefeld darauf hingewiesen. Beim Tokenwert ist zu beachten, dass mit 
diesem String versucht wird, den Konstruktor der implementierenden Klasse der Sorte aufzurufen. 
Die Form und nötigen Informationen müssen also der Verarbeitung des Strings in diesem 
Konstruktor entsprechen. Sollte man einen Wert eingeben, mit dem der Konstruktor nicht arbeiten 
kann, wird ein Token mit Wert null erzeugt.

Beim Erstellen von Kanten und beim Hinzufügen von Transitionsbedingungen wird der Nutzer in 
einem Fenster (Abbildung 16) aufgefordert, den Term zusammen zu stellen. Sie können hier aus 
Operationen, Variablen und Konstanten auswählen. Der Editor achtet darauf, dass die in der 
Spezifikation angegebenen Typen beim Erstellen der Terme nicht verletzt werden. Genauer gesagt 
werden nur die Operationen, Variablen und Konstanten angeboten, die auch vom Typ verträglich 
sind.
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Abbildung 15: Das Fenster zur Namensabfrage eines Places



Wenn der Nutzer eine Spezifikation oder Algebra setzen will, wird auch hier ein Auswahlfenster mit 
den in der Extension des ahli.core Plugin  angegebenen Sorten bzw. zur Spezifikation angegebene 
implementierende Klasse angezeigt (Abbildung 17). Die angezeigten Namen entsprechen der ID in 
der Extension.
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Abbildung 16: Das Fenster zur Termauswahl  
einer Kante

Abbildung 17: Das Auswahlfenster für Spezifikationen



3.4.Schaltverhalten und Übersetzung nach AGG

In diesem Abschnitt soll nun kurz das Schalten einer Transition in dem AHL-Editor [Fis10] 
beschrieben werden. Dabei wird das Schalten als Transformationsregel definiert und das AHL-Netz 
und diese Transformationsregel in eine AGG Grammatik übersetzt. Das Schalten einer AHLI-Netz-
Transition ist semantisch äquivalent zur Anwendung der entsprechenden Graphtransformationsregel 
[MEE11]. Durch die Verwendung des Graphtransformations-Analysetools AGG zum Schalten und 
für regelbasierte Netztransformation lässt sich der AHLI-Editor später leicht erweitern, um AHLI-
Netze auf Konflikte und Abhängigkeiten von Schalt- und Trafo-Schritten zu analysieren. Das 
Ergebnis der Regelanwendung in AGG wird dann wieder in ein AHLI-Netz zurück übersetzt. Aber 
schauen wir uns das ganze Schritt für Schritt an:

In Abbildung 18 sehen wir ein kleines AHL-Netz. Wie man leicht erkennen kann, ist die Transition 
aktiviert und damit schaltbereit. Durch einen Rechtsklick auf die Transition und entsprechende 
Aktionsauswahl lässt sich der Prozess zum Schalten dieser Transition starten. Der Editor erstellt 
dann zunächst eine AGG-Grammatik und es wird der in Abbildung 19 gezeigte Typgraph in dieser 
AGG-Grammatik erzeugt.
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Abbildung 18: Das Beispiel-AHL-Netz

Abbildung 19: Der erzeugte Typgraph in AGG



Für die Places wird ein Knotentyp mit einem Attribut type und einem Attribut pName erzeugt. Das 
Attribute type wird hier zur Unterscheidung der Typen der Places gebraucht. Die Placeknoten sind 
mit einer Kante preSource bzw. preTarget mit den pre- und den postArc Knotentypen verbunden. 
Diese pre- und postArc Knoten repräsentieren die Vorbereichs- und Nachbereichskanten einer 
Transition. In dem Attribut pre bzw post der Knoten wird die Beschriftung der Kante als String 
gespeichert. Zusätzlich ist ein Placeknoten über einen Zwischenknoten tokenArc mit dem 
Tokenknoten verbunden. Beim Tokenknoten ist zu beachten, dass für jeden Typ eines Tokens der im 
AHL-Netz vorhanden ist, ein Tokenknoten im Typgraph erzeugt wird. In diesem Beispiel ist dies 
nur der java.lang.Integer Token. Der Wert eines Tokens wird im Attribut value gespeichert. Der Typ 
dieser Variable richtet sich dabei nach dem Typ des Tokens. Über die Kanten preTarget und 
postSource sind die preArc und postArc Knoten mit dem Transitionsknoten verbunden. Mit dem 
Attribut cond des Transitionsknoten werden die Bedingungen einer Transition in Form eines Strings 
gespeichert. Der Name einer Transition wird im Attribut tName gespeichert.

Nach der Erzeugung des Typgraphen wird nun das AHL-Netz in einen attributierten getypten 
Graphen übersetzt. Zu unserem Beispiel ist der resultierende Graph in Abbildung 20 zu sehen.

Um das Schalten zu simulieren, wird nun eine Regel in AGG erzeugt (Abbildung 21). Dann wird 
für alle Places im Vorbereich und im Nachbereich der Transition, die man schalten möchte, in der 
linken Seite und in der rechten Seite der Regel ein Knoten erzeugt, welche entsprechend gemappt 
wird. Für alle Vorbereichskanten dieser Transition wird in der linken Seite der Regel ein 
Tokenknoten auf den Placeknoten, von dem diese Kante ausging, erzeugt. Der Tokenknotentyp 
entspricht dabei dem im Attribut type gesetzten Wert des Placeknotens. Als Wert der Tokenknoten 
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Abbildung 20: Das übersetzte AHL-Netz nach AGG



wird die Kantenbeschriftung gesetzt. Im Falle der Vorbereichskanten sind dies nur Variablen, 
welche dann auch als Variablen in AGG gesetzt werden. Für alle Nachbereichskanten wird ein 
Tokenknoten in der rechten Seite der Regel auf den Placeknoten, der dem Place entspricht auf den 
die Kante im AHL-Netz zeigt, erzeugt. Auch hier entspricht der Tokenknotentyp dem im Attribut 
type gesetzten Wert des Placeknotens. Die in der Beschriftung gespeicherten Terme der Kante 
werden in einen Javaausdruck übersetzt und als Wert in den Tokenknoten gesetzt. Diese 
Javaausdrücke entsprechen den Methodenaufrufen der Klasse, welche die Algebra implementiert. In 
der Abbildung 21 sehen wir nun die resultierende Regel für unser Beispiel.

Nach der Erzeugung der Regel wird diese nun geschaltet und das AGG-Netz transformiert. Dieses 
wird nun in ein AHL-Netz zurück übersetzt. Das Ergebnis können wir in Abbildung 22 sehen.
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Abbildung 22: Das Ergebnisnetz nach dem Schalten

Abbildung 21: Die erzeugte Schaltregel in AGG



4.Anforderungen

In diesem Kapitel werden die Anforderungen genauer definiert, welche an die Erweiterung des 
Editors gestellt werden und Thema dieser Arbeit sind. Grundsätzliches Ziel ist es, den vorliegenden 
AHL-Editor um einen regelbasierten Netztransformationsteil zu erweitern, welcher das Erstellen 
von Regeln für AHL-Netze ermöglicht. Diese Regeln sollen aus einer linken Seite (left-hand-side 
kurz LHS genannt), einer rechten Seite (right-hand-side kurz RHS genannt) und einer optionalen 
komplexen und geschachtelten Application Condition bestehen. Außerdem soll der Editor in der 
Lage sein, Amalgamierte Regeln erstellen zu können. Diese bestehen aus einer Kernelregel und 
mehreren Multiregeln. Bei bestehendem Match mit dem AHL-Netz müssen diese Regeln schalten 
können und das resultierende Netz zurückliefern. Wir werden in diesem Kapitel zuerst auf die 
Application Condition und dann auf die Regelschemata eingehen. Danach werden die einzelnen 
Anforderungen, die sich an den Editor stellen, wie z.B. visuelle Darstellung und Funktionalitäten 
behandelt.

4.1.Application Condition

Meist reicht die linke Seite einer Regel nicht aus, um die Vorbedingung zum Anwenden einer Regel 
zu definieren. Z.B. wenn man ausdrücken möchte, dass die Regel nur genau einmal schalten soll. 
Mit Hilfe von Application Conditions, auch Anwendungsbedingung genannt, lassen sich diese 
Vorbedingungen genauer formulieren. Eine Anwendungsbedingung  besteht entweder aus einer 
positiven Anwendungsbedingung (auch PAC genannt) oder einer negativen Anwendungsbedingung 
(kurz NAC genannt) bestehen, welche durch die logischen Operatoren And und Or bzw. Not 
verknüpft sein können. Positive Anwendungsbedingungen drücken dabei eine zusätzliche Struktur 
aus, die neben der linken Regelseite erfüllt sein müssen. Negative Anwendungsbedingungen sind 
die Negation einer positiven Anwendungsbedingung und drücken damit aus, dass diese zusätzliche 
Struktur nicht vorhanden sein darf. Anwendungsbedingungen können zu dem geschachtelt werden, 
so dass diese Anwendungsbedingungen aufeinander aufbauen.

Netzbedingung

Sei ANI ein AHLI-Netz. Eine Netzbedingung nc (engl. net condition) über ANI ist definiert als:

true geschrieben ∃(a) bzw. ∃(a, true)

oder

∃(a, c),

wobei a : P → C (engl. P = premise, C = conclusion) ein AHLI-Netzmorphismus und c eine  
Netzbedingung (logischer Ausdruck) über das Netz C ist. 

In Abbildung 23 sehen wir den Zusammenhang graphisch dargestellt.
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Gültigkeit einer Netzbedingung

Jeder Morphismus p : P → G erfüllt die Bedingung ac = true (geschrieben p ╞ ac).
Ein Morphismus p : P → G erfüllt die Bedingung ac = ∃(a, c), wenn ein injektiver Morphismus
q : C → G existiert, so dass q ° a = p und q ╞ c gilt.
Man nenne eine Netzbedingung Anwendungsbedingung, wenn das Netz P der linken Seite einer 
Regel entspricht. Eine Transformationsregel kann nur ausgeführt werden, wenn die 
Anwendungsbedingung erfüllt ist (wenn sie true ist).

Beispiel für eine Netzbedingung: In Abbildung 24 sehen wir eine Regel mit einer negativen 
Netzbedingung (eine negierte Netzbedingung). Wir beschränken uns hier auf elementare P/T-Netze 
(die Places haben alle eine Kapazität von 1 und die Kantengewichtung ist auch jeweils 1), um das 
Beispiel möglichst einfach zu halten. Die Regel erwartet in der LHS eine Transition mit jeweils 
einem Place im Vor- und Nachbereich der Transition. Auf dem Place im Vorbereich muss sich ein 
Token befinden. Die RHS löscht dann diesen Token und erzeugt auf dem Place im Nachbereich der 
Transition einen neuen Token. Mit der negativen Anwendungsbedingung schließen wir aus, dass der 
Place im Nachbereich bereits ein Token besitzt. Auf Abbildung 23 bezogen wäre unser P die LHS, 
unser C die NAC und G ein Netz, auf das wir die Regel anwenden möchten. Die Netzbedingung 
wäre also nur erfüllt, wenn es ein Matching p gibt, aber kein Matching q. Sie wäre also auf das Netz 
G anwendbar, jedoch nicht auf das Netz G' (Abbildung 25).
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Abbildung 23: Zusammenhänge 
einer Netzbedingung

Abbildung 24: Regel mit negativer  
Netzbedingung



4.2.Regelschema und amalgamierte Regel

Um die Regeln flexibler zu machen, gibt es das Konzept der Regelschemata. Diese Regelschemata 
ermöglichen es, eine Struktur anzugeben, die unabhängig von ihrer Anzahl an Objekten im AHL-
Netz transformiert werden kann. Regelschemata bestehen aus einer Kernelregel und mehreren 
Multiregeln. Diese einzelnen Regeln können natürlich auch Anwendungsbedingungen enthalten. In 
der Kernelregel wird die Struktur definiert, die einmal im Arbeitsnetz vorliegen muss. Diese 
Struktur ist Teilmenge jeder zu dem Regelschema gehörenden Multiregel, d.h. die LHS und RHS 
der Kernelregel sind Teilmengen der LHS und RHS jeder Multiregel. In der LHS und RHS der 
Multiregeln können nun weitere Elemente hinzugefügt werden. Die Anzahl des Auftretens dieser 
Elemente im Arbeitsnetz wird beim Matching festgelegt. Anhand des Matchings wird dann eine 
amalgamierte Regel gebildet, welche das Verhalten des Regelschemas für das gefundene 
Vorkommen der Struktur umsetzt. Diese amalgamierte Regel ist eine gewöhnliche 
Transformationsregel. In Abbildung 27 sehen wir ein Regelschema mit ihrer Kernelregel und einer 
Multiregel. Diese wird auf das elementare P/T-Netz (die Places haben alle eine Kapazität von 1 und 
die Kantengewichtung ist auch jeweils 1) in Abbildung 26 angewendet. In Abbildung 28 sehen wir 
die aus dem Regelschema konstruierte amalgamierte Regel und in Abbildung 29 das Ergebnis der 
Anwendung dieser Regel auf das P/T-Netz.
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Abbildung 26:  
Das 
Beispielnetz

Abbildung 25: Auf G 
kann die Regel  
angewendet werden, aber  
nicht auf G'.
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Abbildung 27: Die Kernel- und 
Multiregel (der doppelte Rahmen 
symbolisiert die Multiobjekte)

Abbildung 28: Die 
amalgamierte Regel nach 
Anwendung des Regelschemas 
auf das Beispielnetz

Abbildung 29:  
Das 
resultierende  
Ergebnisnetz



4.3.Funktionale und Nicht-Funktionale Anforderungen

Es folgen nun die einzelnen Anforderungen, die an die Erweiterung des AHLI-Editors gestellt 
werden. Diese beinhalten sowohl funktionale als auch graphische Anforderungen.

