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K U R Z FA S S U N G

Zur Beherrschung der wachsenden Komplexität und zur Verkürzung der Entwick-
lungszeiten werden Steuer- und Regelsysteme in Fahrzeugen heute zunehmend
modellbasiert entwickelt. Dabei werden Algorithmen als Blockdiagramme erstellt,
welche aus Blöcken und Linien bestehen. Modelle können simuliert und so va-
lidiert werden. Darüber hinaus lassen sich aus den Modellen Programme für
Steuergeräte in Fahrzeugen mithilfe von Codegeneratoren automatisch generieren.
Hierbei hat sich MATLAB (MATrix LABoratory)/Simulink als De-facto-Standard
etabliert. Bei der Erstellung und Überarbeitung von Simulink-Modellen wird die
Modellstruktur häufig verändert und erweitert. Während es bereits Refactoring-
Ansätze für objektorientierte Programmiersprachen wie Java und C# und für
funktionale Programmiersprachen wie Haskell und Scala gibt, fehlt ein vergleich-
bares, integrales und durchgehendes Verfahren für Simulink-Modelle.

Der erste Beitrag dieser Arbeit ist ein automatisiertes Verfahren zum Refactoring
von Simulink-Modellen. Ein Bestandteil dieses Verfahrens ist ein Katalog von
Operationen, welche für das Refactoring von Simulink-Modellen genutzt werden
können. Zur Spezifikation von den Operationen sind sowohl eine Technik zur
Analyse als auch eine Technik zur Transformation von Simulink-Modellen in einer
einheitlichen Notation erarbeitet.

Um Modelle während der Erstellung effizienter nachvollziehen zu können, insbe-
sondere hinsichtlich der Signalflüsse und Schnittstellen, dienen in dieser Arbeit
erweiterte Analyseoperationen. Mithilfe dieser Analyseoperationen ist es dem
Modellierer möglich, Einsatzmöglichkeiten für Refactoring besser zu erkennen.
Diese erweiterten Analyseoperationen sind der zweite Beitrag dieser Arbeit.

Der letzte Beitrag dieser Arbeit ist eine Technik zur Erkennung und Handhabung
von Model Smells nach der Modellerstellung. Als Model Smell wird ein Hinweis auf
ein strukturelles Defizit bezeichnet, welches die Modellstruktur negativ beeinflusst.
Zur Beseitigung von solchen Model Smells dienen die Refactoring-Operationen aus
dem ersten Beitrag.
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A B S T R A C T

Software has become the centerpiece of most control systems in cars. For the
development of software for control systems, model-based software engineering
(MBSE) has been widely employed, since it promises an increase in efficiency
and quality of software development. In particular, the algorithm of a control
system is usually modeled as dataflow-oriented block diagrams, called models.
The models can be simulated to validate their behavior. Furthermore, software can
be generated directly from the models by automated code generators. The tool
MATLAB Simulink by The Mathworks has become a de facto standard for MBSE in
the automotive domain.

The creation and maintenance of a model typically require lots of structural chan-
ges to the model. In the world of object-oriented and functional programming
languages, refactoring has become an established technique for improving the
structural quality of code. With refactoring, the structure of a code body is im-
proved through small restructuring steps without its external behavior being
altered. Refactoring Simulink models by restructuring their structure is also a
highly frequent activity. Today, due to the lack of tool support, the process of
time-consuming and error-prone refactoring of Simulink models must be done
manually.

As a first contribution, this thesis describes a refactoring approach to automated
refactoring of Simulink models. In particular, a catalog of refactoring operations
are introduced that can be used to refactoring different aspects of a Simulink model
such as structural hierarchy, signal structuring, interface and signal routing.

As a second contribution, the thesis introduces several advanced analysis operati-
ons for Simulink models. The operations can be used to make signal flow, interface
and interaction between parts of a model more explicit. With the help of these
operations, the modeler can comprehend a complex model more efficiently and
thus has a better of chance of spotting refactoring opportunities.

As a last contribution, the thesis introduces a technique for detection and handling
of model smells for Simulink models. Model smell is referred to as a indicator for a
structural deficit that has a negative impact on the quality of the model structure.
Refactoring operations are recommended for eliminating the model smells.
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1 E I N F Ü H R U N G

Seit der erstmaligen Einführung von Software in Automobile, vor etwa 40 Jahren
durch elektronische Zündungssteuerung, ist der Anteil von Software in Fahrzeug-
funktionen exponentiell gewachsen [6]. In heutigen Oberklassefahrzeugen werden
bereits Tausende von Funktionen oder Teilfunktionen durch Software realisiert.
Bislang mechanisch umgesetzte Funktionen werden nach Möglichkeit in Software-
Lösungen überführt, während eine Vielzahl von innovativen Funktionen erst durch
Software ermöglicht wird. Ausschlaggebend für die zunehmende Bedeutung von
Software in der Automobilindustrie sind unter anderem die steigenden Kundenan-
sprüche und die strengeren gesetzlichen Vorschriften [48]. Kundenansprüche sind
beispielsweise erhöhte Fahrsicherheit und erhöhter Fahrkomfort. Gesetzliche Vor-
schriften verlangen von Automobilherstellern beispielsweise Kraftstoffverbrauch
und Schadstoffemissionen zu reduzieren. Weitere Gründe für softwaretechnische
Lösungen sind die vielfältigen Vorteile, die durch Software-Lösungen ermöglicht
werden, hinsichtlich Entwurfsfreiheit, Gewichts und Energieersparnis [6].

Aufgrund der steigenden Komplexität sowie der verkürzten Entwicklungszeiten
werden Software-Funktionen für Fahrzeuge modellbasiert entwickelt. Ausschlag-
gebend für den Einsatz der modellbasierten Entwicklung ist die Möglichkeit
einer frühzeitigen Simulation von Funktionen, auch ohne reelle Fahrzeuge. Des
Weiteren ist eine Kostensenkung und die Erhöhung der Qualität durch Wieder-
verwendung erprobter hardware-unabhängiger Modelle über mehrere Baureihen
hinweg möglich [16].

In der Steuerungs- und Regelungstechnik werden Komponenten und ihr Zusam-
menwirken als Blockschaltbilder dargestellt, welche aus Funktionsblöcken und
Signalpfeilen bestehen. Da Fahrzeugfunktionen vorwiegend steuerungs- oder
regelungstechnischen Charakter haben, ist diese Art von Blockschaltbildern eben-
falls geeignet für die Modellierung von Software einer Fahrzeugfunktion [48].
Zahlreiche auf Blockschaltbildern basierende Entwicklungsumgebungen, wie zum
Beispiel MATLAB (MATrix LABoratory)/Simulink [37] , SCADE [18], Ptolemy
[17] und das Advanced Simulation and Control Engineering Tool (ASCET) [19]
kommen daher in der Automobilindustrie zum Einsatz. Darunter hat sich MAT-
LAB/Simulink als De-facto-Standard bei vielen großen Automobilherstellern, wie
beispielsweise der Daimler AG [16], etabliert.

MATLAB/Simulink unterstützt den modellbasierten Entwicklungsprozess zur Ent-
wicklung von Steuergerätesoftware und ermöglicht eine grafische Modellierung,
Validierung durch Simulation und automatische Codegenerierung. Mit MATLAB/-
Simulink wird das Verhalten steuerungs- oder regelungstechnischer Algorithmen
als Simulink-Modelle beschrieben. Simulink-Modelle bestehen aus Funktions-
blöcken, die durch Signalflussbeziehungen miteinander verknüpft werden. Die
dabei entstehenden Simulink-Modelle können simuliert werden. Mithilfe von
Codegeneratoren wie Simulink Coder [38] oder TargetLink [14] kann direkt aus
Simulink-Modellen effizienter Code für die Zielsteuergeräte generiert werden.

Durch den Einsatz der modellbasierten Entwicklung wird die Erstellung von
Modellen zu einem wesentlichen Entwicklungsschritt, der sich maßgeblich auf
das Gesamtprojekt auswirkt. Der Aufwand bei der Modellerstellung beträgt einen
großen Anteil am Gesamtaufwand. Außerdem hat die Qualität von Modellen
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einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Fahrzeugsoftware [22] [30]. Aus
diesen Gründen gewinnen die Effizienzsteigerung bei der Modellerstellung und
eine möglichst hohe Modellqualität an Bedeutung. Dies wird durch steigende
Modellkomplexität sowie durch kürzere Entwicklungszeiten verstärkt [16].

1.1 motivation

Obwohl Blockdiagramme viele Vorteile in Hinblick auf eine übersichtliche grafi-
sche Darstellung und hohe Freiheitsgrade beim Entwurf haben, bieten die heu-
tigen Entwicklungsumgebungen nur rudimentäre Modellierungsunterstützung.
Beispielsweise unterstützt der Simulink-Editor den Anwender vornehmlich bei
der initialen Modellerstellung. Dafür stehen elementare Operationen wie das Plat-
zieren und Verbinden von Funktionsblöcken zur Verfügung. Weiterhin existieren
Operationen zur Strukturierung durch die Zusammenfassung von Modellteilen in
einem sogenannten Subsystem und zur Beschreibung der zugehörigen Schnittstel-
len. Es fehlen jedoch Operationen, welche die Modellstruktur effizient bearbeiten
und verändern. Dies wird im Folgenden anhand eines Beispiels erläutert.

Das Subsystem VehicleSpeedStates in Abbildung 1.1(a) berechnet die verschie-
denen Zustände über die Fahrzeuggeschwindigkeit. Im durch gestrichelte Linien
umrandeten Modellteil links oben wird ermittelt, ob das Fahrzeuggeschwindig-
keitssignal in dem aktuellen Zeitpunkt ungültig ist. Dieser Wert wird über das
Ausgangssignal VehicleSpeedInValid ausgegeben. Ist das Fahrzeuggeschwindig-
keitssignal nicht ungültig, so wird in dem ebenfalls durch gestrichelte Linien
umrandeten Modellteil rechts unten ermittelt, ob das Fahrzeug sich bewegt.

Daraus wird deutlich, dass das Subsystem VehicleSpeedStates zwei unterschied-
liche Funktionen realisiert: (1) Auswertung der Gültigkeit des Fahrzeuggeschwin-
digkeitssignals und (2) Überprüfung des Bewegungszustandes des Fahrzeugs. Zur
besseren Verständlichkeit ist es sinnvoll, VehicleSpeedStates in zwei Subsysteme
aufzuteilen. Abbildung 1.1(b) zeigt das Modell nach einer möglichen Aufteilung.
In dem überarbeiteten Modell wertet das Subsystem VehicleSpeedInValid die
Gültigkeit des Fahrzeuggeschwindigkeitssignals aus, während VehicleMoving den
Bewegungszustand des Fahrzeugs berechnet.

Zur Aufteilung des Subsystems sind mit der heutigen Werkzeugunterstützung
mehrere manuelle Arbeitsschritte notwendig. Insbesondere muss der Modellierer
zuerst den Modellteil unten rechts aus VehicleSpeedStates extrahieren und die
Blöcke zu einem neuen Subsystem zusammenfassen. Dann müssen die Signale
manuell neu verbunden werden, um die Signalbeziehungen zwischen den Blöcken
wiederherzustellen. Diese Tätigkeit ist aufwendig und fehleranfällig, insbesondere
wenn dabei viele Signale manuell verbunden werden müssen. Viel effizienter und
weniger fehleranfällig wäre es, wenn die Aufteilung per Knopfdruck automatisiert
funktionieren würde.

Die automatisierte Transformation von Simulink-Modellen wurde bereits im
MATE-Projekt [34] verfolgt. Im Rahmen dieses Projekts wurde untersucht, ob
Graphtransformationen für die Spezifikation und Transformation von Simulink-
und Stateflow-Modellen geeignet sind. Dabei werden Analyse- und Transforma-
tionsregeln mithilfe einer visuellen Spezifikationssprache Story Driven Modeling
(SDM) formuliert und durch ein Werkzeug ausgeführt. Allerdings hat sich im
Rahmen des Projekts ergeben, dass eine Spezifikation für umfangreiche Szenarien
mit SDM schnell komplex wird oder sogar nicht möglich ist. Beispiele solcher Sze-
narien sind reguläre Ausdrücke und komplexe Navigation in einer Netzstruktur
von Objekten.
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(b) VehicleSpeedStates wurde in zwei Subsysteme aufgeteilt

Abbildung 1.1: Notwendigkeit zur Aufteilung von Subsystemen

Seit Jahren wird Refactoring für textuelle Programmiersprachen sowie Model-
lierungssprachen wie Unified Modeling Language (UML) [28] verwendet. Fowler
[24] definiert Refactoring als eine Technik, mit deren Hilfe die Struktur eines
Programmcodes durch kleine Umstrukturierungsschritte verbessert wird, ohne
das beobachtbare Verhalten des Programms zu verändern.