4.3.1.Erweiterung des AHLI-Editors um einen Regeleditor mit EMF und Muvitor

Der vorliegenden AHLI-Editor soll um einen Regelteil zum Formulieren von AHLI-
Transformationsregeln mit optionalen Application Conditions und Amalgamierungskomponenten 
erweitert werden. Diese Erweiterung soll mit EMF [EMF] und dem Muvitor-Plugin der TFS 
Gruppe der TU-Berlin [Muvitor] umgesetzt werden.

Regelansicht des AHLI-Editors

Die Regelansicht des Editors soll in einem Multiview umgesetzt werden. In diesem soll es eine 
Ansicht für die linke Seite der Regel (LHS) und der rechte Seite der Regel (RHS) geben. Sofern 
eine Application Condition in der Regel gewünscht ist, soll diese ebenfalls in einem extra View 
neben der LHS angezeigt werden.

Graphische  Hervorhebung der Mappings

Gemappte Stellen, Transitionen und Tokens im Regelview von LHS, RHS und der Application 
Condition müssen graphisch nachvollziehbar sein, damit diese sich einerseits von den ungemappten 
Netzelementen unterscheiden und andererseits die Quelle und das Ziel des Mappings eindeutig 
erkennbar ist.

Untersuchung der Mappings auf Typverträglichkeit und Netzmorphismusregeln

Beim Setzen der Mappings muss sichergestellt werden, dass die Typen von Source und Target des 
Mappings auch den selben Typ besitzen. Ferner muss sichergestellt werden, dass durch das 
Mapping keine Netzmorphismuseigenschaften verletzt werden.

Baumansicht der Regel

Die Regel soll auch in einer Baumansicht angezeigt werden. Unter einer Regel sollen die LHS, 
RHS und die Application Condition sichtbar sein. Durch einen Doppelklick auf die Regel soll sich 
der zu ihr gehörende graphische View öffnen.
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Matchfindung und Schalten der Regeln mit AGG

Das finden der Matches zwischen AHLI Netzes und einer Regel und das Schalten dieser Regel soll 
mit AGG [AGG] erfolgen. Dazu muss die Regel und das AHLI Netz in eine AGG Grammatik 
übersetzt werden, dort schalten und der resultierende Objektgraph wieder in ein AHLI Netz zurück 
übersetzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass keine ungültigen Matches in AGG schalten können.

Ermöglichen des Arbeitens mit Variablen innerhalb von Regeln 

Innerhalb einer Regel soll die Möglichkeit bestehen, in den Tokens Variablen zu definieren. D.h., 
dass diese Regeln mit einer Termalgebra, das AHLI Netz hingegen mit einer Algebra arbeitet. Dies 
muss bei der Matchsuche berücksichtigt werden. Hierbei ist auf Typkonformität zu achten. Der 
Wert der Variable soll dann durch das Matching gesetzt werden.

Unterscheidung der Variablen der pre- und post-Kanten und den Regelvariablen

Die Variablen der  pre- und post-Kanten und die Variablen der Regel müssen sich von der 
Bezeichnung eindeutig unterscheiden. Damit wird die Eindeutigkeit der Regeln gewährleistet und 
dadurch ein Fehler in der Ausführung der Regel vermieden.

4.3.2.Ermöglichen der Erstellung von komplexen Application Conditions

Die Erweiterung soll eine Formulierung von komplexen Application Conditions aus And, Or, Not 
und Netzbedingungen ermöglichen. Diese Formulierung soll graphisch im View für den Benutzer 
auch nachvollziehbar sein.

Graphische Unterscheidung von unvollständigen und vollstandigen Application Conditions

Der Editor soll graphisch hervorheben, wenn eine Application Condition unvollständig ist, z.B. ein 
And Operator mit nur einer Application Condition. Dieses graphische Hervorheben muss sich 
ebenfalls von den vollständigen Bedingungen unterscheiden.

Baumansicht der Komponenten der Application Conditions einer Regel

Aufgrund der möglichen Komplexität einer Application Condition, sollen ihre Komponenten 
ebenfalls in einer Baumansicht sichtbar sein. Hierfür soll eine geeignete Anordnung der 
Verknüpfungsoperationen and und or eingebaut werden, damit die gesamte Application Condition 
gut nachvollziehbar ist. Eine graphische Unterscheidung zwischen Negative Application Condition 
(NAC) und Positive Application Condition (PAC) soll ebenfalls vorhanden sein.
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4.3.3.Ermöglichen von Amalgamierungsschemata

Der Editor soll eine Erstellung von Amalgamierungsregeln ermöglichen. Diese bestehen aus einer 
Kernelregel und einer oder mehreren Multiregeln. Dabei soll die Erstellung einer fehlerhaften 
Amalgamierungsregel, z.B. einer Regel mit Mulitregel aber ohne Kernelregel, ausgeschlossen 
werden.

Baumansicht eines Amalgamierungsschemas

Um eine bessere Übersicht zu ermöglichen, sollen die Kernelregel und die Multiregeln eines 
Amalgamierungsschemas in der Baumansicht mit angezeigt werden. Durch ein Doppelklicken auf 
das Amalgamierungsschema soll sich sein graphischer View öffnen. 

View eines Amalgamierungsschemas

Ein Amalgamierungsschema soll eine Ansicht für die Kernelregel und die Multiregel beinhalten. 
Diese sollen wie normale Regeln bearbeitet werden können.

Graphische Unterscheidung zwischen den festen Komponenten und den veränderlichen 
Komponenten einer Multiregel

Es soll eine klare graphische Unterscheidung zwischen den festen Komponenten (Kernelstellen 
bzw. -Transitionen oder -Tokens) und den aufgrund des Matches veränderlichen Komponenten 
einer Multiregel (Multistellen bzw -Transitionen oder -Tokens) geben.

Erstellung von Kernelobjekten

Sollte ein Objekt in der Kernelregel erzeugt werden, so muss sichergestellt werden, dass in jeder 
Multiregel eine Kopie dieses Objekts erstellt wird. Ebenso soll das Kernelregel / Multiregel 
Mapping zwischen diesen Objekten automatisch gesetzt werden.

Löschen von Kernelobjekten

Das Löschen der Kernelobjekte ist nur in der Kernelregel erlaubt. Es muss also sichergestellt 
werden, dass keine Kernelobjekte in einer Multiregel gelöscht werden dürfen. Objekte, welche in 
der Multiregel erzeugt wurden, dürfen aber weiterhin in den Multiregeln gelöscht werden.
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Kopieren der Kernelobjekte bei Erzeugung neuer Multiregeln

Beim Erstellen einer neuen Multiregel sollen die Objekte der Kernelregel automatisch in diese neue 
Regel kopiert werden und ein Mapping zwischen dem neuen Multiregelobjekt und dem 
Kernelregelobjekt erzeugt werden.

Schalten von Amalgamierungsschemata

Der Editor soll das Amalgamationschema und das AHLI-Netz nach AGG übersetzen und dieses in 
AGG schalten lassen. Der resultierende Graph wird dann in ein AHLI-Netz zurückübersetzt.

4.3.4.Ermöglichen von Listenvariablen

In der LHS soll es möglich sein, den einzelnen Komponenten einer Liste, die als Token auf einem 
Place liegen, Variablen zuzuweisen. Diese können dann jeweils in der RHS oder den Application 
Conditions genutzt werden. Wenn wir z.B. ein Tripel (1,2,3) als Token haben, können wir in den 
Regeln (x,y,z) angeben und so in der rechten Seite bzw. in der Application Condition direkt mit den 
Listeninformationen arbeiten. Durch das Matching sollte dann x = 1, y = 2 und z = 3 sein.

4.3.5.Erstellung und Ausführung von Sequenzen von Regelanwendungen

Der Nutzer soll eine Sequenz von Regeln erstellen können, deren Regeln dann automatisch 
nacheinander ausgeführt werden. Diese sollen in der Baumansicht nachvollziehbar dargestellt 
werden. Sollte eine Regel auf Grund der Anwendungsbedingungen bzw. dem Nicht-Existieren eines 
Matchings nicht schalten können, so soll mit der nächsten Regel in der Sequenz fortgefahren 
werden.
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5.Realisierung

5.1.Verwendete Plugins

Xtext2

Der ursprüngliche AHLI Editor arbeitete mit Xtext und wurde im Zuge dieser Arbeit auf die 
aktuelle Version Xtext2 umgestellt. Dabei wurde die Nutzung des Plugins beibehalten und 
entspricht [Fis10]. Xtext2 ist ein Eclipse-Plugin, welches der Editor für das Erstellen und das 
Auslesen der Spezifikation nutzt. Es ist ein Teil des Eclipse Modelling Projekts und wird auf der 
Entwicklerseite [XText] näher beschrieben. Es ermöglicht durch Angabe einer Sprachgrammatik 
einen Parser und einen Texteditor mit Syntaxcheck, Autovervollständigung und Highligthing zu 
generieren. Der generierte Texteditor ermöglicht also eine Spezifikation in der vorher definierten 
Grammatik anzugeben und der Parser dient dazu, diese Spezifikation in das für Spezifikationen 
angegebene EMF Modell umzuwandeln. Dadurch ist der AHLI Editor in der Lage, diese 
Informationen bei der Bedienung zu nutzen.

Eclipse Modelling Framework

Das Eclipse Modelling Framework (EMF) ist ein Eclipse-Plugin zur Erstellung von 
Klassendiagrammmodellen auf Basis von EMOF und automatischer Codegenerierung aus diesen 
Modellen. Es wird auf der EMF-Entwicklerseite [EMF] oder aber über Eclipse direkt zum 
Download angeboten. Das Modell kann mit dem Plugin auf EMF-Korrektheit überprüft werden. 
Die EMF Modelle werden im XMI Format abgespeichert. Es können aber auch Modelle aus UML-
Modellen erzeugt werden. Aus dem erstellten Modell lässt sich Java Code generieren, welcher für 
einen Editor genutzt werden kann. Dieser Code stellt damit schon die gebräuchlichsten Methoden 
wie getter- und setter-Methoden und Benachrichtigungsmethoden bei Modelländerungen, welche 
zum Implementieren eines Editors benötigt werden, zur Verfügung. Ebenso wird eine Factory 
Klasse generiert, welche eine Instanzierung der einzelnen Modellklassen bereit stellt. EMF bietet 
auch die Möglichkeit, einen rudimentären Baumeditor aus dem Modell generieren zu lassen, 
welcher ohne weitere Implementierungsschritte genutzt werden kann. In dieser Arbeit wird aber 
lediglich auf die generierten Modellklassen und die Factory zurückgegriffen. 

GEF

Das Graphical editing Framework [GEF] bietet ein Grundgerüst mit vordefinierte Klassen, welche 
allgemeine Funktionalitäten zum Aufbau eines Editors wie z.B. Einfügen von Commands und 
Actions beinhalten. Auf diese Weise muss beim Erstellen des Editors nicht alles von Grund auf 
implementiert werden. GEF arbeitet dabei mit dem Modell-Viewer-Controller Konzept, in dem das 
Datenmodell von der eigentlichen grafischen Darstellung getrennt ist und über den Controller mit 
den Views interagieren kann. Auf diese Weise kann ein Datenmodell unterschiedlich dargestellt 
werden und ein Austauschen der Views ist leichter umsetzbar. Im Falle des AHL-Editors sind die 
Modellinstanzen des zu Grunde liegenden EMF Modells das Datenmodell und die Editparts zu den 
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einzelnen Objekten der Controller. Der Editor benutzt zwei Views, um Datenobjekte im Editor 
darzustellen. Dies ist einmal der TreeView, welcher die Objekte in einer Baumansicht anordnet, und 
einmal der graphische View, welcher die Objekte graphisch in einem Fenster widerspiegelt. Über 
Interaktion mit der Benutzeroberfläche kann der Nutzer einen Request an den Editpart schicken. 
Der Editpart entscheidet dann mit Hilfe von EditPolicies, auf welche Weise mit dem Request 
umgegangen wird und erstellt ein entsprechendes Command. Das Command wird dann ausgeführt 
und verändert so das Datenmodell. In den Commands sind die Funktionalitäten von Redo und Undo 
ebenfalls implementiert. Das Datenmodell schickt bei Veränderungen eine Benachrichtigung 
(Notification) an den jeweiligen Editpart, welcher darauf ein entsprechendes refresh an die Views 
schickt. In Abbildung 30 ([Gef09]) sehen wir diese Vorgehensweise verdeutlicht. 

Muvitor

Muvitor sorgt dafür, dass das Arbeiten mit GEF ein wenig erleichtert wird [Muvitor]. Ohne Muvitor 
müssten die EditParts so implementiert werden, dass sie sich bei ihrem entsprechenden Modell 
anmelden, um die Kommunikation zwischen Controller, Datenmodell und View zu ermöglichen. 
Muvitor stellt bereits eine Klasse AdapterEditPart bzw. AdapterTreeEditPart zur Verfügung, wobei 
AdapterEditPart die Verknüpfung von graphischen Darstellungen in einem Fenster und dem 
Datenmodel und AdapterTreeEditpart die Kommunikation zwischen der Darstellung in der 
Baumansicht und dem Datenmodell übernimmt. Ebenfalls ermöglicht Muvitor, dass ein Tool aus 
der Palette zwischen unterschiedlichen Fenster arbeiten kann. Dies wird z.B. beim Erzeugen des 
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Abbildung 30: Die Kommunikation zwischen Controller, Viewer und Modell in GEF bei einer  
Useranfrage



Mapping in den Regel benötigt. Ebenfalls ist zu sagen, dass Muvitor für EMF Modelle ausgelegt ist 
und dadurch die Komplexität von GEF reduziert.

AGG

AGG ist ein Tool zur Erstellung von getypten Graphen innerhalb eines 
Graphtransformationssystems [AGG][Tae04]. Ebenfalls lassen sich Graphtransformationen 
definieren um den Graphen zu verändern. Diese Transformationen können sowohl komplexe 
Anwendungsbedingungen als auch Regelschemata beinhalten, welche wir für das Schalten der 
Regeln des AHL-Editors nutzen wollen. Ebenso können in AGG Regelsequenzen angelegt und 
geschaltet werden, so dass der AHL-Editor diese lediglich direkt nach AGG übersetzen muss. Das 
Tool wurde im Fachbereich „Theoretische Informatik / Formale Spezifikationen“ (TFS) an der TU-
Berlin entwickelt und wird auch weiterhin aktuell gehalten. Da AGG auch als Version mit einer API 
umgesetzt wurde, lässt es sich gut in das Editor-Plugin einbinden.

5.2.Das erweiterte EMF Modell

In diesem Abschnitt werden die Änderungen am ursprünglichem EMF Modells des AHLI-Editors, 
die für die funktionale Erweiterung nötig waren, erläutert. In Abbildung 31 sehen wir nun das 
erweiterte EMF Modell. Wie im Abschnitt 3.2.EMF Modell  wird hier auf Grund besserer 
Übersichtlichkeit die Verbindungen der Elemente zu NamedElement nicht mit eingezeichnet, 
sondern in der Abbildung 32 getrennt dargestellt. Wie wir dort sehen können, erben nun auch Rule, 
Sequence und Amalgamationschema von NamedElement.
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Transformationsystem: Die Klasse Transformationsystem speichert über seine Containmentkanten 
AHL-Netze, Regeln und Regelschemata, sowie Regelsequenzen. Außerdem sind in ihr die 
Spezifikations-ID und die Algebra-ID in den Attributen specId und algebraId gespeichert. Über das 
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Abbildung 31: Das erweiterte EMF-Modell

Abbildung 32: Die erweiterte Vererbung von NamedElement



Attribut spec lässt sich direkt auf die Klasse der Spezifikation zugreifen. 

Rule: Die Klasse Rule beschreibt den Aufbau einer Regel. Sie besitzt eine linke und eine rechte 
Seite, welches beide den Typ AHL-Netz haben und über die Referenzen LHS und RHS zu erreichen 
sind. Die Morphismen zwischen diesen beiden Seiten werden über die Containmentkante mappings 
gespeichert. Das Attribut Counter speichert die Anzahl der erzeugten Application Conditions dieser 
Regel. Es wird zur Namensgebung dieser Application Conditions benötigt, um eine Einzigartigkeit 
dieser Namen zu gewährleisten. Die Application Conditions der Regel sind über das AHL-Netz der 
linken Seite zu erreichen.

Amalgamationschema: Diese Klasse repräsentiert ein Amalgamationschema. Über die Referenzen 
Kernel und Multi lassen sich die Kernelregel und die Multiregeln des Regelschemas erreichen. Die 
Morphismen zwischen der linken bzw. der rechten Seite der Kernelregel und der linken bzw. der 
rechten Seite der Multiregeln werden durch die Referenzen LHSMapping bzw. RHSMapping als 
Mapping-Objekt implementiert. Die Klasse besitzt auch eine Referenz Transformationsystem um zu 
dieser Klasse gelangen zu können.

NetElement: Die Klasse NetElement ist die Superklasse von Token und Node und beschreibt damit 
Tokens, Transitionen und Places eines AHL-Netzes. Auf diese Weise lässt sich die Klasse Mapping 
verallgemeinern und es muss nicht für jedes dieser drei Netzelemente eine eigene Mappingklasse 
erzeugt werden. Außerdem müssen dadurch in der Klasse AHLINet nicht mehr die Tokens, 
Transitionen und Places über drei separate Referenzen gespeichert werden, sondern diese sind nun 
allgemein über eine Referenz erreichbar. Über die Referenz net lässt sich zu einem Netzelement 
das zugehörige Netz herausfinden.

Node: Um die Arbeit mit Kanten zwischen Places und Transitions zu vereinfachen, wurde diese 
Klasse hinzugefügt. Über die Referenzen incoming und outgoing lassen sich nun leichter die 
eingehenden bzw. ausgehenden Kanten eines Nodes herausfinden. Von Node erben die Klassen 
Transition und Place.

Arc: Statt zwei Referenzen zu jeweils Place und Transition hat diese Klasse nun nur noch zwei 
Referenzen zur Klasse Node, um die eingehenden und ausgehenden Kanten zu speichern. 

AHLINet: Da wir nun die Klasse NetElement haben, benötigen wir die Referenzen places, tokens 
und transitions nicht mehr und ersetzen sie durch netelements. Um die Application Conditions zu 
speichern, hat die Klasse AHLINet nun eine Referenz formula zur Klasse Formula. Über die rule 
Referenz kann man feststellen, ob dieses Netz Teil einer Regel ist.

Mapping: Die Klasse Mapping repräsentiert ein Mapping eines Morphismus zwischen zwei 
Instanzen von der Klasse NetElement. Dabei wird das Urbild über die Referenz origin und das Bild 
über die Referenz image erreicht. Zusätzlich wird in einem Mapping gespeichert, ob es sich um 
einen Morphismus innerhalb einer Regel, eines Regelschemas oder einer Application Condition 
handelt. Dies wird über die entsprechenden Containmentkanten festgehalten.
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Formula: Diese Klasse steht für die Gesamtheit aller Formeln, die man mit Application Conditions 
bilden kann. 

NestedCondition: Die Klasse NestedCondition ist der Container für ein Netz einer Application 
Condition. Sie besitzt ein Attribut Quantor, mit dem festgehalten wird, ob es sich um eine positive 
oder eine negative Anwendungsbedingung handelt. Mit Hilfe des Attributs instanceNumber wird die 
Tiefe der Verschachtelung gespeichert. Dies wird im Namen der Application Condition als 
angehängte Zahl angezeigt. Über die Containmentkante conclusion ist das gespeicherte AHL-Netz 
der Anwendungsbedingung zu erreichen. Die Morphismen der Anwendungsbedingung werden in 
Form der Klasse Mapping über die Referenz mapping gespeichert.  

BinaryFormula: Die Klasse BinaryFormula spiegelt die Binär-Formeln and und or wieder. Sie 
besitzt deshalb die Referenzen left und right für die linke bzw. rechte Seite der Formel, die wieder 
auf eine Formel verweisen. Sie erbt von der Klasse Formula.

UnaryFormula: Diese Klasse spiegelt eine Unär-Formel wieder. Sie wird für die Erstellung der 
Negation einer Formel benötigt. Über die Referenz child kann die zu negierende Formel erreicht 
werden. Auch sie erbt von der Klasse Formula.

Not: Diese Klasse steht für ein logisches Not in einer Application Condition. Sie erbt von 
UnaryFormula.

And: Diese Klasse steht für ein logisches And in einer Application Condition. Sie erbt von 
BinaryFormula.

Or: Diese Klasse steht für ein logisches Or in einer Application Condition. Sie erbt ebenfalls von 
BinaryFormula.

Sequence: Diese Klasse ist die Oberklasse für alle Sequenztypen. Momentan erbt nur die Klasse 
SimpleSequenz von ihr, aber an dieser Stelle können weitere Sequenztypen angebunden werden.

SimpleSequence: Diese Klasse repräsentiert eine einfache Auflistung von SequenceUnits, welche 
aus einer Regel und einem Integerwert für die Ausführungsanzahl bestehen.  

Mit diesen Änderungen in dem EMF Modell ist der Editor nun in der Lage, Regeln mit einer linken 
und einer rechten Seite anzulegen. Zusätzlich lassen sich Anwendungsbedingungen in diesen 
Regeln hinzufügen und über das AHL-Netz der linken Seite über die Referenz conclusion erreichen. 
Durch die Konstrukte And, Or und Not lassen sich diese Anwendungsbedingungen logisch 
verknüpfen. Die Morphismen der Regel werden mit Hilfe der Klasse Mapping implementiert. Es 
können nun auch Regelschemata mit einer Kernel- und mehreren Multiregeln erzeugt werden. 
Diese Regeln können natürlich ebenfalls Anwendungsbedingungen besitzen. Die Morphismen 
zwischen der Kernel- und den Multiregeln wird ebenfalls durch die Klasse Mapping umgesetzt. Im 
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Gegensatz zum AHL-Editor vor Beginn dieser Arbeit, können nun auch mehrere AHL-Netze 
angelegt werden. Im Transformationsystem sind die Algebraklasse und die Spezifikationsdatei 
gespeichert, so dass die Regeln und Netze diese auslesen können. Das Anlegen von Sequenzen von 
Regelanwendungen im Transformationensystem wird durch die Erweiterung ebenfalls ermöglicht. 

5.3.Aufbau der Anwendungsoberfläche

Die Benutzeroberfläche des AHL-Editors von Winzent Fischer wurde größtenteils übernommen. 
Insbesondere wurde das Hinzufügen von Aktionen im Popup Menü oder in der Menüzeile über die 
Extensions des Plugins des Editors genutzt. In der Baumansicht wird nun jede ahl-Datei als 
Transformationsystem aufgelistet. Dies ist in Abbildung 33 zu sehen. Unter dem 
Transformationsystem lassen sich Regeln, Regelschemata und mehrere AHL-Netze anlegen. Über 
einen Rechtsklick auf das System lassen sich auch die Algebra und die Spezifikation, die genutzt 
werden sollen, festlegen. Diese werden dann beim Erstellen der Netze übergeben und verwendet. 

Gänzlich neu ist jedoch das Regelfenster, welches sowohl für die Ansicht von Regeln als auch von 
Regelschemata benutzt wird. In Bild 34 sehen wir dieses Fenster. Man hat dadurch auf einen Blick 
die linke und rechte Seite einer Regel. Besitzt die Regel eine Anwendungsbedingung, wird in 
diesem Fenster diese Application Condition ebenfalls angezeigt. Wir haben hier auch wieder die 
Möglichkeit, über die Palette Elemente in der Regel zu erzeugen. Dabei wurde das Feature map in 
die Palette hinzugefügt. Es erlaubt durch Linksklicken einen Morphismus zwischen zwei Objekten 
zu erzeugen. Dabei wird berücksichtigt, ob es sich um einen gültigen Morphismus handelt. Die 
Morphismen sind hierbei injektiv. Dies ist eine Voraussetzung für das gültige Schalten von Regeln 
mit AHL-Netzen. Falls ein Objekt bereits ein Morphismus zu diesem Netz besitzt, wird dieses bei 
erneuter Erstellung eines Morphismuses gelöscht und der neue erzeugt. Besteht bei erneuter 
Auswahl genau zwischen den ausgewählten Objekten ein Morphismus wird dieser gelöscht. Auf 
diese Weise lassen sich leicht durch einfaches Klicken die Morphismen von Objekten löschen. Die 
Morphismen selbst werden in den Objekten der Regel durch eine Nummer innerhalb einer Klammer 
nach dem Namen angezeigt. Dabei symbolisiert die gleiche Nummer, dass diese zwei Objekte durch 
einen Morphismus verbunden sind.
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Abbildung 33: die  
Baumansicht des Editors



In Abbildung 35 sehen wir die Aktionenauswahl, welche man mit einem Rechtsklick auf die Regel 
in der Baumansicht öffnen kann. Durch Auswahl von CopyLHS2RHS ist es möglich, die Elemente 
der linken Seite in die rechte Seite zu kopieren. Hierbei ist zu beachten, dass diese Objekte dabei 
nicht über einen Morphismus verbunden werden. Um eine Application Condition in der Regel zu 
erzeugen, muss Create Application Condition ausgewählt werden. Standardmäßig werden hier 
positive Anwendungsbedingungen generiert. Verdeutlicht wird dies durch das Existiert-Zeichen vor 
dem Namen der Application Condition. Über das Property Fenster kann diese aber leicht in eine 
negative Anwendungsbedingung umgewandelt werden. Negative Anwendungsbedingungen werden 
durch ein Nicht-Existiert-Zeichen angedeutet. Soll diese Anwendungsbedingung mit einer weiteren 
Application Condition verschachtelt werden, so muss diese mit einem Rechtsklick auf die 
Anwendungsbedingung erzeugt werden. Bei erneuter Erzeugung einer Anwendungsbedingung in 
der Regel wird die alte Bedingung gelöscht. Mit einem Doppelklick auf die Anwendungsbedingung 
wird das Netz dieser in einem Fenster angezeigt, ebenso das Netz der linken Seite oder der 
Anwendungsbedingung, die über ihr steht. Dieses Fenster ist in Abbildung 36 zu sehen. Die linke 
Hälfte des Fensters ist hierbei immer das Netz der Anwendungsbedingung, auf die man geklickt hat. 
Die rechte Hälfte stellt das nächst höhere Netz da. Dies erlaubt es leichter, einen Morphismus 
zwischen Anwendungsbedingung und linker Seite der Regel bzw. zwischen zwei 
Anwendungsbedingungen anzulegen. Die Application Conditions lassen sich auch mit einem 
logischen und bzw. oder verknüpfen. Dafür muss man in der Aktionsauswahl Create And bzw. 
Create Or auswählen. In der Baumansicht ist dann die logische Verknüpfung  in roter Schrift und 
mit zwei null Einträgen darunter zu sehen. Immer wenn Angaben für eine vollständige Formel 
fehlen, wird dies in der Baumansicht mit roter Schrift dargestellt. Die linke Seite bzw. die rechte 
Seite lässt sich durch Rechtsklick auf die logische Verknüpfung und anschließender Auswahl der 
Aktion in der Liste setzen. Nach Wählen der Aktion geht das in Abbildung 37 zu sehende Fenster 
auf. Man wird dort aufgefordert die Seite zu wählen, welche gesetzt werden soll. Durch die Aktion 
SwitchAndOr lassen sich auch im Nachhinein die binären logischen Ausdrücke von einem Und in 
ein Oder bzw. von einem Oder in ein Und umwandeln.
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Abbildung 34: Das Regelfenster des Editors
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Abbildung 35: das Contextmenü einer Regel

Abbildung 36: das Regelfenster einer Anwendungsbedingung



Regelschemata arbeiten ebenfalls mit dem Regelfenster. In Abbildung 38 ist ein Regelschema mit 
zwei Multiregeln in der Regelansicht zu sehen. Bei einem Doppelklick auf ein Regelschema werden 
alle Multiregeln und die Kernelregel geöffnet. Im Regelfenster wird dann die Kernelregel angezeigt. 
Über die einzeln Reiter oberhalb des Regelfenster lassen sich die jeweiligen Multiregeln anzeigen. 
Die Bearbeitung der Regeln im Regelfenster erfolgt wie mit normalen Regeln. Beim Erstellen von 
Netzelementen in der Kernelregel werden diese auch in allen Multiregeln erzeugt. Ebenfalls wird 
ein Mapping, welches den Morphismus zwischen Kernel- und Multregelobjekt repräsentiert, 
erzeugt. Für den Nutzer ist dies durch eine Zahl in eckigen Klammern erkennbar und durch eine 
hellere Farbe der graphischen Elemente der Kernelregel (auch im Multiregel-View). Dabei stehen 
gleiche Zahlen für einen Morphismus zwischen diesen Objekten. Gelöscht werden können diese 
Objekte nur in der Kernelregel. Wenn ein Objekt in der Kernelregel gelöscht wird, werden auch alle 
zugehörigen Multiregelobjekte gelöscht. Einzige Ausnahme sind hier die Application Conditions 
der Kernel- und Multiregeln. Diese sind vollkommen unabhängig von einander, um 
unterschiedliche Aktivierungsbedingungen formulieren zu können. Mappings können in den 
Multiregeln nur zwischen Multiregelobjekten, die nicht aus der Kernelregel stammen, erzeugt und 
gelöscht werden. Wie bei den Regeln werden diese Mappings durch eine in runden Klammern 
stehende Zahl verdeutlicht. 
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Abbildung 37: das Auswahlfenster zum Setzen 
der linken oder rechten Seite einer binärischen 
Formel



5.4.Übersetzung und Schalten einer Regel

Die Regeln werden, wie das Schalten von Transitionen, durch Übersetzung nach AGG realisiert. 
Dabei wurde sich an der Übersetzungsstrategie vom vorliegenden Editor orientiert. Um die 
Änderungen leichter nachvollziehen zu können, werden wir auch wie im Kapitel 3.Der AHLI-Editor 
die Übersetzung Schritt für Schritt durchgehen.