Eine häufig verwendete Refactoring-Operation ist Extract Method, welche aus
einem Codesegment eine Methode erzeugt und das Codesegment mit einem ent-
sprechenden Methodenaufruf ersetzt. Ein anderes Beispiel ist Extract Superclass,
welche gemeinsame Klassenfelder und -methoden aus mehreren Klassen extrahiert
und diese zu einer gemeinsamen Oberklasse zusammenfasst. Eine Vielzahl an
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Refactoring-Operationen werden heutzutage automatisiert von modernen Ent-
wicklungsumgebungen, wie zum Beispiel Eclipse und Visual Studio, unterstützt.

Während Refactoring in der textuellen Programmierung etabliert ist, fehlt zum jet-
zigen Zeitpunkt noch eine vergleichbare Refactoring-Technik für Simulink-Modelle.
Eine Refactoring-Technik für Simulink-Modelle könnte zu einer signifikanten Effi-
zienzsteigerung bei der Modellierung führen.

Neben der automatisierten Durchführung durch ein Werkzeug gilt es als wichtiges
Erfolgskriterium für eine Refactoring-Technik, dass der Anwender dabei unter-
stützt wird, in einem bestimmten Kontext Einsatzmöglichkeiten für eine sinnvolle
Refactoring-Anwendung zu erkennen [39]. Im Falle einer Refactoring-Technik für
Simulink-Modelle ist dies aufgrund der kontinuierlich zunehmenden Modellkom-
plexität von hoher Bedeutung. Insbesondere ist es in einem komplexen Modell
schwierig, einen Überblick über die Funktions- und Wirkzusammenhänge zu
bewahren [16]. Das liegt daran, dass die Zusammenhänge meist durch Subsysteme
und Busse verdeckt werden.

Zum Nachvollziehen von Zusammenhängen in einem Modell bietet der Simulink-
Editor Operationen zur Verfolgung durch Hervorhebung von Signalpfaden: High-
light to Destination zur Vorwärtsverfolgung und Highlight to Source zur Rückwärts-
verfolgung. Allerdings haben diese Funktionalitäten Einschränkungen. Beispiels-
weise werden bei der Vorwärtsverfolgung Highlight to Destination alle Signalpfade
hervorgehoben, einschließlich der Pfade, in denen das Signal nicht verwendet
wird. Außerdem ist es bei den beiden Operationen nicht möglich, ein Signal in
einem Bus auszuwählen und zu verfolgen. Außer diesen beiden Operationen
werden keine weiteren Analysefunktionen im Simulink-Editor unterstützt. So fehlt
beispielsweise die Möglichkeit zur Darstellung von elementaren Signalen, die
zwischen Subsystemen ausgetauscht werden. Darüber hinaus ist es nicht mög-
lich, alle in einem Subsystem verwendeten Signale schnell zu erkennen. Diese
fehlende Unterstützung hindert den Entwickler in vielen Fällen daran, verdeckte
Zusammenhänge im Modell schnell zu erfassen und dabei gegebenenfalls einen
Refactoring-Bedarf zu erkennen.

Es gibt Arbeiten, welche die Analyse komplexer Simulink-Modelle unterstüt-
zen. Merschen et al. [40] nutzen zwei Ansätze zur Generierung von Sichten aus
einem Simulink-Modell, einen modellbasierten (engl.: model-based) und einen
datenbankgestützten (engl.:database-supported). Unter anderem werden zwei An-
wendungsfälle vorgestellt: Signalverfolgung und Auflösung von Bussen. Bei der
Signalverfolgung wird eine Sicht generiert, welche nur die relevanten Modellteile
relativ zu einem bestimmten Block darstellt. Bei der Auflösung von Bussen wird
eine Sicht des Modells gezeigt, in der Busse in einzelne Signale aufgelöst sind.
In [45] beschreiben Polzer et al. den obigen modellbasierten Ansatz im Detail
und stellen einen weiteren Anwendungsfall für eine Sicht vor, in der Abhängig-
keiten zwischen den Modulen eines Simulink-Modells veranschaulicht werden.
Durch Einsatz dieser Ansätze kann der Modellierer Zusammenhänge in einem
Modell besser begreifen und dadurch mit höherer Wahrscheinlichkeit Situationen
erkennen, in denen Refactoring sinnvoll ist. Da der Schwerpunkt der Arbeiten
von Merschen et al. [40] und Polzer et al. [45] auf einer allgemeinen Infrastruktur
zur Analyse liegt, werden neben den drei oben genannten Sichten keine weiteren
Analyseoperationen vorgeschlagen.

Eine weitere Unterstützung für den Modellierer beim Erkennen von Einsatz-
möglichkeiten eines Refactorings ist die explizite automatisierte Detektion von
Situationen, in denen eine Refactoring-Anwendung als sinnvoll erscheint. Abbil-
dung 1.2(a) zeigt ein Beispiel für einen Modellzustand, in dem die Anwendung
von Refactoring empfehlenswert ist. In diesem Beispiel wird das Signal sig1 über
zwei unterschiedliche Signalpfade in das Subsystem B hingeführt. Zum einen wird
sig1 im Bus bus1 in das Subsystem B geleitet und dort durch einen BusSelector
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(b) Entfernung eines redundanten Signalpfades

Abbildung 1.2: Strukturelles Defizit durch redundante Signalpfade

aus dem Bus herausgezogen. Auf einem anderen Signalpfad wird sig1 im Bus
bus1 übertragen, der wiederum im Bus bus2 in das Subsystem A transportiert
wird. In A wird sig1 aus dem Bus extrahiert und weiter in das Subsystem B wei-
tergeleitet. Das heißt, das Signal sig1 wird redundant auf zwei unterschiedlichen
Signalpfaden zu demselben Subsystem B hingeleitet. Redundante Signalpfade
machen das Modell unnötig kompliziert und wirken sich damit negativ auf die
Modellqualität aus. Das Vorhandensein redundanter Signalpfade ist häufig ein
Hinweis auf tiefere Mängel in der Struktur des Modells. In dem vorliegenden
Beispiel könnten die redundanten Signalpfade darauf hindeuten, dass zwischen A
und B kein Zusammenhang besteht.

Strukturelle Defizite beeinträchtigen die Modellqualität und sollten daher beseitigt
werden. Allerdings lassen sich solche Defizite oft nur manuell oder gar nicht er-
kennen. Aus diesem Grund ist ein werkzeuggestütztes Verfahren zur Aufdeckung
und Beseitigung struktureller Defizite erwünscht. Zur effizienten Verbesserung
der Modellstruktur in diesem Beispiel kann ein Signalpfad durch eine Refactoring-
Operation beseitigt werden, welche ein Signal entlang des Signalpfades rückwärts
entfernt. Dann wird eine Signalverzweigung von sig1 in B zum Gain-Block hinzu-
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gefügt. In Abbildung 1.2(b) wird ein mögliches überarbeitetes, strukturell besseres
Modell nach diesem Refactoring angezeigt.

In der Literatur existieren Arbeiten, die die Modellstruktur eines Simulink-Modells
hinsichtlich struktureller Defizite analysieren und bewerten. In ihrem indikator-
basierten Evaluationsansatz INProVE (engl.: Indicator-based Non-functional Property-
oriented eValuation) [32] stellen Kemmann et. al. unter anderem eine Liste von
Antimustern vor. Ein Antimuster stellt einen schlechten Lösungsansatz bei der Mo-
dellierung dar, welcher negative Auswirkung auf die interne Modellqualität hat.
Da sich die Arbeit hauptsächlich auf den Bewertungsprozess benutzerdefinierter
Qualitätsindikatoren konzentriert, ist die Liste der Antimuster nur begrenzt. Zur
Verbesserung einiger Antimuster werden zwar strukturelle Änderungen vorschla-
gen, eine Refactoring-Technik dafür wird jedoch nicht gegeben.

Scheible stellt in seiner Dissertation [49] ein auf Metriken basierendes Qualitäts-
modell zur automatisierten Bewertung von Simulink-Modellen vor. Insbesondere
wird eine Liste von Metriken wie zum Beispiel Anzahl der Blöcke und Anzahl der
Linien vorgestellt, welche die verschiedenen Kennzahlen eines Simulink-Modells
erfassen. Allerdings liegt der Fokus dieser Arbeit hauptsächlich darauf, eine quan-
titative Aussage über die Qualität eines Modells zu machen anstatt die Ursachen
der strukturellen Defizite zu suchen. In der Arbeit wird als Handlungsempfeh-
lung zur Verbesserung schlechter Metriken Model-Refactoring empfohlen, was
die Notwendigkeit für einen Refactoring-Ansatz für Simulink-Modelle deutlich
macht.

Im Zusammenhang mit dem oben genannten Code-Refactoring hat Fowler den
Begriff Code Smells in [24] eingeführt. Unter Code Smells werden Indizien für
schlechten Code, insbesondere in Bezug auf Software-Design oder interne Struktur
verstanden. Mithilfe von Refactoring können Code Smells beseitigt werden. Anzu-
merken ist, dass es bei Code Smells nicht um Programmierfehler, sondern vielmehr
um funktionierenden aber strukturell nicht optimalen Code geht. Ein Beispiel für
einen Code Smell ist eine lange Methode. Eine lange Methode ist generell schlecht,
weil sie sowohl schwer zu verstehen als auch nicht einfach wiederzuverwenden
ist. Eine Möglichkeit, die Methodenlänge zu reduzieren, ist die Auslagerung eines
logisch zusammenhängenden Codesegments in eine eigene Methode mithilfe
der Refactoring-Operation Extract Method. Ein vergleichbares Konzept von Model
Smells für Simulink wäre sehr hilfreich für den Modellierer, um strukturelle Män-
gel im Modell systematisch zu untersuchen, zu beheben und damit letztendlich
die Modellqualität zu erhöhen.

1.2 beiträge und abgrenzung

In diesem Abschnitt werden die Beiträge der in dieser Arbeit entwickelten Tech-
nik zum Refactoring von Simulink-Modellen sowie zur Unterstützung bei der
Erkennung von Refactoring-Einsatzmöglichkeiten zusammengefasst. Die Technik
wird mit SLR-Technik (Simulink Refactoring) abgekürzt. Darüber hinaus wird
eine Abgrenzung der Arbeit gegeben.

refactoring von simulink-modellen

Bei der Modellerstellung und Wartung eines Simulink-Modells muss der Modellie-
rer häufig die Modellstruktur verändern, um insbesondere die Modellhierarchie,
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Signalstruktur, Schnittstellen und Signalverbindungen zu erstellen bzw. anzupas-
sen.

In dieser Arbeit wird eine Technik zum automatisierten Refactoring von Simulink-
Modellen vorgestellt. Dazu gehört ein Katalog von Refactoring-Operationen für
Simulink-Modelle. Dieser Katalog ist an einem vergleichbaren Katalog für ob-
jektorientierte Programmiersprachen [24] angelehnt. Der Katalog unterscheidet
typische Aufgaben, die bei der Bearbeitung von Simulink-Modellen auftreten.
Insbesondere werden Refactoring-Operationen in vier Kategorien eingeteilt: Hier-
archische Strukturierung, Signalstrukturierung, Erstellung und Änderung von
Schnittstellen und Signalführung.

Die Refactoring-Operationen aus diesem Katalog wurden in einem Prototyp umge-
setzt und direkt in den Simulink-Editor integriert. Das Werkzeug wurde bereits in
der Forschung und Entwicklung eines großen Fahrzeugherstellers erprobt. Diese
Evalierung ist auch ein Bestandteil dieser Arbeit.

unterstützung bei der erkennung von einsatzmöglichkei-
ten für refactoring

Konstruktive Unterstützung mithilfe erweiterter Analyseoperationen

Dem Modellierer muss es möglich sein, vor allem die Datenflüsse sowie die Schnitt-
stellen in einem Modell schnell verstehen zu können, um Einsatzmöglichkeiten für
eine Refactoring-Anwendung zu erkennen. Dies stellt eine große Herausforderung
dar, da die Datenflüsse und Schnittstellen durch Subsysteme und Busse häufig
nicht transparent sind. In dieser Arbeit werden mit erweiterten Analyseopera-
tionen die Signalflüsse sowie die Schnittstellen eines Simulink-Modells explizit
dargestellt. Die obigen Operationen wurden in einem Werkzeug implementiert
und direkt in den Simulink-Editor integriert.

Analytische Unterstützung mithilfe des Konzepts von Model Smells

Mit den oben erwähnten erweiterten Analyseoperationen ist es möglich, komplexe
Zusammenhänge in einem Simulink-Modell durch explizite Darstellungen ein-
facher zu verstehen. Allerdings muss der Modellierer mit dieser Unterstützung
immer noch strukturell problematische Stellen in einem Modell manuell suchen,
an denen Refactoring-Operationen anzuwenden sind. Aufgrund der hohen Modell-
komplexität ist dies häufig schwer. Optimal wäre es, wenn mögliche strukturelle
Defizite im Modell durch Werkzeugunterstützung aufgedeckt werden würden. So
ein strukturelles Defizit wird als Model Smell bezeichnet.