In Abbildung 39 sehen wir ein AHL-Netz, auf das wir die Regel anwenden wollen. Dabei nehmen 
wir das gleiche Beispiel, welches wir auch für das Schalten einer Transition in Kapitel 3.Der AHLI-
Editor genutzt haben. Diesmal werden wir jedoch das Schalten mit einer eigenen Regel simulieren. 
In Bild 40 sehen wir die Regel, welche dies umsetzen soll. Wie man erkennen kann, besitzen die 
linke und die rechte Seite der Regel bis auf die Tokens den gleichen Aufbau wie das AHL-Netz in 
Abbildung 39. Sie sind entsprechend über einen Morphismus verbunden. In der linken Seite haben 
wir als Tokens Variablen. Bezogen auf das Beispiel, sind dies die Variablen x und y. In der rechten 
Seite können wir Terme als Tokens erzeugen. In unserem Beispiel ist dies der Term add(x,y). Die 
Regel nimmt also die Werte der beiden Tokens, löscht diese und erstellt einen neuen Token im 
Nachbereich der Transition mit der Summe der Werte. Mit einem Rechtsklick auf das AHL-Netz in 
der Baumansicht, auf welches wir die Regel anwenden wollen, und Auswahl von apply Rule 
können wir die Regel nun anwenden. Hätten wir hier mehrere Regeln im Transformationsystem, 
müssten wir die Regel, die wir anwenden möchten, aus einer Liste auswählen.
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Abbildung 38: Das Regelfenster eines Regelschemas mit angezeigter Multiregel



Zuerst wird wieder eine AGG Grammatik erzeugt und ihr Typgraph erstellt. Der Typgraph ist im 
Bild 41 zu sehen. Die Kantenknoten preArc und postArc werden nun als Graphkante umgesetzt. Sie 
besitzen aber weiterhin ein Attribut zur Speicherung der Inschrift. Dies lässt die Übersetzung 
weniger komplex und damit schneller werden. Auch der Zwischenknoten von Place und Token wird 
nun ebenfalls durch eine einfache Kante ersetzt. Bei den Transitionsknoten unterscheiden wir nun, 
wie viele eingehende und ausgehende Kanten eine Transition besitzt und speichern diese für jede 
Kombination, die im AHL-Netz und der Regel genutzt wird, als Knotentyp ab. Die Zahl nach dem 
ersten Unterstrich steht hierbei für die Anzahl der eingehenden Kanten und die Zahl nach dem 
zweiten Unterstrich für die ausgehenden Kanten. Die Tokenknoten werden wie vorher erzeugt, je 
nach dem Typen des Tokens. Aus Gründen der leichteren Übersicht, werden die Places- und 
Tokenknoten nun in einem abgerundetem Rechteck angezeigt. Dies hat aber sonst keine weitere 
Relevanz.
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Abbildung 39: das Beispiel-AHL-Netz

Abbildung 40: die Additionsregel im Regelfenster des Editors



Ist der Typgraph erzeugt, übersetzt der Editor nun das Arbeitsnetz, auf welches die Regel 
angewendet werden soll in einen attributierten getypten Graphen. Hierbei werden einfach alle 
Elemente des Netzes abgearbeitet und ihr entsprechender Knoten erzeugt. Die Attribute der Knoten 
werden dabei entsprechend mit Informationen belegt. Lediglich die Namens-Attribute der Places 
und Transitions werden nicht belegt. Dies wird aus Effizienzgründen lediglich bei neu zu 
erstellenden Objekten in der RHS der Regel getan. Dies ermöglicht es auch, dass die Namen der 
Objekte im Arbeitsnetz und der LHS der Regel unterschiedlich sein können. Das Ergebnis unserer 
Übersetzung zu unserem Beispiel sehen wir in Bild 42.

Nun muss nur noch die Regel nach AGG übersetzt werden. Auch hier werden die Elemente der 
Regelseiten Stück für Stück in einen Knoten bzw. eine Kante überführt. In Bild 43 sehen wir die 
übersetzte Regel zu unserem Beispiel. Da wir in den Regeln Variablen und Terme als Tokenwert 
haben können, müssen diese der Grammatik als Variable bzw. Expression bekannt gemacht werden. 
Die Variablen x und y, welche in AGG bekannt gegeben wurden, sehen wir in Bild 44. Die 
eingefügten Terme sind in Bild 45 dargestellt. Da in der momentanen Version von AGG kein 
Typecasting möglich ist müssen, die Terme mit toString() und valueOf() indirekt gecasted werden. 
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Abbildung 41: Der erzeugte Typgraph in AGG

Abbildung 42: Das übersetzte Netz in AGG



Dies ist für die Listennutzung nötig, da die Inhalte der Liste für AGG immer vom Typ Object sind 
und damit die Methoden der Algebren nicht gefunden werden können. Um unnötige 
Verkomplizierungen zu vermeiden, wurde dies generell für jeden Term eingeführt. Ebenfalls werden 
die nötigen Klassen in den von AGG durchsuchten Packages hinzugefügt.

Nach Erstellung der Regel können wir diese nun in AGG schalten lassen. Das Ergebnis der 
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Abbildung 43: Die übersetzte Regel in AGG

Abbildung 44: Die erzeugten Variablen vom Typ Integer

Abbildung 45: Der erzeugte Additionsterm bestehend aus Algebramethoden



Regelanwendung wird in der Abbildung 46 dargestellt. Nun wird der resultierende Graph wieder in 
ein AHL-Netz zurück übersetzt. Dabei wird überprüft, ob ein Objekt aus dem Graph neu erzeugt 
oder ein Objekt gelöscht wurde. Das Ergebnisnetz der Regelschaltung ist in Abbildung 47 
verdeutlicht.

5.5.Übersetzung und Schalten eines Regelschemas

Im vorigen Abschnitt haben wir eine einfache Regel für ein AHL-Netz betrachtet. Nun wollen wir 
das ganze kurz für ein Regelschema durchspielen. Wir nutzen wieder unser voriges Beispiel, wollen 
aber nun die Summe von so vielen Token wie möglich bilden können. Wir erweitern daher die auf 
den Places liegenden Token, wie in Abbildung zu sehen ist. Um eine Transformationen für beliebige 
Tokenanzahl zu ermöglichen, erstellen wir ein Regelschema. In der Kernelregel sind in der linken 
und rechten Seite die Places und ihre Kanten aus dem Vorbereich und dem Nachbereich der zu 
schaltenden Transition und die Transition selbst zu sehen. All diese Elemente sind jeweils mit einem 
Morphismus verbunden und sollen beim Schalten unveränderlich bleiben. In Abbildung 48 sehen 
wir die fertige Kernelregel. In der Multiregel werden nun die Token in der linken und rechten Seite 
hinzugefügt, so dass Abbildung 49 entsteht. Wir starten nun die Regeltransformation durch 
Rechtsklick auf das zu transformierende AHL-Netz und Auswahl der Aktion apply RuleScheme.
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Abbildung 46: Der Ergebnisgraph nach der Regelanwendung in AGG

Abbildung 47: Das zurückübersetzte AHL-Netz



Wieder wird nun eine AGG Grammatik erzeugt und ihr Typgraph angelegt. Die Vorgehensweise bei 
der Erstellung des Typgraphen entspricht dem bei der einfachen Regelanwendung. Für unser 
Beispiel erhalten wir also genau den gleichen Typgraphen wie in Abbildung 41 dargestellt. Auch 
das Arbeitsnetz wird, wie bei einer einzelnen Regel aus dem AHL-Netz gebildet (siehe Abbildung 
50). Neu hinzugefügt wurde Token, welche auf die jeweiligen Placeknoten zeigen. Auf das Beispiel 
bezogen sind das jeweils zwei Token mehr pro Place im Vorbereich. Abbildung 51 illustriert das 
Ergebnis der Übersetzung des Arbeitsnetzes in AGG.
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Abbildung 49: Die Multiregel des Regelschemas

Abbildung 48: Die Kernelregel des Regelschemas



Für das Regelschema wird nun ein AGG Regelschema angelegt und die Kernel- und Multiregel in 
einen Graphen übersetzt. Abbildungen 52 und 53 verdeutlichen das resultierende AGG 
Regelschema. Durch Matchfindung wird nun aus diesem Schema eine amalgamierte Regel 
(Abbildung 54) gebildet und diese auf den Arbeitsgraphen aus Abbildung 51 angewendet. Wie wir 
in der amalgamierten Regel sehen können, sind nun die drei Token auf den Places im Vorbereich 
der Transition in der Regel enthalten und in der RHS drei Token im Nachbereich der Transition. 
AGG berechnet dabei schon die Werte der Terme und Variablen der Token, die durch das Matching 
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Abbildung 50: Das Beispiel-AHL-Netz

Abbildung 51: Das übersetzte Netz in AGG



gefunden werden konnten, und setzte diese in die Token ein.  Das Ergebnis hiervon sehen wir in 
Abbildung 55. Dieser Graph wird dann entsprechend wieder in ein AHL-Netz zurück transfomiert, 
welches nun auf Place p3 die drei Token 5, 8 und 4 besitzt.
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Abbildung 52: Die übersetzte Kernelregel in AGG

Abbildung 53: Die übersetzte Multiregel in AGG
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Abbildung 55: der Ergebnisgraph nach der Regelanwendung

Abbildung 54: Die resultierende amalgamierte Regel in AGG



5.6.Listen als Trägermengen

Für Trägermengen, welche von der Klasse List erben, bietet der Editor ein besonderes Feature. Es 
ist möglich in der linken Regelseite eine Liste als Term zu erzeugen. Dadurch lassen sich die 
einzelnen Listenelemente als Variablen nutzen. Dafür muss der Nutzer aber einige Konventionen 
beim Erstellen der Spezifikation und der implementierenden Klasse für die Trägermenge beachten. 
In der Spezifikation müssen die Listen eine Operation besitzen, welche den Aufbau der Liste 
beschreibt. In Abbildung 56 sehen wir die Umsetzung eines Tripels in einer Spezifikation. Dieser 
Tripel besitzt die drei Operationen trip1, trip2 und trip3, welche aus Parametern einen Tripel bilden 
können. Ein Tripel  ist also von einer der drei Formen: entweder er besteht aus drei Boolean, aus 
drei Integer oder aus einem Boolean, einem Integer und einem weiteren Boolean. 

In der nachfolgenden Abbildung 57 sehen wir nun die Klasse, welche die Trägermenge von Tripel 
implementiert. Wie man sehen kann, erbt sie von der Klasse List und implementiert das Interface 
Serializable, welche alle Trägermengen implementieren müssen. Sie besitzt wie die anderen 
Trägermengenklassen einen Konstruktor mit einem Stringparameter und eine toString() Methode. 
Ebenso implementiert sie eine valueOf() Methode, welche alle Trägermengenklassen besitzen 
müssen. Beim Erstellen ist besonders darauf zu achten, dass der Inhalt der Liste erst ab Index 1 
anfangen muss. Der Index 0 ist für den Typ der Liste reserviert und wird in Form eines Strings 
gespeichert. Dabei muss dieser Stringwert den Namen einer der Operationen aus der Spezifikation, 
welche den Aufbau beschreiben, entsprechen. Bei unserem Beispiel also trip1, trip2 oder trip3. In 
der Trägermengenklasse müssen diese Operationen auch als Methoden implementiert werden und 
den gleichen Namen besitzen. Auch hier muss wieder darauf geachtet werden, dass der Index 0 der 
Liste korrekt gesetzt wird. Dies ist für die spätere Unterscheidung in AGG notwendig. Wie man 
sehen kann, werden in unserem Beispiel die Integer- oder Boolean-Objekte in den drei Methoden 
einfach in die Liste hinzugefügt.