In dieser Arbeit wurde ein Katalog von Model Smells für Simulink ausgearbeitet.
Zur Beseitigung solcher Model Smells werden mögliche Refactoring-Operationen
vorgeschlagen. In Zusammenarbeit mit der Embedded Software Gruppe der RWTH
Aachen wurden die Model Smells in dem Werkzeug artshop [26] als Regeln for-
muliert. Das Werkzeug ist in der Lage, das Vorhandensein der definierten Model
Smells zu überprüfen. Die Evaluierung ist auch ein Bestandteil dieser Arbeit.
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abgrenzung der arbeit

Aufgrund der Relevanz von MATLAB/Simulink in der Automobilindustrie liegt
der Schwerpunkt der Arbeit auf den zugrunde liegenden Blockdiagrammen von
Simulink. Die auf Stateflow basierenden Statecharts, welche eine Erweiterung
von Simulink sind, werden im Rahmen der Arbeit nicht betrachtet. Die hier für
Simulink-Blockdiagramme entwickelten Ideen und Konzepte sind auf andere
vergleichbare datenflussorientierte Blockdiagramme unter Berücksichtigung ihrer
speziellen Eigenschaften übertragbar.

1.3 einordnung in techniken zur modelltransforma-
tion

Die Refactoring-Technik in dieser Arbeit befasst sich mit dem Refactoring von
Simulink-Modellen und ist damit eine spezielle Form der Modelltransforma-
tion. In diesem Abschnitt wird die Refactoring-Technik in Techniken zur Mo-
delltransformation eingeordnet. Dazu ist die von Mens et al. [39] vorgestellte
Taxonomie zur Klassifizierung von Ansätzen zur Modelltransformation sowohl
für die Einordnung als auch für die Bewertung der entwickelten Technik gut
geeignet. Die Taxonomie besteht aus fünf Hauptaspekten bezüglich einer Technik
zur Modelltransformation, die wiederum Merkmale oder Kriterien enthalten. Die
Hauptaspekte werden im Nachfolgenden aufgeführt:

1. Was muss in was transformiert werden?

2. Wichtige Merkmale einer Modelltransformation.

3. Erfolgskriterien für eine Transformationssprache bzw. ein -werkzeug.

4. Qualitätsanforderungen für eine Transformationssprache bzw. ein -werkzeug.

5. Welche Mechanismen können für Modelltransformationen verwendet wer-
den?

Die ersten zwei Aspekte und der fünfte Aspekt dienen zur Klassifizierung einer
Technik zur Modelltransformation anhand der Merkmale des Ansatzes. Die zwei
restlichen Aspekte liefern Kriterien für die Evaluierung einer Technik zur Mo-
delltransformation. Aus diesem Grund werden in diesem Abschnitt die ersten
zwei Aspekte und der fünfte Aspekt zur Einordnung der Arbeit genutzt. Die zwei
restlichen Aspekte bilden die Grundlage für die Evaluierung der hier vorgestellten
Refactoring-Technik in Kapitel 11.

Zum ersten Aspekt gehören die folgenden Merkmale:

● Anzahl der Quell- und Zielmodelle: Dabei handelt es sich um die Anzahl
der Quell- und Zielmodelle, die an einer Modelltransformation beteiligt
sind.

● Technischer Raum: Ein technischer Raum besteht aus Konzepten, Werkzeu-
gen, Mechanismen, Techniken, Sprachen und Formalismen, die zu einer
Technologie gehören.

● Endogene vs. exogene Transformationen: Eine endogene Transformation ist
eine Transformation zwischen Modellen desselben Metamodells. Hingegen
wird bei einer exogenen Transformation ein Modell in ein Modell eines
anderen Metamodells transformiert.
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● Horizontale vs. vertikale Transformation: Bei einer horizontalen Transforma-
tion befinden sich die Quell- und Zielmodelle auf demselben Metamodell,
während bei einer vertikalen Transformation die Quell- und Zielmodelle
auf unterschiedlichen Metamodellen liegen.

● Syntaktische vs. Semantische Transformation: Es wird unterschieden zwi-
schen Transformationen, welche lediglich die Syntax eines Modells transfor-
mieren und Transformationen, welche die Semantik des Modells mitberück-
sichtigen.

Der zweite Aspekt umfasst die folgenden wichtigen Merkmale einer Modelltrans-
formation:

● Automatisierungsgrad: Der Automatisierungsgrad einer Modelltransfor-
mation beschreibt, inwiefern die Transformation ohne manuelle Eingriffe
möglich ist.

● Komplexität der Transformation: Die Komplexität einer Transformation
beschreibt, wie umfangreich die Transformation ist. Eine umfangreiche
Transformation kann in einem Schritt eine große Veränderung für ein
Modell verursachen. Hingegen verändert eine einfache Transformation nur
einen bestimmten Aspekt des Modells.

● Erhaltung von Eigenschaften: Dabei handelt es sich um die Eigenschaften,
welche bei der Transformation unverändert bleiben.

Der fünfte Aspekt besteht aus einem Merkmal:

● Deklarativ vs. operationell: Bei einer deklarativen Transformation wird die
Relation zwischen dem Quell- und Zielmodell spezifiziert. Hingegen spezi-
fiziert eine operationelle Transformation die Schritte, um das Quellmodell
in das Zielmodell zu überführen.

Basierend auf den oben genannten Merkmalen wird die hier vorgestellte Refactoring-
Technik nun in Techniken zur Modelltransformation eingeordnet. In der ersten
Spalte in Tabelle 1.1 werden die Merkmale aufgelistet. Die zweite Spalte der Tabelle
zeigt die Einordnung der SLR-Technik.

Bei der Refactoring-Technik wird ein Simulink-Quellmodell in ein neues Simulink-
Zielmodell transformiert. Die Refactoring-Technik ist anwendbar auf Simulink-
Blockdiagramme sowie auf ähnliche Blockdiagramme, die aus Blöcken und ge-
richteten Linien bestehen und zusätzlich Strukturierungselemente für Blöcke und
Linien anbieten. In anderen Worten besteht der technische Raum der SLR-Technik
aus Blockdiagrammen. Das Refactoring eines Simulink-Modells transformiert ein
Simulink-Modell in ein neues Simulink-Modell. Da das Ausgangsmodell und
das transformierte Modell Instanzen des gleichen Simulink-Metamodells sind, ist
das Refactoring eine endogene Transformation. Beim Refactoring eines Simulink-
Modells befinden sich das Ausgangsmodell und das transformierte Modell auf
demselben Abstraktionsniveau. Daher handelt es sich bei der SLR-Technik um
eine horizontale Transformation.

Das Refactoring eines Simulink-Modells verändert die Syntak des Modells, ohne
die Semantik des Modells zu verändern. Daher ist die Refactoring-Technik in dieser
Arbeit eine syntaktische Transformation. Die SLR-Technik weist einen hohen Au-
tomatisierungsgrad auf. Insbesondere werden lediglich die Benutzereingaben zur
Konfiguration einer Refactoring-Operation benötigt. Der Transformationsablauf
an sich erfolgt vollautomatisiert. Bei der SLR-Technik werden die Refactoring-
Operationen klein gehalten. Ein großes Refactoring-Vorhaben kann durch die
Kombination mehrerer Refactoring-Operationen erreicht werden. Die SLR-Technik
ist eine operationelle Technik, bei der der Transformationsablauf einer Refactoring-
Operation durch Transformationsschritte spezifiziert wird.
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Merkmale SLR-Technik

Anzahl der Quell- und
Zielmodelle

ein Quellmodell und ein Zielmodell

Technischer Raum Blockdiagramme

Endogene vs. exogene Trans-
formationen

endogene Transformation

Horizontale vs. vertikale
Transformation

horizontale Transformation

Syntaktische vs. semantische
Transformation

syntaktische Transformation

Automatisierungsgrad hoher Automatisierungsgrad

Komplexität der Transforma-
tion

geringe Komplexität

Deklarativ vs. operationell operationell

Tabelle 1.1: Einordnung der SLR-Technik in Techniken zur Modelltransformation.

1.4 aufbau der arbeit

Diese Dissertation gliedert sich in die folgenden Kapitel:

kapitel 1

In dem ersten Kapitel wurde eine Einführung in das Thema der Arbeit gegeben.
Außerdem wurden die Beiträge und Abgrenzung der Arbeit dargestellt. Danach
folgte eine Einordnung der in der Arbeit entwickelten Ansätze in die Techniken
der Modelltransformation.

kapitel 2

Dieses nachfolgende Kapitel behandelt die Grundlagen, welche das notwendige
Hintergrundwissen für die vorgestellten Konzepte und Lösungen liefern. Ei-
nerseits wird ein typischer modellbasierter Entwicklungsprozess zur Erstellung
eingebetteter Fahrzeugsoftware in dem Automobilbereich eingeführt. In diesem
Zusammenhang erfolgt ebenfalls eine Einführung in Simulink-Modelle und in
die Entwicklungsumgebung Simulink-Editor. Anderseits wird in dem Kapitel das
Konzept Code Refactoring vorgestellt, welches als Ausgangsbasis für die vorliegende
Arbeit dient. Das Kapitel endet mit einer kurzen Beschreibung der Architektur des
Eclipse Refactoring Frameworks. Die in dieser Arbeit vorgestellte Refactoring-Technik
orientiert sich an dessen Architektur.
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kapitel 3

In diesem Kapitel wird ein Überblick über den Stand der Technik gegeben. Zum
einen werden verwandte Arbeiten zur Transformation und zum Layouting von
Simulink-Modellen vorgestellt. Eine Refactoring-Technik für Stateflow, welche
relevant für Statecharts in Simulink ist, wird ebenfalls beschrieben. Zum anderen
werden Arbeiten aufgeführt, die sich mit dem Thema der Analyse von Simulink-
Modellen beschäftigen. Das Thema Modellierungsrichtlinien sowie Ansätze zur
Analyse durch Sichten werden eingeführt. Arbeiten in Bezug auf die Qualitäts-
bewertung von Simulink-Modellen werden ebenfalls behandelt. Am Ende des
Kapitels wird auf ein Verfahren zum Slicing von Simulink-Modellen eingegan-
gen.

kapitel 4

In diesem Kapitel werden die notwendigen Refactoring-Aufgaben während der
Modellerstellung systematisch analysiert. Außerdem wird ein gemeinsamer Ab-
lauf und ein Beschreibungsschema für die Refactoring-Operationen beschrieben.
Anschließend werden die Komponenten des daraus abgeleiteten Lösungsansatzes
erläutert.

kapitel 5

Im diesem Kapitel werden notwendige Datenstrukturen und eine Formalisierung
für Simulink-Modelle vorgestellt. Bei dieser Formalisierung liegt der Schwerpunkt
auf den strukturellen Eigenschaften von Simulink-Modellen. Diese Formalisierun-
gen dienen als Grundlage, um Funktionen und Relationen in der restlichen Arbeit
präzise und einheitlich zu beschreiben.

kapitel 6

Das Kapitel beschäftigt sich mit einer Technik zur Analyse von Simulink-Modellen.
In diesem Zusammenhang werden Funktionen und Relationen definiert, welche
drei Eigenschaften eines Simulink-Modells analysieren: Subsystemhierarchien,
Signalflüsse und Schnittstellen. Bei der Formalisierung dieser Funktionen und
Relationen in diesem Kapitel werden die Definitionen aus Kapitel 5 genutzt.

kapitel 7

Der Gegenstand dieses Kapitels ist eine Technik zur Transformation von Simulink-
Modellen. Insbesondere werden Transformationsschritte definiert, die ein Simulink-
Modell verändern. Es wird zwischen elementaren Schritten und zusammengesetzten
Schritten unterschieden. Zunächst werden elementare Schritte definiert. Dann
werden zusammengesetzte Schritte definiert, wobei diese andere elementare bzw.
zusammengesetzte Schritte sowie Analysefunktionen aus Kapitel 6 nutzen.
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kapitel 8

Die im Rahmen dieser Forschungsarbeit erarbeiteten Operationen zum Refactoring
von Simulink-Modellen werden in diesem Kapitel vorgestellt. Die Operationen
werden in fünf Kategorien eingeteilt: Benennung, hierarchische Strukturierung,
Signalstrukturierung, Erstellung und Bearbeitung von Schnittstellen und Signalfüh-
rung. Darunter werden die wichtigsten Refactoring-Operationen dieser Kategorien
mithilfe der Formalisierung aus Kapitel 5, der Technik zur Analyse aus Kapitel 6

und der Technik zur Transformation aus Kapitel 7 beschrieben. Diese Kategorien
finden sich in den Namen der Abschnitte des Kapitels wieder.

kapitel 9

In diesem Kapitel werden einige erweiterte Analyseoperationen vorgestellt. Die
Operationen werden in Operationen zur expliziten Darstellung von Signalflüssen und
Operationen zur expliziten Darstellung von Schnittstellen eingeteilt. Die Operationen
der jeweiligen Kategorien werden in diesem Kapitel mithilfe der Formalisierung
aus Kapitel 5 sowie Funktionen und Relationen für die Analyse von Simulink-
Modellen aus Kapitel 6 formuliert.

kapitel 10

Das Kapitel beschreibt eine Technik zur Erkennung und Handhabung von Mo-
del Smells in einem Simulink-Modell. Jeder Model Smell ist ein Hinweis auf ein
strukturelles Defizit. Dabei wird ein Katalog von Model Smells vorgestellt. Einige
interessante Model Smells hinsichtlich der Datenflüsse und Schnittstellen werden
im Detail beschrieben. Zur Beseitigung der Model Smells werden Refactoring-
Operationen aus Kapitel 8 empfohlen.

kapitel 11

Das Kapitel verschafft Einblicke in die Realisierung des Prototypen.

kapitel 12

Das Kapitel stellt die Evaluierung der entwickelten Techniken vor.

kapitel 13

Im abschließenden Kapitel werden die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnis-
se zusammengefasst sowie ein Überblick über mögliche weiterführende Arbeiten
gegeben.