59

Abbildung 56: die Spezifikation von Tripel
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In Abbildung 58 sehen wir nun eine Regel, welche mit den Tripeln arbeitet. Um das Beispiel nicht 
weiter kompliziert zu machen, wird hier auf Transitionen verzichtet. Ein Arbeiten mit 
Variablenlisten und Transitionen ist aber natürlich auch möglich. Wie man sehen kann, hat diese 
Regel in der linken Seite einen Term anstatt einer Variable als Token. Dieser könnte aus trip1, trip2 
oder trip3 bestehen. In unserem Beispiel haben wir uns für trip1 entschieden. Wenn in diesem Term 
eine Variable doppelt genutzt wird, wird in der Auswertung überprüft, ob diese Werte gleich sind. 
Dies kann man in Abbildung 59 sehen. Auf unser Beispiel bezogen, muss also der Wert bei Index 1 
dem Wert bei Index 3 entsprechen.  In AGG wird in einem solchen Fall für die Regel eine 
Bedingung in den Conditions erstellt, welche dies überprüfen soll. Die erste Bedingung überprüft 
ob der Listentyp der Liste, die gematched wird, auch dem Listentyp entspricht, den wir in der Regel 
angegeben haben. Dies wird bei jeder Benutzung von Variablenlisten in einer Regel auf diese Art 
nach AGG übersetzt. Deshalb muss der Typ sowohl als erster Index angegeben werden, als auch 
durch eine Methode in der Algebraklasse implementiert sein. Die zweite Bedingung überprüft, ob 
die Werte der Indizes 1 und 3 übereinstimmen. Die Variablen können nun in der rechten Seite der 
Regel für weitere Terme genutzt werden. Für unser Beispiel soll die Regel lediglich einen Place mit 
einem Listentoken der Form von trip1 suchen und dann zwei Places mit den Tokenwerten aus Index 
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Abbildung 57: die Algebraklasse zur Trägermenge eines Tripels



1 und 2 erzeugen. Der Listentoken wird dann gelöscht.

In Abbildung 60 ist das AHL-Netz, auf welches wir die Regel anwenden möchten, dargestellt. 
Würde an dieser Stelle ein trip2- oder trip3-Token anstatt unseres trip1-Tokens auf dem Place 
liegen, würde beim Schalten der Regel eine entsprechende Fehlermeldung erscheinen, dass die 
Typen der Listen der Regel und des Matchings nicht übereinstimmen. Wir lassen nun die Regel mit 
unserem Netz schalten. Wir erhalten darauf die in Abbildung 61 dargestellte AGG Regel. Wie man 
sehen kann, werden die Variablen auf der rechten Seite durch get()-Methoden ersetzt, welche den 
entsprechenden Index aus der Liste zurückgeben. Da wir in dieser Regel auch neue Places erzeugen 
wollen, ist das Name-Attribut dieser Knoten nicht mehr leer, sondern erhält den Wert, den der Place 
in der Regel des AHL-Editors hat. Auf diese Weise haben die neuen Places im AHL-Netz auch den 
Namen, der in der Regel für sie angegeben wurde. In der linken Seite der Regel wird die gesamte 
Liste als Variable „l0“ behandelt.
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Abbildung 58: Die Tripelregel mit Listenvariablen

Abbildung 59: Die angelegten AGG-Bedingungen zur  
Überprüfung des Listentyps

Abbildung 60: Das Beispiel-
AHL-Netz



Nach dem Schalten erhalten wir das erwartete Ergebnis, welches in Abbildung 62 zu sehen ist. Der 
Listentoken wurde gelöscht und seine Werte auf Index 1 und 2 als Token auf zwei neu erzeugte 
Places gesetzt. In Abbildung 63 sehen wir das zurück übersetzte AHL-Netz. Die neuen Places sind 
nun im Netz hinzugefügt und besitzen die gleichen Namen, wie sie in der RHS der Regel definiert 
wurden.
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Abbildung 61: Die übersetzte Tripelregel als AGG-Regel

Abbildung 62: Der Ergebnisgraph nach Regelschaltung



5.7.Erstellen und Schalten von Regelsequenzen

Damit der Nutzer nicht jede Ausführung einer Regel mit „apply Rule“ anstoßen muss, kann im 
Editor eine Regelsequenz angelegt werden. Dies ermöglicht eine Liste von Regeln anzulegen, die 
nacheinander auf das Netz angewandt werden. Sollte eine Regel nicht angewandt werden können, 
wird die nächste Regel aus der Liste genutzt. Zu den Regeln muss jeweils auch die Anzahl der 
Ausführungen mit angegeben werden. Um eine Regelsequenz zu erzeugen, muss der Nutzer auf das 
Transformationsystem rechtsklicken und create RuleSequence auswählen. Daraufhin erscheint ein 
Fenster, in dem der Nutzer die erste Regel auswählen kann. Zu sehen in der folgenden Abbildung 
64. In unserem Beispiel hat das Transformationsystem nur zwei Regeln, aus denen ausgewählt 
werden kann.
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Abbildung 64: Das Auswahlfenster zum Wählen  
der Regel für die Sequenz

Abbildung 63: Das zurückübersetzte  
AHLI-Netz



Sollte das Transformationsystem nur eine Regel beinhalten, wird diese Regel automatisch 
ausgewählt und es erscheint statt dessen gleich die nächste Abfrage (Abbildung 65). Nun muss der 
Nutzer die Anzahl der Anwendungen der ausgewählten Regel angeben. Hierbei steht eine „-1“ für 
eine solange-wie-möglich-Ausführung.

Nun kommt wieder ein Auswahlfenster (Abbildung 66), in dem der Nutzer die nächste Regel 
auswählen oder die Regelsequenz abschließen kann. Im Auswahlfenster wird auch die bereits 
zusammengestellte Sequenz angezeigt. In unserem Beispiel haben wir die Regel „Rule“ bereits in 
der Sequenz stehen. Dies wird im Header des Fensters angezeigt.

Nach Erstellung der Regelsequenz ist diese in der Baumansicht unter dem Transformationsystem zu 
sehen. Unter der Regelsequenz sind die ausgewählten Regeln und ihre Anwendungsanzahl 
aufgelistet. Durch einen Rechtsklick auf ein AHL-Netz und Auswahl von apply RuleSequence kann 
eine Regelsequenz angewendet werden. Die Regelsequenz und alle ihre beteiligten Regeln werden 
dann zusammen mit dem AHL-Netz in eine AGG-Grammatik übersetzt und dort ausgeführt. In 
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Abbildung 65: Das Fenster zur Angabe der Anzahl der  
Ausführung einer Regel

Abbildung 66: Das folgende Auswahlfenster mit  
Beendigungsoption



unserem Beispiel haben wir die Regel „Rule“ einmal ausgewählt und die Regel „Rule2“ zweimal 
hinzugefügt. In Abbildung 67 ist die übersetzte AGG-Grammatik zu sehen.  Anschließend wird das 
Ergebnis wieder zurück übersetzt.

66

Abbildung 67: die angelegte  
Regelsequenz in AGG



6.Implementierung

In diesem Kapitel wird kurz die Installation des Plugins beschrieben. Daraufhin werden die 
wichtigsten Klassen, welche die einzelnen hinzugefügten Funktionen des Editors umsetzen, 
vorgestellt.

6.1.Installationsschritte

Als erstes muss eine Eclipse Indigo Version 3.1 auf dem System installiert sein. Diese Version 
können sie auf der Eclipse Homepage herunterladen. In Eclipse müssen dann die Plugins GEF, 
EMF und Xtext2 über Help → install new software heruntergeladen werden. Um unnötige 
Probleme beim Einbinden dieser Plugins zu vermeiden, sollte nach dem Downloaden Eclipse neu 
gestartet werden. Über das SVN der TU-Berlin (zur Zeit der Fertigstellung der Diplomarbeit: 
svn+ssh://home/tfsgast/software) müssen nun die nötigen Plugins des Editors ausgecheckt werden. 
Dies sind die AHLIX.core, AHLIX.Editor, AlgSpec2, AHLIX.Layout.modell und die 
AHLIX.model. Nach dem diese im Workspace geladen wurden, müssen nun die Icons aus dem 
Ahlix-Editor in das Muvitor-Plugin kopiert werden, damit diese bei der Benutzung angezeigt 
werden. Öffnen sie dazu das AHLIX.Editor Plugin und gehen sie in den Ordner Icons. Kopieren sie 
dort alle Dateien und öffnen sie das Muvitor-Plugin. Fügen sie die kopierten Dateien in den Ordner 
Icons ein. Mit einem Rechtsklick auf das AHLIX.Editor-Plugin und auswahl von Run → run as 
application können sie den Editor starten. Legen sie in dem aufgehenden Eclipse Workbench ein 
neues Projekt an. In diesem Projekt können sie dann eine ahl Datei erzeugen in dem sie in das 
Projekt rechtsklicken und unter new → other auswählen und dann unter Other AHLI File Creation 
Wizard anklicken. Dann muss lediglich der Name der ahl Datei angegeben werden und  die Datei 
wird erzeugt. Daraufhin wird die Ansicht des Editors aufgehen. 

6.2.Rules:

In diesem Abschnitt werden die Klassen vorgestellt, welche das Anlegen einer Regel ermöglichen. 
Zusätzlich wird hier auch das CopyLHS2RHSCommand vorgestellt, welches eine Möglichkeit der 
Bearbeitung einer Regel ist. Anwendungsbedingungen einer Regel werden in einem extra Abschnitt 
besprochen. 

RuleTreeEditPart: Dies ist der Editpart, der die Rule im Treeview steuert. Besonders 
erwähnenswert ist hier die getModelChildren()-Methode. In ihr werden die Kinder zurückgegeben, 
welche im Baum unter der Regel stehen sollen. Darunter zählen auch die Formeln der 
Anwendungsbedingung. Sollte diese Formel ein Not gefolgt von einer Nested Condition besitzen, 
wird das Not nicht angezeigt und übersprungen. Da die Nested Condition Quantoren besitzt, wird 
das Not dann als Nicht-Existiert-Quantor verdeutlicht. Damit wird die Baumansicht nicht unnötig 
größer und komplexer. Bei einem Not vor einem And oder einem Or wird es aber weiterhin 
angezeigt. Auch hier wäre ein Umformen nach de Morgan möglich, aber würde den Nutzer zu sehr 
verwirren. Deshalb wurde darauf verzichtet.

RulePage: Diese Klasse in Kombination mit der Klasse RuleView definiert, wie ein Regelfenster 
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aufgebaut werden soll. So ist in der RulePage Klasse die Teilung des Fensters der Regelansicht in 
eine linke Seite und in eine rechte Seite in der Methode getViewerContents() festgelegt. In der 
Methode createPaletteRoot() wird die Regelpalette zum Bearbeiten der Netze hinzugefügt.

CreateRuleCommand: Dieses Command ermöglicht das Erstellen einer Regel in einem 
Transformationsystem.  Es wird lediglich das Transformationsystem und der Name der Regel 
benötigt. Das Command erzeugt dann leere Netze für die linke und rechte Seite der Regel. Diese 
haben die Namen LHS und RHS. Aus dem Transformationsystem werden die Spezifikation und 
Algebra ausgelesen und in den beiden Netzen gesetzt.

DeleteRuleCommand: Damit die Regeln auch wieder gelöscht werden können, wurde diese Klasse 
implementiert. Dieses Command übernimmt auch das Löschen von Multiregeln eines 
Regelschemas. Falls die Regel eine Multiregel sein sollte, werden zusätzlich zum Löschen der 
Regel die existierenden Mappings in die Kernelregel gelöscht.

CopyLHS2RHSCommand: Dieses CompoundCommand ermöglicht das Kopieren der 
Netzelemente der LHS in die RHS. Mappings werden dabei zwischen diesen Elementen nicht 
erzeugt. Die Positionen innerhalb des Fensters werden dabei mit kopiert, so dass nach dem 
Kopieren die Netze identisch aussehen. Damit kann der Nutzer schneller und bequemer eine Regel 
anlegen.

Grammar: Die Klasse Grammar wird über den ApplyRuleHandler oder den 
ApplyRuleSchemaHandler aufgerufen und ist für die Übersetzung nach AGG zuständig. Die Klasse 
besitzt drei Konstruktoren, um sowohl Regeln als auch Regelschema übersetzen und schalten zu 
können, sowie Regelsequenzen auszuführen. Alle drei erzeugen als erstes eine Grammatik mit 
einem Typgraphen und Voreinstellungen für das spätere Schalten, so z.B. ein injektives Schalten. 
Die nötigen Algebraklassen werden hier ebenfalls in der Grammatik bekanntgegeben. Der Typgraph 
selbst wird in der fillTypeSet()-Methode nach dem Schema aufgebaut, welches im Kapitel 
vorgestellt wurde. Die createNet()-Methode übersetzt ein AHL-Netz in einen AGG Graphen und 
wird sowohl für das Arbeitsnetz als auch für die Regelnetze und die Netze der Application 
Condition genutzt. Nach dem Übersetzen des Arbeitsnetzes wird die Regel über die createRule() 
Methode erzeugt. Die Kernelregel eines Regelschema wird ebenfalls über diese Methode erstellt, 
jedoch wird die Übersetzung der Multiregeln über die Methode fillMultiRule() durchgeführt. Sollte 
das Regelschema oder die Regel eine Application Condition besitzen, wird diese über die Methode 
createAC() in die AGG-Regel bzw. AGG-Regelschema hinzugefügt. Über die von AGG 
bereitgestellten Methoden getMatch() und nextCompletionWithConstantsAndVariablesChecking() 
wird dann ein Matching für die Regel im Arbeitsgraphen gesucht und über die Methode apply() auf 
diesen angewendet. Die Methode agg2Net() übersetzt dann diesen resultierenden Graphen in ein 
AHL-Netz zurück, so dass das zu transformierende Anfangsnetz nur um die Änderungen angepasst 
wird. Es werden also nur neu erstellte oder gelöschte Objekte betrachtet und auf diese Weise der 
Übersetzungsaufwand minimiert.

6.3.Mapping:

Sowohl für die Morphismen zwischen LHS und RHS bzw Application Conditions einer Regel als 
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auch für die Morphismen zwischen Kernel- und Multiregeln brauchen wir Mappings, welche diese 
umsetzen. In diesem Abschnitt werden die implementierten Klassen für das Erstellen und Löschen 
von Mappings vorgestellt.