2 G R U N D L A G E N

Das Ziel der Arbeit ist sowohl die Effizienzsteigerung der Modellerstellung als
auch die erhöhte Modellqualität bei der modellbasierten Entwicklung eingebetteter
Software im Automobilbereich. Zur Einordnung dieser Arbeit wird in diesem
Kapitel zunächst eine Einführung in den modellbasierten Entwicklungsprozess
eingebetteter Fahrzeugsoftware in Abschnitt 2.1 gegeben. Im darauffolgenden
Abschnitt 2.2 wird die Simulink-Modellierungsumgebung vorgestellt. Es werden
dort die grundlegenden Elemente eines Simulink-Modells beschrieben und der
von The Mathworks™ bereitgestellte Simulink-Editor vorgestellt.

Des Weiteren werden in dieser Arbeit die Ideen von Code Refactoring aus der
textuellen Programmierung auf Simulink-Modelle übertragen. Aus diesem Grund
wird eine Einführung in Code Refactoring in Abschnitt 2.3 gegeben.

Abschließend wird in dieser Arbeit ebenfalls das Ziel verfolgt, einen Refactoring-
Prototyp für Simulink umzusetzen. Die Implementierung vom Refactoring in
Eclipse basiert auf dem modularen, wiederverwendbaren Eclipse Refactoring Frame-
work. Aufgrund der hohen Modularität und Wiederverwendbarkeit dient dieses
Framework als Inspiration für die Umsetzung in dieser Arbeit. In Abschnitt 2.4
werden die Grundzüge des Eclipse Refactoring Frameworks vorgestellt.

2.1 modellbasierte entwicklung eingebetteter fahr-
zeugsoftware

Für eine prozessorientierte Entwicklung eingebetteter Software im Automobilbe-
reich hat sich das Vorgehensmodell V-Modell etabliert [48]. Abbildung 2.1 zeigt
einen typischen modellbasierten Entwicklungsprozess gemäß des V-Modells im
Automobilbereich.

Der linkte Ast im V-Modell besteht aus Phasen zur Spezifikation und Modellie-
rung von Software, während der rechte Ast Integrations- und Testphasen enthält.
Das Endergebnis des Prozesses ist ein Programm, das auf den Zielsteuergeräten
ausführbar ist. Im Folgenden werden die Phasen aus Abbildung 2.1 kurz erklärt.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Funktionsmodellierung und daher wird diese
Phase in Abbildung 2.1 hervorgehoben. Diese Arbeit erweitert den Stand der
Technik in dieser Phase.

Zunächst werden im Rahmen der Systemspezifikation die Anforderungen an das
System spezifiziert. Diese werden häufig als strukturierte Texte in einem Sys-
temlastenheft festgehalten. Aus den Anforderungen wird eine Testspezifikation
abgeleitet, die als Grundlage für den Systemtest dient.

15
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Funktions-
modellierung

Implementierungs-
modellierung

System-
spezifikation

Codegenerierung

Funktionstest
Modultest

Integration im 
Steuergerät

Steuergerätetest

Integration im 
Fahrzeug

Subsystemtest

Abbildung 2.1: Modellbasierter Entwicklungsprozess eingebetteter Software im
Automobilbereich gemäß V-Modell

In der Phase Funktionsmodellierung werden Modelle erstellt, welche die Steuer- und
Regelalgorithmen des Systems spezifizieren. Da solche Modelle die funktionalen
Aspekte der Software beschreiben, wird häufig von Funktionsmodellen gesprochen.
Funktionsmodelle sind Modelle, welche in der Regel in Form von hierarchischen
Blockdiagrammen grafisch erstellt werden. Hier kommt häufig MATLAB Simulink
zum Einsatz. Basierend auf einem Funktionsmodell wird eine Testspezifikation
für den Modultest erstellt

In der Implementierungsmodellierung werden Simulink-Modelle um relevante In-
formationen erweitert, die für eine spätere Codegenerierung notwendig sind.
Eine häufig eingesetzte Technik ist es, Simulink-Funktionsmodelle in TargetLink-
Modelle [14] zu überführen.

In der Codegenerierung wird Code, überwiegend C-Code, aus dem Implementie-
rungsmodell generiert. Zwei häufig eingesetzte Codegeneratoren sind Simulink
Coder [38] oder TargetLink [14].

Nachdem das Implementierungsmodell erstellt ist, wird die Funktionalität des
Modells durch den Funktions-/Modultest getestet. Danach wird die Software im
Steuergerät integriert und durch den Steuergerätetest getestet. Schlussendlich
wird die Software im Gesamtfahrzeug integriert. Durch den Systemtest wird
sichergestellt, dass die Software alle spezifizierten Anforderungen erfüllt.

In diesem Abschnitt wurde ein kurzer Überblick über einen modellbasierten
Entwicklungsprozess eingebetteter Fahrzeugsoftware gegeben, mit dem Ziel, diese
Arbeit einzuordnen. Für weitere ausführliche Informationen sei an dieser Stelle auf
das Standardwerk über das Automotive Software Engineering [48] verwiesen.

2.2 die simulink-modellierungsumgebung

MATLAB ist kommerzielles, plattformunabhängiges Werkzeug der Firma The
Mathworks™ zur Lösung technischer Probleme und zur Visualisierung von Ergeb-
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nissen. Darüber hinaus bietet MATLAB eine höhere Skriptsprache, die M genannt
wird. Diese Sprache dient zur Definition und Ausführung eigener Funktionen. Die
aktuelle Sprache M bietet objektorientierte Erweiterungen, wie Klassen, Objekte
und Vererbung. Der Prototyp in dieser Arbeit (Kapitel 11) wird in der M-Sprache
unter Verwendung der objektorientierten Erweiterungen realisiert.

Simulink ist eine Erweiterung für MATLAB zur Modellierung und zur Simulation
dynamischer Systeme. Dabei nutzt Simulink die Berechnungsmöglichkeiten von
MATLAB. Mit Simulink werden dynamische Systeme als hierarchische Blockdia-
gramme modelliert, die aus Blöcken und Pfeilen bestehen. Die Pfeile verbinden
Blöcke miteinander und stellen damit Daten- bzw. Kontrollabhängigkeiten zwi-
schen den Blöcken dar.

grundlegende modellierungselemente von simulink

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Modellierungselemente eines
Simulink-Modells beschrieben. Abbildung 2.2 zeigt dazu ein einfaches Simulink-
Modell.

1

2

1

A1

a

b

Bushierarchie

in1

bcr2

3 2

in2

bus1

bus2

bus1

a

b

c

c

c3

A

c1

c2 1

in3

sig1
2

bcr1

bsel1
gain

1

1

scope1

out1

out2

A2

1

in4

sig1

bsel2
scope2

bus2

Subsystemhierarchie

A

A1

A2

Wurzel

Abbildung 2.2: Beispiel eines Simulink-Modells

Die grundlegenden Modellierungselemente von Simulink sind Blöcke und gerich-
tete Linien. Über diese Linien werden Daten zwischen den Blöcken in Form von
Signalen übertragen. Blöcke können zu einem Subsystem zusammengefasst werden.
Signale können gleichzeitig in einem Bus übertragen werden.
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Blöcke, Ports und Linien

Ein Block definiert eine Berechnungsvorschrift. Die Eingabe- und Ausgabepa-
rameter der Berechnugsvorschrift werden durch die Inports und Outports des
Blocks definiert. Die Semantik eines Blocks wird durch seinen Blocktyp festgelegt
und kann optional durch Parameter konfiguriert werden. Beispielsweise ist die
Semantik des Gain-Blocks (Abbildung 2.2) dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
gabewert ein Vielfaches des Eingabewertes ist. Dabei ist der Multiplikationsfaktor
durch den Parameter Value des Gain-Blocks konfiguriert. Außerdem wurde der
Parameter Value von gain mit zwei konfiguriert.

Blöcke lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: nichtvirtuelle Blöcke und virtuelle
Blöcke. Nichtvirtuelle Blöcke spielen eine aktive Rolle während der Simulation
eines Modells. Aus diesem Grund führt das Hinzufügen oder Entfernen nichtvir-
tueller Blöcke meist zur semantischen Änderung des Modells. Die meisten Blöcke
sind nichtvirtuelle Blöcke. Im Gegensatz zu nichtvirtuellen Blöcken beeinflussen
virtuelle Blöcke nicht die Ergebnisse einer Simulation, sondern sie unterstützen
den Modellierer lediglich bei der grafischen Strukturierung eines Modells. Die
wichtigsten virtuellen Blöcke sind Inport-, Outport-, BusCreator, BusSelector, Goto-
und From-Blöcke, sowie Subsysteme. Ein Block kann beliebig viele Inports und
Outports haben. Die Inports und Outports eines Blocks werden beginnend mit 1
nummeriert. Inports und Outports werden verkürzt Ports genannt.

Linien verbinden Outports mit Inports von Blöcken und stellen somit gerichtete
Signalbeziehungen unter den Blöcken her. Es gibt zwei Arten von Linien: einfache
Linien und verzweigte Linien. Eine einfache Linie verbindet einen Outport mit einem
Inport. Eine verzweigte Linie verbindet einen Outport mit mehreren Inports. Im
Rahmen dieser Arbeit werden verzweigte Linien durch mehrere einfache Linien
dargestellt. So verbindet eine Linie genau einen Outport eines Blocks mit einem
Inport eines anderen Blocks. Der Anfang einer Linie wird als der Quellport und das
Ende der Linie als der Zielport bezeichnet. Die zugehörigen Blöcke des Quell- und
Zielports werden entsprechend Quellblock und Zielblock genannt. Eine Linie, die
mit einem Inport bzw. Outport eines Blocks verbunden ist, wird als Eingangslinie
bzw. Ausgangslinie des Blocks bezeichnet. In Abbildung 2.2 gibt es beispielsweise
eine Linie zwischen dem Block bsel1 und dem Block gain, die als sig1 innerhalb
des Subsystems A1 bezeichnet wird. Die Linie ist eine Ausgangslinie von bsel1
und eine Eingangslinie von gain

Subsysteme

Ein Subsystem ist ein besonderer Block, der andere Blöcke und auch andere Sub-
systeme enthalten kann. Ein Subsystem hat zwei Sichten: die Außensicht und
die Innensicht. Die Außensicht zeigt die Eingabe- und Ausgabeschnittellen durch
Inports und Outports, wie bei einem normalen Block. Im Gegensatz zu einem
normalen Block hat ein Subsystem zusätzlich eine Innensicht, die den Inhalt dieses
Subsystems zeigt. Die Blöcke innerhalb eines Subsystems werden Subblöcke ge-
nannt. In Abbildung 2.2 kann man in der Außensicht des Subsystems A erkennen,
dass das Subsystem zwei Eingangssignale benötigt und ein Ausgangssignal als
Ergebnis ausgibt. In der Innensicht ist zu sehen, dass A die Inport-Blöcke in1 und
in2, den BusCreator bcr2, die Subsysteme A1 und A2 und den Outport-Block out2
enthält.

Es wird zwischen virtuellen Subsystemen und atomaren Subsystemen unterschieden.
Virtuelle Subsysteme sind virtuelle Blöcke. Sie sind rein grafische Gruppierungen
und haben keine funktionale Auswirkung. Atomare Subsysteme sind hingegen
nichtvirtuelle Blöcke. Ein atomares Subsystem hat die Besonderheit, dass bei
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der Ausführung alle Blöcke des Subsystems ausgeführt werden, bevor Blöcke
außerhalb des Subsystems ausgeführt werden können.

In einem Subsystem gibt es zwei besondere Arten von Blöcken: Inport-Blöcke und
Outport-Blöcke, welche im Folgenden als Port-Blöcke bezeichnet werden. Während
Inports und Outports Schnittstellen von Subsystemen für die Außensicht definie-
ren, stellen Inport- und Outport-Blöcke jeweils Eingabe- und Ausgabeschnittstellen
von Subsystemen für die Innensicht dar. Ein Inport- bzw. Outport-Block entspricht
genau einem Inport bzw. Outport des Subsystems. Die Zuordnung eines Port-
Blocks zu dem zugehörigen Port erfolgt über eine Portnummer. Ein Port-Block
hat die gleiche Portnummer wie sein zugehöriger Port. Beispielsweise hat der
Inport-Block in2 im Subsystem A die Portnummer 2 und entspricht damit dem
zweiten Inport des Subsystems. Der Ausgabewert des Constant-Blocks c3 wird in
das Subsystem A durch den zweiten Outport hineingeleitet. Innerhalb von A ist
dieser Wert am Outport des Inport-Blocks in2 sichtbar.

Subsysteme ermöglichen es, Modelle hierarchisch zu strukturieren. Aus der Ver-
schachtelung von Subsystemen ergibt sich eine Baumstruktur, die als Subsystem-
hierarchie bezeichnet wird. Im oberen Teil der Abbildung 2.2 wird die Subsys-
temhierarchie des Modells dargestellt. Die Knoten des Baumes sind Subsysteme.
Jedes Subsystem in der Subsystemhierarchie wird Subsystemebene genannt. Im Fol-
genden werden Subsystemhierarchie, Modellhierarchie und Hierarchie synonym
benutzt. Gleichermaßen werden Hierarchieebene, Ebene und Subsystemebene
synonym verwendet. In Abbildung 2.2 definiert der Innenbereich des Subsystems
A1 eine Subsystemebene. Die Blöcke in3, bsel1, Gain und out1 liegen auf dieser
Subsystemebene.

Zur Organisation von Linien bietet Simulink das Bus-Konzept1. Mehrere Linien
können mithilfe eines BusCreators zu Bussen zusammengefasst werden. Insbe-
sondere gruppiert ein BusCreator seine Eingangslinien zu einem Bus und stellt
diesen Bus als eine einzige Ausgangslinie zur Verfügung. Im Nachfolgenden wird
eine Linie, die kein Bus ist, elementare Linie genannt. Busse können andere Busse
(nachfolgend Subbusse genannt) enthalten und weisen damit eine baumartige Si-
gnalstruktur auf, die als Bushierarchie bezeichnet wird. Die Reihenfolge der Linien
in einer Bushierarchie entspricht genau der Reihenfolge, in der die Linien bei
den BusCreators gruppiert werden. Ebenen in einer Bushierarchie werden als
Busebenen bezeichnet. Eine elementare Linie oder ein Subbus in einem Bus lässt
sich durch die Verwendung eines BusSelectors aus einem Bus auswählen. Busse
sind konzeptuell ähnlich wie Subsysteme: beide werden zur Zusammenfassung
anderer Elemente genutzt. Allerdings besteht ein wichtiger Unterschied: während
Subblöcke innerhalb eines Subsystems in der Subsystemhierarchie keine feste An-
ordnung haben, haben die Sublinien innerhalb einer Busebene in der Bushierarchie
feste Reihenfolgen.

In Abbildung 2.2 werden die Linien a und b durch den BusCreator bcr1 zu dem
Bus bus1 zusammengefasst. Dieser Bus wird wiederum zusammen mit der Linie c
durch den BusCreator bcr2 zu dem größeren bus2 gruppiert. In den Subsystemen
A1 und A2 wird die Linie a mithilfe eines BusSelectors aus bus2 entnommen. Hier
hat die Bushierarchie zwei Busebenen. Die erste Ebene enthält bus1 und das Signal
c. Auf der zweiten Ebene liegen die Signale a und b.

1 Im Gegensatz zum Begriff Bus wie er z.B. als Backplane-Bus in einem PC vorkommt, ist der
Simulink-Bus ein gerichteter Bus, auf dem sich Informationen immer nur in einer Richtung
ausbreiten.
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UnitDelay-Blöcke

Ein UnitDelay-Block gibt den Wert seines Eingangssignals um einen Zeitschritt
versetzt aus. Der konfigurierbare Initialwert eines UnitDelay-Blocks gibt den Wert
des Blocks in dem ersten Zeitschritt an. Damit ermöglichen UnitDelay-Blöcke,
Signalwerte über den aktuellen Zeitschritt hinaus zwischenzuspeichern. Abbil-
dung 2.3 zeigt, wie ein Zähler mithilfe eines UnitDelay-Blocks modelliert werden
kann. In dem Zeitschritt t stellt der UnitDelay-Block die bis zum Zeitschritt t−1
berechnete Summe bereit. Im aktuellen Zeitschritt wird diese Summe aus dem
letzten Zeitschritt mit eins addiert.

1

z

1 +

+

1

Abbildung 2.3: Modellierung eines Zähler mithilfe eines UnitDelay-Blocks

Switch-Blöcke, Enabled-Subsystem und Merge-Blöcke

Zur Modellierung von Bedingungen stellt Simulink verschiedene Sonderblöcke
zur Verfügung. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei häufig verwendete Blöcke
berücksichtigt, Switch-Blöcke und Enabled-Subsysteme.

Ein Switch-Block hat drei Inports. Die Eingangslinien an dem ersten und dritten
Inport werden als Datenlinien bezeichnet, Die Eingangslinie an dem zweiten Inport
wird Steuerungslinie genannt. Abhängig von aktuellen Werten der Steuerungsli-
nie wird entweder die erste Eingabe oder die dritte Eingabe am Ausgang des
Switch-Blocks weitergereicht. Abbildung 2.4 zeigt ein Beispiel aus der Simulink-
Dokumentation [37]. In diesem Beispiel ist die Ausgabe des Switch-Blocks die
erste Eingabe, wenn die Simulationszeit kleiner oder gleich fünf. Ab dem sechsten
Zeitschritt entspricht die Ausgabe der dritten Eingabe.

Abs

Saturation

Scope

Sine wave

Switch

abs or sat

|u|

t<=5

Abbildung 2.4: Umschaltung von Signalen mit einem Switch-Block [37]
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Ein weiterer häufig verwendeter Block zur Modellierung von Bedingungen in
Simulink-Modellen ist das Enabled-Subsystem. Ein Enabled-Subsystem ist ein
atomares Subsystem mit einem besonderen Inport, bei dem ein Steuerungssignal
angeschlossen werden kann. Dieses Steuerungssignal dient dazu, das Subsystem
zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist der Wert des Steuerungssignals eine Zahl,
wird der Inhalt des Enabled-Subsystems nur ausgeführt, wenn der Wert größer als
null ist. Ist das Steuerungssignal ein Vektor, wird das Subsystem nur ausgeführt,
wenn mindestens ein Vektorelement größer als null ist.

Häufig werden mehrere Enabled-Subsysteme eingesetzt, um wechselnde Betriebs-
zustände in einem Modell zu definieren. In dem Fall wird meistens zusätzlich
ein Merge-Block benötigt. Dabei definieren die Enabled-Subsysteme die Zustände.
Zu einem Zeitpunk kann nur ein Zustand aktiviert werden, was durch die Ver-
wendung von sich gegenseitig ausschließenden Bedingungen gewährleistet wird.
Die Ausgangssignale der Enabled-Subsysteme werden durch einen Merge-Block
geleitet. Der Merge-Block sorgt dafür, dass nur eins der Signale durchgeleitet
wird.

In Abbildung 2.5 wird das Zusammenspiel zwischen mehreren Enabled-Subsystemen
und einem Merge-Block anhand eines Beispiels aus [37] veranschaulicht. In diesem
Beispiel wird das Enabled-Subsystem pos aktiviert, wenn der Wert der durch den
Block Sine wave erzeugten Sinuskurve positiv ist. Hingegen wird neg aktiviert,
wenn der Wert negativ ist. Der Merge-Block leitet die Ausgabe des Enabled-
Subsystems weiter, welches zu dem aktuellen Zeitpunkt aktiviert ist.
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Abbildung 2.5: Schaltung zwischen verschiedenen Zuständen mit Enabled-
Subsystemen und Merge-Blöcken [37]

In diesem Abschnitt wurden die wichtigsten strukturellen Eigenschaften und
einige wichtige Blocktypen von Simulink-Modellen vorgestellt. Diese Betrachtung
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit sondern bildet nur Bestandteile ab,
die relevant für diese Arbeit sind.
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simulink-editor

Eine Modellierungsumgebung für Simulink stellt der Simulink-Editor bereit, wel-
cher als Zusatzpaket von MATLAB erhältlich ist. Unter anderem stellt der Simulink-
Editor einen grafischen Editor zur Verfügung, in dem Simulink-Modelle erstellt
werden können. Die Erstellung eines Simulink-Modells erfolgt, in dem Blöcke
aus einer Blockbibliothek per drag & drop ausgewählt, in das Modell gezogen und
durch Linien verknüpft werden. Die Blockbibliothek enthält bereits eine Vielzahl
vordefinierter Blöcke. Darüber hinaus ist es ebenfalls möglich, die Bibliothek durch
eine Benutzerbibliothek mit selbstentwickelten Blöcken zu erweitern.

Der aktuelle Simulink-Editor stellt einige elementare Bearbeitungsoperationen
zur Erstellung und Änderung des Modells bereit. Diese werden nachfolgend
aufgelistet:

● Platzieren eines Blocks: Ein Block kann aus der Blockbibliothek gezogen
und im Modell platziert werden.

● Verbinden zweier Blöcke auf der gleichen Ebene: Eine Linie kann zwischen
zwei Blöcken gezogen werden, welche auf der gleichen Ebene liegen. Eine
Verzweigung einer bestehenden Linie zu einem neuen Block auf derselben
Ebene ist ebenfalls möglich.

● Entfernen eines Blocks bzw. einer Linie: Ein Block bzw. eine Linie kann
entfernt werden.

● Zusammenfassen einer Gruppe von Blöcken: Mehrere Blöcke können durch
die Operation Create Subsystem zu einem Subsystem zusammengefasst
werden.

Zum Nachvollziehen von Zusammenhängen in einem Modell bietet der Simulink-
Editor die zwei folgenden Operationen zur Signalverfolgung:

● Highlight to Destination: diese Operation verfolgt ein Signal im Signalfluss
und hebt dabei alle Signalpfade hervor.

● Highlight to Source: diese Operation verfolgt ein Signal gegen den Signalfluss
und hebt dabei alle Signalpfade hervor.

Diese Möglichkeiten zur Verfolgung von Signalen werden sehr häufig in der Praxis
genutzt, um vor allem die Signalflüsse in einem komplexen Modell verstehen zu
können.

simulation eines simulink-modells

Obwohl Simulink-Modelle auf einem parallelen Ausführungsmodell basieren,
ist die Simulation eines Simulink-Modells sequentiell und deterministisch [47].
Insbesondere werden vor der Simulation eines Simulink-Modells zunächst sorted
orders (Ausführungsreihenfolgen) für die Blöcke berechnet. Die Berechnung der
Ausführungsreihenfolge basiert auf Execution Contexts (Ausführungskontexte).

Vor der Simulation erzeugt die Simulink-Simulationsumgebung einen Ausfüh-
rungskontext für das Gesamtmodell. Für jedes atomare Subsystem im Modell wird
ein weiterer Ausführungskontext erzeugt. Alle Blöcke in dem atomaren Subsystem,
einschließlich jener in virtuellen Subsystemen, werden zum Ausführungskontext
hinzugefügt. Danach wird jedem nichtvirtuellen Block in dem Ausführungskontext
eine Position in der Ausführungsreihenfolge, basierend auf den Datenabhängig-
keiten der Blöcke, zugewiesen. Wird ein Ausführungskontext bei der Simulation
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betreten, dann müssen alle Blöcke innerhalb des Ausführungskontextes ausgeführt
werden, bevor der Kontext verlassen wird.

Die Berechnung der Ausführungsreihenfolge mithilfe von Ausführungskontexten
wird durch das folgende Beispiel in Abbildung 2.6 aus der Simulink-Dokumentation
[37] näher erläutert. In dem Modell in Abbildung 2.6 ist Discrete cruise controller
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Abbildung 2.6: Beispiel zur Erläuterung der Ausführungsreihenfolge

ein atomares Subsystem, wohingegen Car dynamics ein virtuelles Subsystem ist.
Der Inhalt der jeweiligen Subsysteme werden in Abbildung 2.7(a) und 2.7 darge-
stellt.