CreateMappingCommand: Dies ist das Command zum Erzeugen von Mappings innerhalb einer 
Regel. Es müssen die zwei Netzelemente und das leere Mapping übergeben werden, damit das 
Command ausgeführt werden kann. Ob ein Mapping zwischen diesen Netzelementen erlaubt ist, 
wird nicht hier sondern in der NodeEditPolicy überprüft, welche dieses Command auch aufruft. Je 
nach dem, ob es sich um ein Mapping zu einer Application Condition oder der RHS handelt, wird 
im Mapping entweder die Regel oder die Nested Condition gespeichert. 

AhliNodeEditPart: Dies ist der Editpart, der die Eigenschaften umsetzt, die sowohl Places als auch 
Transitionen gemeinsam besitzen. Deshalb erben sowohl die Klasse PlaceEditPart, als auch die 
Klasse TransitionEditPart von dieser Klasse. So werden hier z.B. die Notifications 
(Benachrichtigungen an den Editpart vom Modell), welche die Arcs und die Mappings betreffen, 
abgehandelt. Die Klasse erbt von GraphicalEditPartWithLayout, welcher für die graphische 
Umsetzung der Elemente sorgt.

NodeEditPolicy: Diese Policy ermöglicht das Setzen von Kanten und Mappings über das 
Palettentool. Hier werden auch die ungültigen Eingaben beim Setzen abgefragt und abgefangen. So 
ist z.B. kein Mapping zwischen zwei unterschiedlichen Netzelemententypen wie einem Place und 
einem Token möglich. Es werden hierbei auch die Typverträglichkeit und die Netze überprüft. 

DeleteMappingCommand: Dieses Command löscht ein Mapping zwischen zwei Netzelementen. 
Dabei werden die Attribute des Mapping Objekts auf null gesetzt. Aufgrund der Eigenschaft der 
EOpposite Referenzen, wird dadurch auch das Mapping in der Regel oder dem Regelschema 
gelöscht.

6.4.Application Conditions:

Wir kommen nun zu den wichtigsten Klassen, welche das Anlegen einer komplexen Application 
Condition ermöglicht. 

ApplicationConditionTreeEditPart: Dieser EditPart verwaltet die Repräsentation einer negativen 
oder positiven Anwendungsbedingung in der Baumansicht des Editors. Hierbei werden nur die 
Netze behandelt, welche die Anwendungsbedingung ausdrücken sollen. Die logischen Operatoren 
and, or und not werden in einem eigenen EditPart, dem FormulaTreeEditPart, behandelt. Da der 
EditPart alle Eigenschaften eines AHL-Netzes verwalten soll, erbt dieser von  AhliTreeEditPart. Der 
PropertySource zu den Application Conditions, welche das Bearbeiten der Quantoren ermöglicht, 
wird in der Methode createPropertySource() erzeugt und die Änderungen der Quantoren in der 
Methode updateFormula() im Modell umgesetzt. Machen wir aus einer positiven 
Anwendungsbedingung eine negative, so sorgt die Methode dafür, dass vor dem Nested Condition-
Objekt ein Not-Objekt, welches auf die Nested Condition verweist, davor gesetzt wird. Möchten wir 
aus einer negative eine positiven Anwendungsbedingung machen, wird das Not-Objekt vor der 
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Nested Condition  gelöscht. Auch bei Forall und Not-Forall wird bei vorheriger NAC das Not-
Objekt gelöscht, wenn es vor der Nested Condition steht. Damit ein Not ausgeblendet wird, wenn 
eine Nested Condition folgt, wurde die getModelChildren() so angepasst, dass diese Objekte 
übersprungen werden.

FormulaTreeEditPart: Dieser EditPart verwaltet die logischen Operatoren einer 
Anwendungsbedingung. Je nach dem, um welchen Operator es sich handelt, wird durch die 
getText() Methode ein Not, Or oder ein And in der Baumansicht angezeigt. Sollten die Formeln 
noch unvollständig sein, d.h. die nötigen Kinder sind noch nicht gesetzt, wird dies in der 
refreshVisuals() Methode erkannt und die Textfarbe zur Darstellung der Operatoren auf rot gesetzt. 
So kann der Nutzer eine Unvollständigkeit der Formel leichter erkennen. Wenn die nötigen 
Referenzen alle vom Nutzer gesetzt werden, wird die Formel wieder in Schwarz dargestellt. Damit 
man bei binärischen Formeln leichter erkennen kann, welche Seite des Operators noch nicht gesetzt 
wurde, werden diese durch den NullTreeEditPart als „null“ angezeigt. Der erste Eintrag ist hierbei 
immer die linke Seite und der zweite die rechte Seite  des Operators.

CreateApplicationConditionCommand: Dieses Command erzeugt eine Anwendungsbedingung 
zu einer Regel. In der CreateApplicationCondition2Command wird das Anhängen an eine bereits 
erzeugte Formel umgesetzt. Bei beiden Commands wird vorrangig eine positive 
Anwendungsbedingung gebildet, außer die Anwendungsbedingung soll an eine Not-Formel 
angehängt werden. In diesem Fall wird das Not in der Baumansicht versteckt und der Nicht-
Existiert-Quantor bei der erzeugten Anwendungsbedingung gesetzt. Um die Verschachtelung für 
den Nutzer besser sichtbar zu machen, wird der Anwendungsbedingung ein Zähler zum Namen 
hinzugefügt. Dieser zählt, wie viele Anwendungsbedingung über der aktuellen in der Baumansicht 
stehen. Bei binärischen Formeln wird ein zusätzlicher Zähler zum Namen angegeben, welcher die 
horizontale Ausdehnung des Formelbaums widerspiegeln soll. Dies ist nötig, damit die einzelnen 
Anwendungsbedingungen in AGG eindeutig sind und die Formel auch korrekt angewendet werden 
kann.

CreateOrCommand: Dieses Command erzeugt den binär Operator or, welcher entweder als neue 
Formel einer Regel oder in eine bereits existierende Formula durch das CreateOr2Command 
eingefügt wird. Sollte die Formel an der Stelle, an der das Or erzeugt werden soll, bereits eine 
Unterformel besitzen, wird diese gelöscht.

CreateAndCommand: Der binärische Operator and einer Formel wird in diesem Command 
erzeugt. Das CreateAnd2Command ermöglicht das Setzen von ands in einer bereits existierenden 
Formel. Auch hier werden bereits existierende Unterformeln durch das Erzeugen gelöscht.

CreateNotCommand: Dieses Command erzeugt ein Not, welches innerhalb einer 
Anwendungsbedingung gesetzt wird.

SwitchAndOrCommand: Dieses Command erlaubt es dem Nutzer, einen binär Operator 
auszutauschen. Die linke und rechte Seite der auszutauschenden Formel bleiben dabei erhalten. Es 
wird lediglich ein neues Objekt erzeugt, welches die neue Operation widerspiegeln soll und die 
Referenzen werden angepasst. Dann wird die alte Operation gelöscht. 
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6.5.Regelschema:

Dieser Abschnitt behandelt kurz alle wichtigen Klassen für die Umsetzung der Regelschemata. 

RuleSchemaTreeEditPart: Dieser EditPart verwaltet die Repräsentation eines Regelschemas in der 
Baumansicht des Editors. Bei einem Doppelklick auf ein Regelschema im Baum wird sowohl für 
die Kernelregel als auch die Multiregel ein Regelfenster für die Bearbeitung geöffnet. Dies ist in der 
Methode performOpen() umgesetzt.

CreateRuleschemaCommand: Dieses Command erstellt ein Regelschema bestehend aus einer 
Kernelregel und einer Multiregel. Damit der Nutzer die Fenster der linken und rechten Seite der 
Kernel- und Multiregeln leichter unterscheiden kann, wird zusätzlich zum Namen „LHS“ oder 
„RHS“ in Klammern die zugehörige Regel geschrieben. Haben wir also z.B. das Fenster der 
Multiregel vor uns, würde dort im Fenster der linken Seite der Regel „LHS (Multi)“ stehen. Beim 
Erzeugen wird gleich die Spezifikation und Algebra aus dem angegebenen Transformationsystem 
ausgelesen und entsprechend in der Kernel- und den Multiregeln gesetzt.

PlaceEditPart / TransitionEditPart: Damit die Places und Transitionen der Kernelregel in den 
Multiregeln leichter auszumachen sind, wurde die createFigure()- und getFigure()-Methode 
angepasst, so dass die Kernel-Places hellblau und die Kernel-Transitionen hellrot gefärbt sind und 
sich optisch von den dunkleren Multiregelelementen abheben.

CreateMultiruleCommand: Dieses Command ermöglicht das Hinzufügen von weiteren 
Multiregeln. Die neue Multiregel bekommt eine entsprechende Nummerierung in ihrem Namen 
hinzugefügt, welcher auch wieder in den Fenstern der linken und rechten Seite zu sehen ist.

6.6.Regelsequenzen

In diesem Abschnitt werden die Klassen zum Anlegen und Ausführen einer Regelsequenz 
beschrieben.

SimpleSequenceTreeEditpart: Dies ist der TreeEditpart einer Sequenzliste. Als Kinder werden die 
einzelnen Regeln mit ihrer Ausführungsanzahl in Form eines Strings zurückgegeben.

CreateSequenceCommand: Dieses Command erzeugt eine Sequenzliste im Transformationsystem. 
Es bekommt dafür die einzelnen SequenceUnits, welche aus einer Regel und der Anzahl der 
Ausführungen besteht, und das Transformationsystem als Parameter übergeben. In der execute()-
Methode werden dann diese Werte in die jeweiligen Attribute der SimpleSequence gespeichert.
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6.7.Helpermethoden:

In diesem Abschnitt werden kurz die neuen Helpermethoden vorgestellt, welche immer wieder im 
Editor benötigt werden. Für eine bessere Übersicht und Wiederverwendbarkeit wurden diese 
Methoden in einer extra Klasse AHLIXModelUtil implementiert. Diese Klasse ist im Package 
de.tub.tfs.ahli.editor.model zu finden.

HasMapping: Diese Methode ermittelt zu einer gegebenen Liste von Mappings und einem 
Netzelement, ob dieses in einem Mapping als Image oder Origin vorkommt. Sollte dies der Fall sein 
wird ein true zurückgegeben, ansonsten ein false. 

isMappedbyKernel: Diese Methode ermöglicht es herauszufinden, ob ein Netzelement mit einem 
Kernelobjekt gemapped ist. Sollte das Element zu keinem Regelschema gehören oder aber gar kein 
Mapping zu einem Objekt in der LHS oder RHS der Kernelregel besitzen, gibt diese Methode false 
zurück. Beim Auffinden eines Mappings wird true zurückgegeben. Diese Methode wird z.B. für die 
Färbung der Kernelobjekte in einem Regelschema benötigt.

findMappingNumber: In dieser Methode werden die Mappingnummern zwischen Objekten der 
LHS, RHS und den Application Condition berechnet. Zur Berechnung wird der Index in der 
Mappingliste genutzt. Da ein LHS-Objekt sowohl mit einem Objekt der RHS als auch der 
Application Condition verbunden sein kann, wird hier notfalls die Nummer durch die Berechnung 
eines Offsets angepasst. So besitzen alle transitiv aufgebauten Mappings die gleiche Nummer.

findSchemaMappingNumber: Diese Methode berechnet die angezeigte Zahl des Mappings, die 
ein Kernelobjekt bzw. Mulitobjekt besitzt. Es wird hierbei einfach der Index der Mappingliste 
genutzt. Wenn ein Kernelobjekt mit mehreren Multiobjekten verbunden ist, wird der Index des 
ersten vorkommenden Mappings dieses Kernelobjekts für all diese Objekte zurückgegeben. 

GetNestedCondition: Diese Methode iteriert über den gesamten Baum den eine Formel einer 
Regel aufspannt und liefert alle Nested Conditions von diesem Baum in Form einer Liste zurück. 
Diese Liste wird für das Berechnen des Offsets der Mappingnummer der Netzelemente benötigt.
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7.Demonstration des Editors an einem Beispiel

In diesem Kapitel soll der Editor und seine Funktionalität noch mal an einem komplexeren Beispiel 
demonstriert werden. Als Beispiel sollen die speisenden Philosophen in einem AHL-Netz umgesetzt 
und ihr Ablauf über Regeltransformationen illustriert werden. Aber zuerst kurz eine Einleitung, wer 
diese Philosophen eigentlich sind.

Das Beispiel der Philosophen [Wiki] soll das Problem der Verklemmung, auch Deadlock genannt, 
bei nebenläufigen Prozessen verdeutlichen und wurde von Edsger Wybe Dijkstra formuliert. Es 
geht um 5 Philosophen, die gemeinsam an einem Tisch sitzen. Auf dem Tisch liegen 5 Gabeln, je 
eine Gabel zwischen zwei Philosophen. Die Anordnung der Gabeln ist in Abbildung 68 zu sehen. 
Um essen zu können braucht jeder Philosoph seine linke und seine rechte Gabel. Die Philosophen 
denken also über das Leben nach und wenn sich ein Philosoph hungrig fühlt versucht er seine linke 
und seine rechte Gabel zu nehmen und fängt dann an zu essen. Nach dem Essen legt er die Gabeln 
wieder auf den Tisch und denkt weiter nach. Sollte beim Gabelaufnehmen eine Seite fehlen, so 
muss der Philosoph warten. Hatte er zuvor schon eine Gabel genommen, behält er diese in der 
Hand. Das Problem bei diesem Verfahren ist, dass wenn alle Philosophen gleichzeitig hungrig sind 
und ihre linke Gabeln nehmen, keiner mehr in der Lage ist seine rechte Gabel in die Hand zu 
nehmen.
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Abbildung 68: Die speisenden Philosophen



Wir werden uns bei unserem Beispiel aber nicht auf nur einen Tisch beziehen, sondern auf ein 
ganzes Restaurant mit mehreren Tischen an denen die Philosophen sitzen können. Die Grundregeln 
bleiben dabei aber gleich. Wir haben genauso viel Gabeln wie maximal Philosophen an den Tischen 
sitzen können. Jeder Philosoph nimmt zuerst seine linke Gabel und dann seine rechte in die Hand. 
Die Philosophen und Gabeln eines Tisches werden dabei als Listentoken gespeichert. Eine Gabel 
bzw. ein Philosoph ist dabei eine Integer-Zahl, wobei die Zehnerstelle für den Tisch und die 
Einerstelle den Philosophen bzw. die Gabel repräsentiert. Wir modellieren das Verhalten des 
Systems in diesem Beispiel nicht über Transitionen, sondern über Netz-Transformationsregeln, um 
den Umgang mit Listen-Token zu demonstrieren. Alternativ hätte man die Regeln auch als 
Transitionen mit entsprechenden Schaltbedingungen modellieren können.

In Abbildung 69 sehen wir die Spezifikation, die dem Beispiel zugrunde liegen. Sie besitzt die 
Sorten „philolist“, „forklist“, „nat“, „nat2“ und „bool“. „nat“ und „bool“ stehen hierbei für die 
natürlichen Zahlen bzw. die logische Menge mit true und false. „nat2“ wird für die Unterscheidung 
des Typs vom „nat“ beim Matchfinden benötigt. „philolist“ beinhaltet alle Philosophen, die 
gemeinsam an einem Tisch sitzen. „forklist“ beschreibt die Menge der Gabeln, die auf dem gleichen 
Tisch liegen. Die ptable- bzw. table-Funktionen werden für das Nutzen der Listenvariablen benötigt. 
Dies erlaubt es dem Nutzer,  in den Regeln auf der linken Seite Terme mit diesen Funktionen 
aufzubauen, welche der Editor als Listen interpretiert und dann ein Benutzen der in ihm definierten 
Variablen ermöglicht. Die Funktion „getleftfork“ überprüft, ob in einer Liste von Gabeln die 
entsprechende linke Gabel, welche zu dem angegebenen Philosophen passt, vorhanden ist. Die 
Funktion „getrightfork“ ist dabei für die Überprüfung der rechte Gabel des Philosophen zuständig. 
Die Funktionen „getleft“ und „getright“ entnehmen dann der Liste die entsprechenden Gabeln. Die 
Funktion „gettable“ überprüft, ob der übergebene Philosoph zu der forkliste des entsprechenden 
Tisch  gehört. Im Gegensatz dazu überprüft die Funktion „gettable2“, ob ein Philosoph zu seiner 
Philosophenliste passt. Das Zurücklegen der Gabeln an die jeweiligen Tische wird von der Funktion 
„returnforks“ umgesetzt. Das Zurückkehren der Philosophen zum Denkprozess wird durch die 
Funktion „returnphilo“ ermöglicht. Die Funktionen „getphilo“ und „getphilo2“ wandeln ein 
Element der Sorte „nat“ in ein Element der Sorte „nat2“ um bzw. umgekehrt. Die Konstanten tt und 
ff spiegeln die logischen Wahrheitswerte True und False wider. ZERO steht für die Zahl 0. 
Zusätzlich werden in der Spezifikation mehrere Variablen definiert, die für das Regelerstellen oder 
im AHL-Netz genutzt werden können. Gleichungen werden an dieser Stelle nicht definiert.
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Schauen wir uns nun die Klassen an, welche die Algebra und ihre Trägermengen implementieren. In 
Abbildung 70 sehen wir die Klasse „Philo“ der Trägermenge, welche für die  Philosophen steht. Sie 
besitzt wieder einen Konstruktor, welcher aus einem String den Tisch der Philosophen erzeugen 
kann. Hierbei muss nur die Tischnummer übergeben werden und die Methode erzeugt dann 
entsprechend die Zahlen der Philosophen und fügt sie in die Liste des Tisches ein.  Die Klasse 
besitzt auch eine toString() Methode, welche die textuelle Ausgabe des Tokeninhalts ermöglicht. 
Dabei werden die einzelnen Listenelemente einfach hintereinander durch ein Komma getrennt 
ausgegeben. Ebenso implementiert sie die Methode valueOf(), welche für die Regelschaltung 
benötigt wird. In den Methoden ptable1(), ptable2() und ptable3() können die Tische auch durch 
direkte Übergabe der Philosophenwerte erzeugt werden.
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Abbildung 69: Die Spezifikation zu den Philosophen
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In Abbildung 71 sehen wir die implementierende Klasse für die Liste der Gabeln. Auch sie besitzt 
wieder einen Konstruktor, der mit Hilfe des Stringparameters einen Tisch mit Gabeln erzeugt. Auch 
hier genügt die Angabe der Tischnummer. Wie auch die Philosophen werden die Gabeln durch 
Zahlen dargestellt und beinhalten die Information zu welchem Tisch sie gehören. Dies ist nötig, um 
die Gabeln zu ihrem richtigen Tisch zurücklegen zu können. Ob ein Philosoph seine Gabel nehmen 
kann, wird in den Methoden getleftfork() und getrightfork() überprüft. Die Funktionen erhalten die 
Zahl des Philosophen und die Liste der Gabeln. Zunächst wird überprüft, ob die Tischnummer der 
Gabeln und des Philosophen übereinstimmen. Dann wird die benötigte Gabel des Philosophen 
ermittelt. Die linke Gabel steht hierbei immer im Index der Liste, welcher dem Einerstellenwert der 
Philosophennummer entspricht. Der Index i der Gabelliste, an welcher sich die rechte Gabel 
befindet, wird durch i = (Einerstelle der Philosophenzahl modulo 5) + 1 ermittelt. Wenn die 
Tischnummern übereinstimmen und sich an dem jeweiligen Index eine Zahl größer als null 
befindet, dann wird true zurückgeben. Anderfalls liefern die Methoden false. Die Methoden getleft() 
und getright() implementieren das Wegnehmen einer Gabel von ihrem Tisch. Die Methoden 
bekommen dafür die Philosophennummer und die Liste der Gabeln des Tisches übergeben. Auch 
hier werden die entsprechenden Gabeln auf die gleiche Weise wie in den Methoden getleftfork() 
und getrightfork() ermittelt. Die entsprechenden Stellen in der Liste werden auf den Zahlenwert null 
gesetzt, um zu verdeutlichen, dass diese Gabeln nicht mehr auf dem Tisch liegen. Die Methode 
returnforks() ermöglicht das Zurücklegen der Gabeln eines Philosophen. Anhand der übergebenen 
Philosophennummer werden die entsprechenden Stelle der Gabeln ermittelt und ihr Wert auf den 
Urzustand zurück gesetzt. Damit sind diese Stelle wieder größer als null und repräsentieren das 
Vorhanden sein der Gabeln. Diese Gabeln können also wieder zum Essen verwendet werden. Zur 
textuellen Ausgabe besitzt die Klasse wieder eine toString()-Methode. Auch hier werden die 
Tischnummer und die einzelnen Werte der Gabeln, durch Kommas getrennt, hintereinander 
ausgegeben. Auch diese Klasse implementiert eine valueOf()-Methode für die Regelschaltung.
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Abbildung 70: Die implementierende Klasse der Trägermenge der Philosophen
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Für die Trägermengen zur Sorte „nat“ und „bool“ werden die von Java vordefinierten Klassen 
java.lang.Integer und java.lang.Boolean genutzt. Die Einbindung erfolgt in den Extension der 
plugin.xml der de.tub.tfs.ahlix.core. Dies ist in den Abbildungen 72 und 73 verdeutlicht. Die 
Trägermengen zur Sorte „nat2“ wird durch die Java Klasse java.lang.String implementiert, was in 
Abbildung 74 zu sehen ist.
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Abbildung 71: die Klasse zur Trägermengen der Forks



Die eigentliche Algebra wird durch die Klasse Philosophen implementiert, welche in Abbildung 75 
zu sehen ist. Sie gibt jeder in der Spezifikation angegebenen Funktion eine Semantik. Zu aller erst 
werden die Konstanten tt und ff definiert. Sie entsprechen dem logischen true und false und werden 
deshalb der Boolean Klasse entnommen. Hier noch mal der Hinweis, dass alle Methoden static sein 
müssen. Dies gilt, wie hier zu sehen, auch für die Konstanten. Als nächstes werden die Funktionen 
getleftfork() und getrightfork() implementiert. Sie rufen dabei einfach die Methoden getleftfork() 
und getrightfork(), welche in der Klasse Forks definiert wurden, über den übergebenen Parameter 
list auf. Gleiches gilt auch für die Methoden getleft() und getright() für das Nehmen der Gabeln. 
Auch die Methode returnforks() ist auf diese Weise implementiert. Es folgen dann die Methoden 
table() und ptable() für ihre jeweiligen Tische. Sie rufen die entsprechenden Methoden in den 
Klassen Philo und Forks mit ihren übergebenen Parametern auf. Die Methode gettable() wertet eine 
Philosophennummer aus und entscheidet anhand des ersten Indexes der übergebenen Gabelliste, ob 
der Tisch zum Philosophen gehört und gibt den entsprechenden boolschen Wert zurück. Die 
Methode gettable2() arbeitet wie gettable(), überprüft dabei aber eine Philosophenliste. Die 
Methode getphilo() wandelt ein Integer in einen String mit diesem Wert um und die Methode 
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Abbildung 72: Die Einbindung der 
nat-Trägermenge als Integer

Abbildung 73: Die Einbindung der 
Booleanträgermenge

Abbildung 74: Die Einbindung der  
nat2-Trägermenge



getphilo2() einen String in den in ihm gespeicherten Integer Wert um. Dies wird für die 
Typunterscheidung beim Matching der Knoten „hasleft“ und „Eat“ benötigt.
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Da wir nun die Spezifikation und die Algebraklassen gesehen haben, können wir uns nun das AHL-
Netz zu den Philosophen anschauen. Dieses ist in Abbildung 76 zu sehen. Das Netz enthält mehrere 
Places, welche den Zustand beschreiben in dem der Philosoph bzw. die Gabeln sich derzeit 
befinden. Im Place „Think“ befinden sich die Philosophen, die derzeit nachdenken und noch keine 
Gabeln in der Hand haben. Sie werden als Listentoken auf dem Place gespeichert. Wenn ein 
Philosoph gerade nicht denkt, steht in der Liste an seiner Stelle eine 0. Wir behandeln hier nur drei 
Tische mit Philosophen, damit das Transformationsystem nicht zu umfangreich wird. Der nächste 
Place „hasleft“ beschreibt die Philosophen, welche essen möchten und deshalb sich bereits die linke 
Gabel genommen haben. Der Place „Eat“ repräsentiert alle Philosophen, welche bereits beide 
Gabeln in der Hand halten und essen können. Sowohl „hasleft“ als auch „Eat“ speichern die 
Philosophen als Integer-Token. An dieser Stelle wäre eine Liste auch möglich gewesen, hätte aber 
die Algebra unnötig verkompliziert und es wurde deshalb darauf verzichtet. Der Place 
„CheckPlace“ enthält einen True-Token und wird für die Regeln benötigt, damit ein Vergleichswert 
vorhanden ist, ob der jeweilige Philosoph seine Gabel nehmen kann oder nicht, aber auch ob der 
gematchte Tisch zu dem Philosophen passt. Da wir in den Regeln keine Variablenbedingungen 
direkt angeben können, müssen wir dies über ein Matching auf „CheckPlace“ umsetzen. Dies wird 
nachfolgend bei den Regelbeschreibungen etwas genauer erklärt. Im Place „Table“ werden die 
Gabeln auf den Tischen repräsentiert. Dies geschieht auch in Form einer Liste. Sollte die Gabel 
gerade nicht auf dem Tisch liegen, steht an dem entsprechenden Index der Liste eine null.
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Abbildung 75: Die Algebraklasse zu den Philosophen

Abbildung 76: Das AHL-Netz zu den Philosophen



Das Transformationsystem besteht aus mehreren getleftfork- und getrightfork-Regeln, mit denen 
das Verhalten jedes einzelnen Philosophen simuliert wird. Auf diese Weise kann der Nutzer, die 
Problematik der dinierenden Philosophen Stück für Stück simulieren und auch zu einem Deadlock 
führen. Die erste Zahl in den Namen der Regel steht dabei für die Tischnummer und die zweite Zahl 
für den Philosophen. Die Regeln selbst unterscheiden sich nur minimal bei den Philosophentoken 
und der Gabelliste, die hierbei genutzt werden. Deshalb wird an dieser Stelle auch nur jeweils eine 
Regel vorgestellt, um das Verhalten genauer zu erklären.