An den Blöcken in Abbildung 2.6, 2.7(a) und 2.7 wird die Ausführungsreihen-
folgen der Blöcke mit der Notation eidx ∶ bidx dargestellt. Dabei ist eidx der
Index eines Ausführungskontexts und bidx eine Position in der Ausführungsrei-
henfolge. Das virtuelle Subsystem sowie die Inport- und Outport-Blöcke haben
keine Positionen in der Ausführungsreihenfolge, da diese Blöcke nicht an der
Simulation teilnehmen.

Das Modell aus Abbildung 2.6 erzeugt zwei Ausführungskontexte: einen Aus-
führungskontext mit dem Index 0 für die oberste Ebene und einen Ausführungs-
kontext für das atomare Subsystem Discrete cruise controller mit dem Index
1. Alle Blöcke auf oberster Ebene, einschließlich Discrete cruise controller
sowie alle Blöcke innerhalb von Car dynamics werden dem Ausführungskontext
1 zugeordnet. Das Subsystem Car dynamics an sich wird keinem Ausführungs-
kontext zugeordnet, da es ein virtuelles Subsystem ist. Dies lässt sich dadurch
erkennen, dass die Ausführungsreihenfolge dieser Blöcke die Form 0 ∶ bidx
aufweist. Hingegen gehören die Subblöcke von Discrete cruise controller zu
dem Ausführungskontext 1 und haben daher die Form 1 ∶ bidx.

Die Ausführungsreihenfolge der Blöcke innerhalb eines Ausführungskontexts
erfüllt die lokalen Datenabhängigkeiten der Blöcke des gleichen Ausführungs-
kontexts. Beispielsweise muss Discrete cruise controller (0 ∶ 5) vor dem
Gain-Block in Car Dynamics (0 ∶ 6) ausgeführt werden, da der Gain-Block den
Ausgabewert von Discrete cruise controller braucht. Da Discrete cruise
controller ein atomares Subsystem ist, folgt daraus, dass alle Subblöcke in
Discrete cruise controller vor dem Gain-Block ausgeführt werden müssen.
Gleichermaßen hat der Block Zero-Order Hold eine niedrigere Ausführungsrei-
henfolge (1 ∶ 1) als der damit verbundene Sum-Block (1 ∶ 2), weil Zero-Order
Hold vor dem Sum-Block ausgeführt werden muss.

Zusätzlich stellt der Simulink-Editor verschiedene Solver zur Verfügung, die zur
Simulation von Simulink-Modellen eingesetzt werden können. Es gibt zwei Typen
von Solvern:

● fixed step Solver (Solver mit festgelegter Abtastrate): Bei Einsatz solcher
Solver wird ein Modell in konstanten Zeitabständen simuliert.
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(b) Inhalt des virtuellen Subsystems Car Dynamics

Abbildung 2.7: Inhalt der Subsysteme aus Abbildung 2.6

● variable step Solver (Solver mit variabler Abtastrate): Diese Art von Solvern
führt dazu, dass die Zeitabstände während der Simulation variieren, ab-
hängig von der Dynamik des Modells, wie beispielsweise der aktuellen
Fehlertoleranz.

Für die Entwicklung eingebetteter Software im Automobilbereich werden in der
Regel Solver mit festgelegter Abtastrate eingesetzt, da dies für die Codegenerie-
rung erforderlich ist [10].

codegenerierung

Unter Zuhilfenahme von Codegeneratoren wie dem Simulink Coder [38] oder
TargetLink [14] kann aus Simulink-Modellen direkt Programmcode für eine Ziel-
plattform generiert werden.
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2.3 refactoring von code

Code Refactoring ist eine in der textuellen Programmierung bewährte Technik
zur Verbesserung der Codestruktur, welche das beobachtbare Verhalten eines
Programms nicht ändert [24]. Refactoring-Ansätze gibt es unter anderem für
objektorientierte Programmiersprachen [24], UML-Modelle [54] und funktionale
Sprachen [54].

Anfang der 90er Jahre wurde der Grundstein für Refactoring durch die Disserta-
tionen von Griswold [27] und Opdyke [42] gelegt. Griswold schlägt die Restruktu-
rierung als Hilfstechnik für die Wartung von Software vor. Insbesondere werden in
der Arbeit Transformationen zur Restrukturierung von Programmen vorgestellt.
Obwohl der Begriff Refactoring dort nicht explizit verwendet wird, handelt es
sich bei der Restrukturierung in der Arbeit um semantikerhaltende Transformation.
Dies ist ein anderer Begriff für Refactoring. Opdyke [42] befasst sich systematisch
mit dem Refactoring objektorientierter Frameworks und erarbeitet eine Liste von
Operationen, welche in die drei Hauptkategorien unterteilt sind: (1) Refactoring
zur Generalisierung, (2) Refactoring zur Spezialisierung und (3) Refactoring zur
Erfassung von Aggregation und wiederverwendbaren Komponenten.

Zum besseren Umgang mit der hohen Komplexität werden Refactoring-Operationen
in low level und high level Operationen eingeteilt. Low level Refactoring-Operationen
sind einfache Operationen wie zum Beispiel Create Empty Class zum Erzeugen
einer leeren Klasse. Darauf basierend werden komplexere und mächtigere high
level Refactoring-Operationen definiert. Ein Beispiel für eine high-level Operation ist
Convert Code Segment to Function, die eine neue Funktion aus einem Codeausschnitt
erzeugt. Die semantikerhaltenden Eigenschaften einer Refactoring-Operation wer-
den durch die Vorbedingungen der Operation gewährleistet.

Die Verbreitung von Refactoring in der Praxis wurde durch das Buch Refactoring:
Improving the Design of Existing Code [24] von M. Fowler beschleunigt. In diesem
Buch stellt Fowler einen Katalog von Refactoring-Operationen für objektorientierte
Programmiersprachen vor. Diese Operationen verändern ein Programm mit dem
Ziel, die Programmstruktur zu verbessern. Dabei bleibt das beobachtbare Verhal-
ten des Programms unverändert. Die Refactoring-Operationen werden nach einem
einheitlichen Schema beschrieben. Das Beschreibungsschema besteht aus Motivati-
on, Mechanik und Beispiel. Die Motivation einer Refactoring-Operation beschreibt
die Situationen, in denen die Anwendung der Operation sinnvoll ist. Die Mechanik
beschreibt die Schritte, die durchgeführt werden, um die Programmstruktur zu
verändern. Das Beispiel veranschaulicht die Funktionsweise der Operation.

Die Refactoring-Operationen in dem Katalog sind in Kategorien eingeteilt, welche
nachfolgend kurz erläutert werden:

Composing Methods. Die Operationen dieser Kategorie dienen zur Strukturie-
rung von Code in Methoden. Eine typische und häufig verwendete Refactoring-
Operation dieser Kategorie ist Extract Method, die einen Codeausschnitt in eine
Methode umwandelt. Der Codeausschnitt wird durch einen Methodenaufruf
ersetzt. Mithilfe von Extract Method lässt sich die Länge einer langen Methode
reduzieren. Dadurch wird einerseits das Programm lesbarer und anderseits sind
kleine Methoden einfacher wiederzuverwenden.

Moving Features Between Objects. Die in dieser Kategorie eingeordneten Opera-
tionen werden dafür genutzt, Elemente zwischen Objekten zu verschieben. Erkennt
der Entwickler, dass bestimmte Methoden oder Felder in einer Klasse funktional
besser zu einer anderen Klasse passen, können diese Methoden bzw. Felder mittels
Move Method bzw. Move Field zu der anderen Klasse verschoben werden.
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Organizing Data. Diese Kategorie umfasst Refactoring-Operationen, die das Ar-
beiten mit Daten erleichtert. Beispielsweise kapselt die Refactoring-Operation
Encapsulate Field ein öffentlich zugängliches Klassenfeld ein, indem das Feld in
ein privates Feld umgewandelt wird. Außerdem wird das Ein- und Auslesen des
Feldes über Setter bzw. Getter-Funktionen ermöglicht.

Simplifying Conditional Expressions: Diese Operationen dienen dazu, Bedin-
gungen zu vereinfachen. Beispielsweise fasst die Refactoring-Operation Consolidate
Conditional Expression eine Sequenz logischer Bedingungen, die ein gleiches Er-
gebnis zurückgeben, zu einer einzigen Bedingung zusammen. Falls das Verhalten
durch eine logische Überprüfung von Objekttypen bestimmt wird, kann diese
Bedingung durch Polymorphismus mithilfe der Operation Replace Conditional with
Polymorphism ersetzt werden.

Making Method Calls Simpler. Die Operationen in dieser Kategorie werden
genutzt, um Methodenaufrufe zu erleichtern. Falls der Methodenname die Funk-
tionalität der Methode nicht klar und eindeutig beschreibt, kann er mit Rename
Method umbenannt werden. Andere Operationen der Kategorie sind: Add Parameter
und Remove Parameter. Sie fügen einen neuen Parameter zu einer Methode hinzu
oder entfernen einen bestehenden.

Dealing with Generalization. Diese Kategorie befasst sich vorwiegend mit der
Vererbungshierarchie. Die Refactoring-Operationen Pull Up Method und Pull Up
Field verschieben eine Methode bzw. ein Feld auf eine höhere Vererbungsebene.
Hingegen verschieben die Umkehroperationen Pull Down Method und Pull Down
Field eine Methode bzw. ein Feld auf eine niedrigere Vererbungsebene.

Abbildung 2.8 zeigt ein Beispiel [24] für eine Anwendung der Refactoring-Operation
Pull Up Method der Kategorie Dealing with Generalization. In Abbildung 2.8(a) haben
die beiden Klassen Salesman und Engineer die gleiche Methode getName(). Die
Refactoring-Operation Pull Up Method verschiebt getName() auf die Oberklasse
Employee (Abbildung 2.8(b)), welche sich auf einer höheren Vererbungsebene
befindet.

Employee

Salesman Engineer

getName() getName()

Employee

Salesman Engineer

getName()

(a) Ausgangsklassenhierarchie

Employee

Salesman Engineer

getName() getName()

Employee

Salesman Engineer

getName()

(b) Klassenhierarchie nach der Anwendung
von Pull Up Method

Abbildung 2.8: Verschiebung einer Methode auf eine höhere Vererbungsebene mit
Pull Up Method [24]
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In diesem Abschnitt wurden Beispiele für Operationen zum Code Refactoring
vorgestellt. Für eine umfangreiche Liste von Refactoring-Operationen sei an dieser
Stelle auf [24] verwiesen.

2.4 eclipse refactoring framework

Es ist zwar möglich, die in der Mechanik aufgeführten Schritte von einer Opera-
tion manuell durchzuführen. Allerdings wäre dies sowohl sehr zeitaufwendig
als auch fehleranfällig. Vor diesem Hintergrund ist eine Automatisierung der
Refactoring-Unterstützung durch Werkzeuge wünschenswert. Code Refactoring ist
heute Bestandteil zahlreicher moderner integrierter Entwicklungsumgebungen,
wie zum Beispiel Eclipse [23] und Visual Studio [41]. In diesen Umgebungen lassen
sich Refactoring-Operationen während der Programmierung über das Kontext-
menü aufrufen. Darüber hinaus werden nur die an der aktuellen Cursor-Position
im Programm anwendbaren Refactoring-Operationen im Menü angeboten und
unzulässige Operationen ausgegraut.

Da diese Arbeit zum Ziel hat, einen Werkzeug-Prototyp für die in dieser Arbeit
entwickelte Refactoring-Technik zu realisieren, sind Architekturen zur Umsetzung
von Refactoring-Werkzeugen von Relevanz. Eclipse unterstützt eine Vielzahl an
Refactoring-Operationen, wie zum Beispiel Rename zur Umbenennung von Metho-
den und Feldern, Pull Down/Pull Up zum Verschieben von Code, Extract Method
zum Extrahieren von Methoden, Extract Superclass zum Extrahieren von Oberklas-
sen. Es ist ebenfalls möglich, eigene Refactoring-Operationen zu entwickeln und
diese in Eclipse zu integrieren. Die Umsetzung von Refactoring-Operationen wird
durch das Eclipse Refactoring Framework [57] ermöglicht. Dieses Framework enthält
unter anderem ein Plugin zur Definition von Refactoring sowie ein Plugin für
grafische Benutzeroberflächen.

Im Folgenden wird in Anlehnung an [57] die Kernidee der Architektur erläutert,
welche dem Eclipse Refactoring Framework zugrunde liegt. Diese Kernidee ist für das
Lesen der Umsetzung in Kapitel 10 hilfreich, weil die Architektur der Umsetzung
der SLR-Technik durch die Architektur des Eclipse Refactoring Frameworks inspiriert
wurde.

Die Basis des Eclipse Refactoring Frameworks ist die Verwendung des Template-
Entwurfsmusters [25]. Insbesondere wird der Ablauf von Refactoring-Operationen
durch das Framework abstrakt vordefiniert. Bei der Entwicklung einer Refactoring-
Operation müssen lediglich konkrete Funktionalitäten der Operation definiert
werden. Die Hauptkomponenten des Eclipse Refactoring Frameworks werden im
Folgenden beschrieben.

Die abstrakte Klasse Refactoring bildet eine abstrakte Spezifikation von Refactoring-
Operationen ab. Die Umsetzung einer konkreten Refactoring-Operation erfordert
die Definition der drei Klassenmethoden, die im Folgenden kurz beschrieben
werden.

checkInitialConditions(...): Diese Methode wird aufgerufen, wenn die Ope-
ration gestartet wird. In dieser Methode werden Vorbedingungen definiert, die
überprüfen, ob sich der Code in einem konsistenten Zustand befindet und so eine
Anwendung der Operation zulässig ist.

checkFinalConditions(...): Nachdem der Nutzer Benutzereingaben eingegeben
hat und die Überprüfung durch die Methode checkInitialConditions bestan-
den hat, wird die Methode checkFinalConditions aufgerufen. In dieser Methode
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wird typischerweise eine aufwendige Analyse durchgeführt, um Nachbedingun-
gen zu überprüfen. Die Nachbedingungen stellen sicher, dass die Semantik des
Programms durch die Operation nicht geändert wird. Während der Analyse wer-
den häufig auch Daten gesammelt, die für die anschließende Generierung von
Änderungsschritten genutzt werden können.

createChange(...): Diese Methode wird aufgerufen, nachdem die Prüfung aller
Bedingungen in den obigen Methoden bestanden wurde. In dieser Methode wird
ein Change-Objekt erzeugt, das die geplanten Änderungsschritte protokolliert. Ba-
sierend auf diesem Change-Objekt wird eine grafische Vorschau angezeigt, die den
Code vor und nach den geplanten Änderungen gegenüberstellt. Darüber hinaus
werden unter Verwendung der in dem Change-Objekt gesammelten Informationen
die tatsächlichen Änderungsschritte im Code durchgeführt.

Refactoring-Wizards: Diese Klassen sind dafür verantwortlich, den Ablauf von
Refactoring-Operationen mittels grafischer Dialoge darzustellen und zu steuern.
Der Ablauf hängt von den Überprüfungsergebnissen der Bedingungen und von
der Generierung der Änderungsschritte der Operation ab. Werden die Bedingun-
gen nicht erfüllt, dann wird der Nutzer durch Fehlermeldungen informiert und
die Ausführung der Änderungsschritte untersagt. Ein Refactoring-Wizard für eine
konkrete Refactoring-Operation muss die abstrakte Methode addUserInputPages
implementieren, in der refactoringspezifische grafische Dialoge zum Wizard hin-
zugefügt werden.

Zum Starten von Refactoring-Operationen werden Aktionen verwendet. Aktionen
reagieren auf Auswahl-Ereignisse durch den Nutzer und aktualisieren den Status
der Operationen in Bezug auf die Anwendbarkeit.

Diese Art der Umsetzung, basierend auf einem Framework, hat mehrere Vorteile.
Zum einen ermöglicht das Framework ein hohes Maß an Codewiederverwendung,
da der Ablauf von Refactoring-Operationen nur einmal implementiert und für alle
Refactoring-Operationen wiederverwendet wird. Anderseits wird die Umsetzung
einer Refactoring-Operation durch das Framework erheblich erleichtert, weil
lediglich die spezifische Logik und grafische Dialoge der Operation definiert
werden müssen.
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Die Zielsetzung der Arbeit ist die Effizienzsteigerung bei der modellbasierten
Entwicklung durch eine Refactoring-Technik für Simulink-Modelle. Refactoring ist
eine Technik zur Modelltransformation. Darüber hinaus hat die Arbeit zum Ziel,
Techniken zur Analyse von Simulink-Modellen zu entwickeln. Diese Techniken
unterstützen den Modellierer dabei, Einsatzmöglichkeiten für Refactoring effizient
zu erkennen. In diesem Kapitel wird auf den Stand der Technik hinsichtlich der
Transformation (Abschnitt 3.1) und Analyse (Abschnitt 3.2) von Simulink-Modellen
eingegangen.

3.1 transformation von simulink-modellen

mate

Während Modelltransformation ein häufig behandeltes Forschungsgebiet ist, gibt
es nur wenige Arbeiten, die sich mit der Transformation von Simulink-Modellen
beschäftigen. Ein Ansatz zur Transformation von Simulink-Modellen ist die Model
Advisor Transformation Extension (MATE) [34]. Dieser Ansatz nutzt die Techni-
ken zur Graphtransformation und ermöglicht eine visuelle Spezifikation und
Transformation von Simulink- und Stateflow-Modellen. Dabei werden Modellie-
rungsrichtlinien und mögliche repair actions in der im gleichen Artikel vorgestellten,
grafischen Sprache Story Driven Modeling (SDM) spezifiziert.

Viele Modellierungsrichtlinien empfehlen, dass die Verwendung von Product-
Blöcken mit mehr als zwei Eingängen vermieden werden soll. Der Grund hierfür
ist, dass Product-Blöcke zu generiertem Code führen können, bei dem die Gefahr
eines Speicherüberlaufs bei der Ausführung besteht. Das Thema Modellierungs-
richtlinien wird in Abschnitt 3.2 behandelt.

Abbildung 3.1 zeigt die SDM-Analyseregeln zur Erkennung von Product-Blöcken
mit mehr als zwei Eingängen. Die Regel ProductWithMoreThan2Inports in der
Abbildung 3.1 sucht einen Product-Block p ∶ Product mit mehr als zwei Inports
(numberOfInports > 2). Die zweite Regel ProductWithMoreThan2VectorInputs
sucht nach Product-Blöcken mit einem Inport (numberOfInPorts = 1). Au-
ßerdem ist die Eingabe ein Vektor mit mehr als einem Element (portWidth > 2).
Die Zusammenfassung dieser zwei Regeln bildet die Regel ProductWithTooMany-
Operands.

Falls Product-Blöcke mit mehr als zwei Eingängen durch die obigen Regeln
erkannt werden, müssen diese Blöcke durch eine Reihe von Product-Blöcken mit
nur zwei Eingängen ersetzt werden, wobei die Semantik des Modells unverändert
bleibt. Abbildung 3.2 zeigt die SDM-Regeln, die einen Product-Block mit mehr
als zwei Eingängen in Product-Blöcke mit genau zwei Eingängen umwandeln.
Dabei werden Modellelemente mit ≪ destroy≫ entfernt und mit ≪ create≫
erzeugt.

29
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Abbildung 3.1: SDM-Analyseregeln zur Erkennung von Product-Blöcken mit mehr
als zwei Eingangsgängen [34]
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Abbildung 3.2: MATE-Transformationsregeln für Product-Blöcke mit mehr als
zwei Eingaben [34]

MATE verfolgt somit ähnliche Ziele wie diese Arbeit. Allerdings liegt der Fokus
von MATE nicht auf einer systematischen Erfassung von Refactoring-Operationen.
Darüber hinaus zeigt die Spezifikation aus Abbildung 3.1 und 3.2, dass SDM zwar
eine high-level Sprache ist, die Spezifikation jedoch schnell sehr komplex werden
kann. Es zeigt sich, dass eine rein visuelle und auf Graphtransformationen basie-
rende Spezifikationssprache nicht optimal ist. Beispielsweise ist die Spezifikation
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regulärer Ausdrücke, komplexer mathematischer Berechnungen sowie komplexer
Navigation durch ein Netzwerk verbundener Objekte mithilfe von SDM nicht oder
nur schwer möglich.

Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit der Beobachtung von Mens et al. [39]
in Bezug auf die möglichen Mechanismen für Modelltransformation. Für die
Umsetzung einer Transformationstechnik ist "‘eine domänenspezifische Sprache,
welche vorzugsweise auf den technischen Raum beschränkt ist, häufig effektiver
als eine umfassende Allzwecksprache"’ [39].

Die im MATE-Projekt gewonnenen Erkenntnisse verbunden mit der Beobach-
tung von Mens et al. sind die Gründe dafür, dass bei der Technik in dieser
Arbeit keine Allzweck-Transformationssprache zur Beschreibung von Operatio-
nen zum Refactoring von Simulink-Modellen herangezogen wird. Vielmehr wird
eine Refactoring-Technik angepasst auf die typische Struktur und spezifischen
Eigenschaften von Simulink-Modellen ausgearbeitet.

refactoring von statecharts

In der Arbeit von Abadi et al. [1] wurde ein Katalog von Refactoring-Operationen
für Statecharts erarbeitet. Beispiele sind Gruppierung oder Aufhebung einer Grup-
pierung von Zuständen, Zusammenfassung von Zuständen bzw. Transitionen
oder Extrahieren eines Ausschnitts eines Statecharts und Umwandlung dieses
Ausschnitts in eine Klasse. Abbildung 3.3 zeigt ein Beispiel eines Radio-Statecharts
aus [1], welches die Kommunikation eines Radios beschreibt. Das Radio-Statechart
besteht aus drei parallelen Zuständen. Zwei davon werden durch die Statecharts
Transmitting und Receiving dargestellt. Der letzte Zustand ist durch die letzte
ausspezifizierte Komponente modelliert.

WaitForEndOfReceiving

Synchronization ValidityChecking

Operating

EndOfReceiving SyncOk/setMextInterrupt()

FalseSynch

SyncDetected

WaitForEndOfReceiving

Synchronization ValidityChecking

EndOfReceiving SyncOk/setMextInterrupt()

FalseSync

SyncDetected

Radio

Synchronizer

Transmitting

Receiving

Abbildung 3.3: Spezifikation einer Radio-Kommunikation mit Statecharts [1]



32 3 verwandte arbeiten

Dann kann beispielsweise die Refactoring-Operation Extract Statechart genutzt
werden, um die letzte Komponente aus dem Statechart zu extrahieren und diese
in ein eigenes Statechart Synchronizer (Abbildung 3.4) umzuwandeln.
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Synchronization ValidityChecking

Operating

EndOfReceiving SyncOk/setMextInterrupt()

FalseSynch

SyncDetected

WaitForEndOfReceiving

Synchronization ValidityChecking

EndOfReceiving SyncOk/setMextInterrupt()

FalseSync

SyncDetected

Radio

Synchronizer

Transmitting

Receiving

Abbildung 3.4: Inhalt des neuen Statecharts Synchronizer aus Abbildung 3.3

Dieses Verfahren lässt sich analog auf Stateflows in Simulink anwenden. Somit ist
dieses Verfahren eine Ergänzung für diese Arbeit, welche sich ausschließlich auf
Blockdiagramme konzentriert.

automatisiertes layouting von simulink-modellen

Klauske stellt in seiner Dissertation [33] einen Verfahren zum automatisierten Lay-
outing von Simulink-Modellen vor. Hierbei wird ein existierender, hierarchischer
Layout-Algorithmus für gerichtete Graphen an Simulink-Eigenschaften angepasst.
Der Algorithmus berechnet die optimalen Positionen und Größe der Blöcke durch
die Verwendung linearer Programmierung. Darüber hinaus ist der Algorithmus
in der Lage, das Routing von Zyklen, welche beispielsweise durch UnitDelay-
Blöcke gebildet werden, zu optimieren. Hierfür wird das Konzept Inverte Knoten
eingeführt. Ebenfalls möglich ist die Verbesserung von Kantenrouting an Ports,
indem zusätzliche Hilfsknoten genutzt werden. Abbildung 3.5 veranschaulicht
eine Anwendung des Algorithmus, um das Layout eines Simulink-Modells zu
verbessern.

Obwohl sich die Arbeit vorwiegend auf den Layout-Aspekt eines Simulink-Modells
konzentriert, wird in der Arbeit kurz auf die Thematik Transformationen für
Simulink-Modelle eingegangen. Insbesondere wird die Operation Break Subsys-
tem (Aufbrechen von Subsystemen) vorgestellt, die ein Subsystem durch seinen Inhalt
ersetzt. Zudem werden Operationen zum wahlfreien Einfügen und Entfernen von
Ports vorgeschlagen. Diese Operationen ermöglichen das Einfügen und Entfernen
von Ports mit beliebigem Index zu BusCreator-Blöcken und Subsystemen. Die durch
das automatisierte Layouting ermöglichte Effizienzsteigerung konnte im Rahmen
einer praktischen Erprobung im Automobilbereich gezeigt werden [33].