In Abbildung 77 sehen wir die Regel „getleftfork_1_1“. Sie beschreibt also wie der Philosoph 1 
vom Tisch 1 seine linke Gabel aufnimmt. In der linken Seite sehen wir zu erst das Grundgerüst aus 
Places, wie es bereits im  Arbeitsnetz definiert wurde. Auf dem „Think“-Place liegt ein Listentoken, 
welcher die Philosophen von Tisch 1 matchen soll, und auf dem Place „Table“ haben wir ein Token 
für den Tisch, dessen Gabel gebraucht wird. In der RHS haben wir auch wieder die gleiche 
Grundstruktur an Places wie im Arbeitsnetz. Wir erstellen oder löschen also keine Places oder 
Transitionen. Sie sind auch entsprechend zu ihren Gegenparts in der LHS gemapped. Wie man 
sehen kann, wird die Gabelliste, die wir in der LHS gematched haben, der Methode 
getleftfork(philo1,f1) übergeben. Der entsprechende Index der genommenen Gabel wird dadurch 
auf null gesetzt und es wird ein neuer Token mit den neuen Werten an Gabeln angelegt. Der vorige 
Token wird gelöscht. Im Place „hasleft“ wird ein neuer Integer-Token erzeugt, welcher den 
Philosophen repräsentiert, der nun seine linke Gabel in der Hand hält. Die anderen Token bleiben in 
ihrer Struktur erhalten. Die Regel besitzt auch eine PAC (Abbildung 78), in der überprüft wird, ob 
sich die Gabel, die der Philosoph aufnehmen möchte, auf dem Tisch befindet. Dazu wird geschaut, 
ob es ein Matching mit dem Place „CheckPlace“ und seinem Token gibt. Der Token besteht dabei 
aus einem Term, welcher die Methode cangetleft(philo1,f1) mit dem entsprechenden Philosophen 
und dem Tisch aufruft. Diese Methode liefert einen Bool-Token als Rückgabewert, welcher auf das 
True-Token im Arbeitsnetz matchen muss. Sollte die Gabel also nicht auf dem Tisch liegen, würde 
die Methode ein False-Token erzeugen, welcher aber nicht auf das True-Token matchen könnte. Die 
PAC wäre somit nicht erfüllt und die Regel könnte nicht schalten.
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Abbildung 77: Die LHS und RHS der "getleftfork_1_1"-Regel



In Abbildung 79 sehen wir die Regel „getrightfork_1“. Sie simuliert das Nehmen der rechten Gabel 
eines Philosophen. Auch hier wird die Grundstruktur an Places des Arbeitsnetzes übernommen, 
wobei wir nur die Places „hasleft“, „CheckPlace“, „Eat“ und „Table“ benötigen. Auf dem Place 
„hasleft“ werden die Philosophen über die Integer-Variable „philo1“ gematched. Dies sind alle 
Philosophen, welche bereits ihre linke Gabel aufgenommen haben. Die Gabelliste wird durch den 
Token-Term auf dem Place „Table“ gematched. Die RHS hat die gleiche Struktur an Places und 
Transitions wie die LHS. In der RHS wird der Integer-Token „philo1“ gelöscht und auf den Place 
„Eat“ neu erzeugt. Die gematchte Gabelliste wird entsprechend durch die Methode 
getright(philo1,table1(...)) angepasst, so dass an der Stelle der genommenen Gabel in der Liste  eine 
null steht. Auch hier gibt es wieder eine PAC (Abbildung 80), welche überprüft, ob die Gabel noch 
auf dem Tisch liegt. Ebenso wird hier wieder überprüft, ob der True-Token des Places „CheckPlace“ 
auf das Ergebnis der Methode getrightfork(philo1,table1(...)) matched.
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Abbildung 78: Die PAC der "getleftfork_1_1"-Regel

Abbildung 79: Die LHS und RHS der "getrightfork_1"-Regel



In Abbildung 81 sehen wir die Regel „returnforks_1“. Sie setzt das Zurücklegen der Gabeln nach 
dem Essen im Arbeitsnetz für die Philosophen des Tisches 1 um. Hierbei ist es wichtig, dass die 
Gabeln auch in die richtige Gabelliste hinzugefügt werden. Den Wert des richtigen Tisches 
entnehmen wir wieder der Zehnerstelle des Philosophen. Dies geschieht in der PAC (Abbildung 82) 
wieder durch das Matching der Auswertung des TermToken in der Regel mit dem entsprechenden 
True-Token im Arbeitsnetz. Die Ermittlung des Übereinstimmens der Tische geschieht über die 
Methode gettable(). Die LHS und RHS bestehen aus den Places „Think“. „Table“, „CheckPlace“ 
und „Eat“. Dabei wird ein Philosoph auf „Eat“ gelöscht und die Gabelliste durch die Methode 
returnforks angepasst. Der Wert der Gabel in der Liste wird dabei auf den Ursprungswert 
zurückgesetzt. In dieser Regel haben wir eine zusätzliche PAC (Abbildung 83), welche überprüft, 
ob der gematchte Philosoph auch zu Tisch 1 passt. Die Regeln für die Tische 2 und 3 arbeiten 
analog zu den vorgestellten Regeln.
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Abbildung 81: Die LHS und RHS der "returnforks_1"-Regel

Abbildung 80: Die PAC der "getrightfork_1"-Regel



Da wir uns die Funktionsweise der Regeln angeschaut haben, werden wir diese nun Schritt für 
Schritt auf das Arbeitsnetz anwenden, um ein Szenario der Philosophen durchzuspielen. Wir starten 
mit den drei Tischen auf denen alle Gabeln liegen und alle Philosophen denken. Nun bekommt 
Philosoph 1 am Tisch 1 Hunger und möchte essen. Wir lassen also die Regel „getleftfork_1_1“ 
schalten. Wie man in Abbildung 84 sehen kann, wandert Philosoph „11“ also auf den Place 
„hasleft“ und die Gabel wird bei Tisch 1 auf null gesetzt, ebenso wie der Philosoph bei Think.
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Abbildung 83: Die 2. PAC der "returnforks_1"-Regel

Abbildung 82: Die 1. PAC der "returnforks_1"-Regel

Abbildung 84: Das AHL-Netz nach der Anwendung der  
"getleftfork_1_1"-Regel



Auch Philosoph 2 am Tisch 2 bekommt nun Hunger. Wir lassen also nun die Regel 
„getleftfork_2_2“ schalten und erhalten das in Abbildung 85 zu sehende Netz. Philosoph „22“ 
wandert auf den Place „hasleft“ und die entsprechende Gabel und der Philosoph am Tisch 2 werden 
auf null gesetzt.

Philosoph „11“ schickt sich nun an seine rechte Gabel aufzunehmen. Wir lassen also die Regel 
„getrightfork_1“ schalten. Wir erhalten das Netz aus Abbildung 86. Philosoph „11“ befindet sich 
also nun auf dem Place „Eat“ und isst.

Währenddessen hat Philosoph 1 am Tisch 3 Hunger bekommen. Wir benutzen die Regel 
„getleftfork_3_1“ und erhalten das Netz aus Abbildung 87. Auf Place „hasleft“ befinden sich nun 
Philosoph „22“ und „31“.
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Abbildung 85: Das AHL-Netz nach der  
Regelanwendung von "getleftfork_2_2"

Abbildung 86: Das AHL-Netz nach dem Regelanwenden 
von "getrightfork_1"



Philosoph „11“ ist nun fertig mit dem Essen und wir lassen die Regel „returnforks_1“ schalten. 
Philosoph „11“ wird nun also vom Place „Eat“ gelöscht und die Gabeln am Tisch 1 zurückgelegt. 
Das Ergebnisnetz ist in Abbildung 88 dargestellt.

Philosoph „22“ will nun seine rechte Gabel in die Hand nehmen. Wir lassen die 
Regel„getrightfork_2“ schalten. Philosoph „22“ wandert also auf den Place „Eat“, zu sehen in 
Abbildung 89. 
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Abbildung 87: Das AHL-Netz nach der  
Regelanwendung von "getleftfork_3_1"

Abbildung 88: Philosoph 1 hat seine Gabeln 
zurückgelegt

Abbildung 89: Das AHL-Netz nach der Regelanwedung  
von "getrightfork_2"



Nun lassen wir auch Philosoph „31“ seine rechte Gabel aufnehmen und schalten deswegen die 
Regel „getrightfork_3“. Dadurch erhalten wir das Netz aus Abbildung 90 und wie man sehen kann, 
befinden sich nun sowohl Philosoph „22“ als auch Philosoph „31“ auf dem Place „Eat“.

Philosoph „22“ hat nun aufgegessen und wir wenden die Regel „returnforks_2“ an. Nach der 
Regelschaltung erhalten wir das in Abbildung 91 zu sehende Netz. Philosoph „22“ wurde vom 
Place „Eat“ gelöscht und die Gabeln auf Tisch 2 zurückgelegt.

Als letztes lassen wir nun auch Philosoph „31“ sein Essen beenden und mit der Regel 
„returnforks_3“ seine Gabeln zurücklegen. Wir erhalten das Ausgangsnetz, welches wir zu Anfang 
vorliegen hatten (Abbildung 92).
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Abbildung 90: Philosoph 31 hat seine rechte Gabel  
aufgenommen

Abbildung 91: Philosoph 22 legt seine Gabeln zurück  
auf den Tisch



Im vorigen Anwenden der Regeln haben wir durch unsere Auswahl darauf geachtet, dass es zu 
keiner Verklemmung kommen kann. Nun wollen wir kurz zeigen, was im schlimmsten Fall an 
einem Tisch passieren kann und das ein Regelschalten für diesen Tisch dann nicht mehr möglich ist. 
Wir wollen also einen Deadlock produzieren. Dazu nehmen wir wieder unser Ausgangsnetz aus 
Abbildung 92. Wir wenden nun nacheinander die Regeln „getleftfork_1_1“, „getleftfork_1_2“, 
„getleftfork_1_3“, „getleftfork_1_4“und „getleftfork_1_5“ und erhalten das in Abbildung 93 
dargestellte Netz.

Alle Philosophen am Tisch 1 haben also ihre linke Gabel aufgenommen und es befinden sich nun 
keine Gabeln mehr auf dem Tisch. Dies kann man gut an den Nullen in der Gabelliste sehen. Es 
dürfte also für keinen Philosophen am Tisch 1 möglich sein, die rechte Gabel in die Hand zu 
nehmen. Und in der Tat, wenn wir nun die Regel „getrightfork_1“ schalten lassen wollen, 
bekommen wir auch die erwartete Fehlermeldung, da nun die PAC nicht auf das True-Token im 
Netz matchen kann (Abbildung 94). An den anderen zwei Tischen können die Philosophen aber 
noch weiterhin ihre Gabeln aufnehmen, daher haben wir noch keinen Deadlock.
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Abbildung 92: Philosoph 31 legt seine Gabeln zurück 
und wir erhalten das Ausgangsnetz

Abbildung 93: Alle Philosophen von Tisch 1 haben ihre 
linke Gabel aufgenommen



Nun wollen wir auch das Verwenden von Regelsequenzen an dem Beispiel der Philosophen 
demonstrieren. Dazu legen wir eine Regelsequenz im Transformationsystem an, in der wir die 
Regeln „getleftfork_1_1“, „getleftfork_1_3“, „getleftfork_1_4“ jeweils einmal und „getrightfork_1“ 
so oft wie möglich ausführen. Die erstellte Regelsequenz ist in Abbildung 95 zu sehen.

Als Ausgangsnetz neben wir wieder das in Abbildung 92 dargestellte AHL-Netz. Da sich die 
benötigten Gabeln der Philosophen überschneiden, können nicht alle drei Philosophen ihre rechte 
Gabel nehmen. Wir erwarten also, dass genau ein Philosoph nicht seine Gabel aufnehmen kann und 
auf dem Place „hasleft“ bleibt und die beiden anderen Philosophen auf den Place „Eat“ wandern. 
Wir wenden nun die  Regelsequenz auf das AHL-Netz an und erhalten das in Abbildung 96 
dargestellte Netz.

94

Abbildung 95: Die 
angelegte Regelsequenz  
in der Baumansicht

Abbildung 94: Die erwartete Fehlermeldung nach dem Versuch die Regel  
"getrightfork_1" anzuwenden



Wie man sehen kann, konnten nur Philosoph „11“ und „14“ ihre rechten Gabeln aufnehmen und mit 
dem Essen anfangen. Die Regel „getrightfork_1“ konnte also für Philosoph „13“ nicht mehr 
angewendet werden. Im Knoten „Table“ sehen wir auch, dass an Tisch 1 keine Gabeln mehr liegen.
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Abbildung 96: Das AHL-Netz nach dem Anwenden der  
Regelsequenz



8.Zusammenfassung

Der ursprüngliche AHLI-Editor [Fis10] wurde um einen Regeleditor mit entsprechender Ansicht 
erweitert. Mit diesen Erweiterungen lassen sich nun sowohl einzelne Regeln sowie Regelschemata 
erstellen und auch auf ein AHL-Netz anwenden. Sowohl in den Regeln als auch in den 
Regelschemata können Application Conditions erzeugt werden, um die Netztransformation noch 
genauer formulieren zu können. Diese können mehrfach geschachtelt werden oder durch die 
logischen Operatoren „and“, „not“ und „or“ verknüpft werden. Um ein Anwenden von mehreren 
Regeln zu erleichtern, wurde das Anlegen von Regelsequenzen implementiert. Innerhalb der Regeln 
können in den Token komplexe Terme erzeugt werden, um die Dateninformation des AHL-Netzes 
beim Regelschalten zu verändern. Ein besonderes Feature wurde für Listentoken innerhalb einer 
Regel implementiert. Dabei kann innerhalb einer Regel eine Komponente eines Listentoken über 
eine Variablenbelegung  für die Termauswertung in der RHS genutzt werden. Zuletzt wurden 
Regelsequenzen implementiert, die dem Nutzer eine komfortablere Benutzung ermöglichen. An 
Hand des Beispiels der Philosophen wurde die Anwendung der neuen Editor-Elemente und ihr 
praktischer Nutzen nochmal demonstriert.

9.Ausblick 

Basierend auf dem aktuellen Stand des AHLI-Werzeugs nach Abschluss dieser Diplomarbeit sind 
folgende Ausbaustufen denkbar und wünschenswert:

AHOI-Netze: Der Editor müsste dafür noch um die visuelle Darstellung von Regel-Token und 
AHL-Token erweitert werden [EFS11]. Beim Schalten des High-Order Netzes müsste dann 
lediglich die Regel auf das Netz angewendet werden. Ebenfalls müsste eine Vereinigung von AHL-
Netzen implementiert werden, um Union von Netzen umzusetzen.

Regelablauf-Kontrolle: Die Regelsequenzen könnten um noch komplexere Abläufe erweitert 
werden. So z.B. um ein if-then-else Konstrukt. Außerdem könnte die Erstellung und die Darstellung 
von Regelsequenzen in einer für den Nutzer besser überschaubaren Oberfläche implementiert 
werden. Ebenso wäre eine schrittweise Anzeige der Anwendung einer Regelsequenz für eine 
bessere Nachvollziehbarkeit wünschenswert. Leider fehlte die Zeit, um dies weiter auszubauen.

Variablenbedingungen: Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass es sinnvoll wäre, in den Regeln 
Bedingungen zu den Variablen der LHS festlegen zu können. So hätten wir z.B. im Fall der 
speisenden Philosophen auf die Boolean-Places verzichten können und diese Abfrage als 
Variablenbedingung anlegen können. Da AGG solche Bedingungen bereits nutzen kann, müsste 
dies lediglich in die Übersetzung implementiert werden.
Analyse mit AGG: AGG bietet bereits eine Analyse auf Abhängigkeiten und Konflikte zwischen 
Transitionen und Transformationsregeln. Dies könnte für AHLI-Netze ebenfalls geprüft werden.
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