Des Weiteren weist Klauske auch auf die Notwendigkeit eines Refactoring-Ansatzes
für Simulink-Modelle hin. Dieser Hinweis dient, unter anderem, als eine wichtige
Motivation für diese Arbeit. Mithilfe dieses Layout-Ansatzes kann die vorliegende
Arbeit sich auf die Strukturänderung beim Refactoring konzentrieren. Der Al-
gorithmus von Klauske wird genutzt, um das durch das Refactoring geänderte
Modell wieder automatisch in ein verbessertes, standardisiertes Layout überführen
zu lassen.
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Abbildung 3.5: Automatisches Layouting eines Simulink-Modells gemäß [33]

3.2 analyse von simulink-modellen

modellierungsrichtlinien

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Sicherstellung der Modellqualität stellt
die Verwendung von Modellierungsrichtlinien dar. Modellierungsrichtlinien sind
empfohlene, in der Praxis bewährte Vorgaben zu Aufbau, Parametrierung, Na-
mensgebung sowie visueller Darstellung von Modellen. Ein typisches Beispiel
für eine Modellierungsrichtlinie ist die Vorgabe von erlaubten Buchstaben, die
in einem Block- oder Signalnamen verwendet werden dürfen. Die verbesserte
Lesbarkeit und Verständlichkeit durch einheitliche Modelle, die Überwindung
technischer Einschränkung der Werkzeugketten und die effiziente Codegenerie-
rung motivieren den Einsatz von Modellierungsrichtlinien [33].

Für Simulink gibt es eine Vielzahl an Modellierungsrichtlinien aus unterschiedli-
chen Quellen. Herstellerübergreifende Gremien, insbesondere Mathworks Automo-
tive Advisory Board (MAAB) [4] und Motor Industry Software Reliability Association
(MISRA) [11], veröffentlichen Modellierungsrichtlinien. Manche Werkzeugherstel-
ler veröffentlichen ebenfalls Modellierungsrichtlinien, angepassted auf die Anwen-
dung ihrer Werkzeuge. Beispielsweise schreiben die Modellierungsrichtlinien der
dSPACE™ GmbH [15] vor, wie Simulink- und Stateflow-Modelle im Zusammen-
hang mit TargetLink zu entwickeln sind. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist eine
Voraussetzung dafür, dass der aus diesen Modellen durch TargetLink generierte
Code effizient ist. Basierend auf den veröffentlichten Modellierungsrichtlinien
verwenden einzelne Automobilhersteller und Zulieferer häufig firmenspezifische
Modellierungsrichtlinien, die ihre eigenen Bedürfnisse adressieren. Die Überprü-
fung, ob die Modellierungsrichtlinien eingehalten werden, lässt sich in den meisten
Fällen automatisieren. Die Ansätze MATE [34] und MESA [20] ermöglichen eine
Überprüfung benutzerdefinierter Modellierungsrichtlinien. Ebenfalls kommen
industrielle Werkzeuge wie beispielsweise Model Advisor [36] von The Mathworks™
oder Model Examiner [53] von Model Engineering Solutions™ zum Einsatz.

Während die meisten Modellierungsrichtlinien Namensgebung oder visuelle Dar-
stellung von Modellen vorschreiben, gibt es durchaus einige Richtlinien bzgl.
Modellstruktur oder Signalflüsse. Im Folgenden werden einige Richtlinien aus
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den MAAB-Modellierungsrichtlinien (Version 3.0) [4] aufgeführt, die für diese Ar-
beit relevant sind. Dabei wird zu jeder Modellierungsrichtlinie die ursprüngliche
ID verwendet. Des Weiteren wird eine kurze Zusammenfassung des Inhalts der
jeweiligen Richtlinien gegeben.

db_0144: Nutzung von Subsystemen. Blöcke in einem Simulink-Diagramm sollen
gemäß der funktionalen Aufteilung des Algorithmus zusammengefasst werden.
Von der Gruppierung von Blöcken zu Subsystemen zum Zweck der Platzersparnis
ist abzuraten. Jedes Subsystem soll eine funktionale Einheit darstellen, welche
den Zweck des Modells oder Submodells erfüllt. Blöcke können ebenfalls bgzl.
Verhaltens- und Zeitvarianten zusammengefasst werden. Wenn die Erstellung
eines Subsystems der Lesbarkeit dient, soll ein virtuelles Subsystem genutzt
werden.

db_0040: Modellhierarchie. Die Modellhierarchie soll dem funktionalen Aufbau
des Steuersystems entsprechen.

db_0141: Signalfluss. Der Signalfluss in einem Modell ist von links nach rechts
mit Ausnahme von Feedback-Schleifen. Auch Sequentielle Blöcke und Subsysteme
sind von links nach rechts angeordnet. Parallele Blöcke oder Subsysteme sind von
oben nach unten angeordnet.

na_0011: Scope von Goto- und From-Blöcken. Für Signalflüsse sollen Goto- und
From-Blöcke einen lokalen Scope haben. Kontrollfluss-Signale, die Ausgangssignale
von function call generators bzw. If - und Case-Blöcken, können einen globalen Scope
benutzen.

jc_0301: Aufteilung der Modellarchitektur. Steuer- bzw. Regelungsmodelle wer-
den gemäß der folgenden Hierarchiestruktur organisiert: (1) Oberste Ebene, (2)
Trigger-Schicht, (3) Struktur-Schicht und (4) Datenfluss-Schicht. Die oberste Ebene
gibt einen Überblick über die Funktionsweise sowie die Eingabe- und Ausgabe-
schnittstelle des Modells. Auf der Trigger-Schicht wird die Verarbeitungszeit der
Funktionen modelliert. Die Struktur-Schicht beschreibt die Aufteilung des Systems
in Komponenten. Auf der Datenfluss-Schicht werden Algorithmen in Form von
Blöcken und ihrer Datenabhängigkeiten modelliert.

Die Notwendigkeit zur Einhaltung dieser Richtlinien stellt zum Teil die Motivation
für die Refactoring-Technik in dieser Arbeit dar.

emf-basierte und datenbankgestützte analyse von simulink-
modellen

Merschen et al. [40] schlagen einen Workflow zur Analyse und Visualisierung
von Simulink-Modellen vor. Abbildung 3.6 zeigt diesen Workflow. Dabei wird ein
Simulink-Modell zunächst in ein Artefakt überführt, welches für die Analyse in
einem weiteren Schritt genutzt werden kann. Die Analyseergebnisse lassen sich
dann entweder in MATLAB oder in einem grapfischen Editor visualisieren.

Als Umsetzung dieses Workflows werden in demselben Artikel zwei Ansätze
vorgestellt. Die beiden Ansätze werden dann miteinander in Bezug auf Performanz
verglichen. Der erste Ansatz wird als model-based analysis (modellbasierte Analyse)
bezeichnet. Dabei wird ein Simulink-Modell durch einen Parser in ein Eclipse
Modeling Framework (EMF) Modell übertragen. Dieses EMF-Modell wird durch
eine Pipeline von Modelltransformationen in ein finales Ergebnis überführt, das
als grafisches Modell in einem Graphical Modeling Project (GMP)-Editor angezeigt
wird. Das grafische Modell stellt das Analyseergebnis dar. In [45] beschreiben
Polzer et al. den ersteren Ansatz im Detail.
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Abbildung 3.6: Workflow zur Analyse von Simulink-Modellen [40]

Bei dem zweiten Ansatz, der sogenannten database-supported analysis (datenbank-
gestützten Analyse), wird ein Simulink-Modell in eine Datenbank persistiert. Die
Datenbank kann um Meta-Informationen erweitert werden. Die Analyse des Mo-
dells erfolgt über eine abstrakte Logikschicht, die Zugriff-APIs für die Datenbank
zur Verfügung stellt. Das Analyseergebnis wird grafisch, zum Beispiel durch
JGraph [31] dargestellt.

In [40] werden zwei Anwendungsfälle dieser Analysen beschrieben: (1) Signal-
verfolgung und (2) Auflösung von Bussen. Bei der Signalverfolgung wird eine
Sicht erzeugt, in der nur relevante Modellteile angezeigt werden. Bei der Vor-
wärtsanalyse werden die Modellteile angezeigt, die von einem bestimmten Block
abhängen. Bei der Rückwärtsanalyse werden nur die Modellteile angezeigt, von
denen ein bestimmter Block abhängt. In dem Beispiel in Abbildung 3.7(a) aus
[40] soll ausgehend von StartBlock vorwärts und rückwärts analysiert werden.
Abbildung 3.7(b) und Abbildung 3.7(c) zeigt jeweils das Ergebnis der Vorwärtsana-
lyse und Rückwärtsanalyse. In dem Ergebnis werden Modellteile abgeschnitten,
welche nicht relevant zu StartBlock sind. Damit ist diese Signalverfolgung ähnlich
wie der Ansatz zum Slicing von Simulink-Modellen in [47]. Bei der Auflösung
von Bussen wird für ein Modell eine Sicht erzeugt, in der Busse aufgelöst und in
einzelne Signale überführt werden.

inprove: bewertung und verfolgung der modellqualität

Kemmann et al. [32] stellen den Ansatz INProVE zur Bewertung und Verfolgung
der Modellqualität vor. INProVE ist anwendbar auf unterschiedliche Datenfluss-
diagramme wie Simulink-Modelle. Zudem ermöglicht INProVE benutzerdefinierte
Qualitätsindikatoren.

In INProVE wird ein Zwischenmetamodell definiert, das die Grundzüge daten-
flussorientierter Modellierungssprachen wie Ports, Blöcke, Flüsse und Struktu-
rierungselemente abbildet. Die spezifischen Eigenschaften einer konkreten Mo-
dellierungssprache werden durch zusätzliche Metamodelle definiert. Zugunsten
der Wiederverwendung ist es möglich, dass ein Metamodell von einem anderen
erbt.

Auf diesem Zwischenmetamodell werden Indikatoren definiert, welche Hinweise
für die Modellqualität bereitstellen. Jeder Indikator besteht aus drei sequentiellen
Schritten, welche in Form von Pipelines von Operationen dargestellt werden. Die
Operationen sind Operationen zur Modell-zu-Modell-Transformation, zur Werte-
zu-Werte Transformation und zur Klassifikation. Die Abbildung von Modell zu
Wert wird durch eine measurement operation berechnet, während eine Transformation
zur Klassifikation einen Wert einer Klassifikation zuordnet. Durch die Kombination
verschiedener Operationen in jedem Schritt ist es möglich, komplexere Indikatoren
zu definieren.
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Abbildung 3.7: Beispiel zur Veranschaulichung von Signalverfolgung [40]

In der Arbeit sind einige Antimuster aufgelistet, die als schlechtes Design angese-
hen werden. Ein Beispiel für einen Indikator ist die Anwesenheit von Inseln. Inseln
werden durch unabhängige Funktionalitäten innerhalb eines Subsystems gebil-
det. Dort wird empfohlen, dass solche Inseln durch unterschiedliche Subsysteme
realisiert werden sollen, um die Wiederverwendbarkeit zu erhöhen. Ein anderer
Indikator ist das Vorhandensein sogenannter Pass Connections (Passierverbindung).
Hierbei handelt es sich um Signale, die einen Inport direkt mit einem Outport ei-
nes Subsystems verbinden. Zur Vermeidung solcher Passierverbindungen werden
Operationen benötigt, die eine neue Verbindung von Signalen ermöglichen.

Somit bildet INProVE als Vorstufe für die SLR-Technik. Insbesondere kann die SLR-
Technik dabei helfen, dass durch die Indikatoren angedeutete schlechte Design zu
verbessern. Beispielsweise ermöglicht die SLR-Technik, die Inseln zu extrahieren
und sie in eigenständige Subsysteme umzuwandeln oder die Passverbindungen
durch eine neue Signalführung zu eliminieren.

qualitätsmodell zur bewertung von simulink-modellen

Scheible [49] schlägt in seiner Dissertation ein Qualitätsmodell zur automatisier-
ten Qualitätsbewertung von Simulink-Modellen vor. Hierbei wurde das Quali-
tätsmodell von Cavano et al. [8] auf Simulink zugeschnitten. Dies erfolgt unter
Berücksichtigung der Eigenschaften eines Simulink-Modells.

Abbildung 3.8 zeigt den Aufbau des Qualitätsmodell von Scheible. Dieses Quali-
tätsmodell hat eine Baumstruktur und besteht aus Faktoren, Kriterien und Metri-
ken.
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Modellqualität

Faktor 1

Kriterium 1

Metrik 1 Metrik 2 Metrik 3

Kriterium 2

Abbildung 3.8: Aufbau des Qualitätsmodells zur Bewertung von Simulink-
Modellen [49]

Die Faktoren sind die gewünschten Eigenschaften, welche ein hochwertiges Modell
haben soll. Beispiele für die Faktoren sind Verständlichkeit, Wartbarkeit, Testbar-
keit und Codegenerierbarkeit. Kriterien sind die Indikatoren für die Faktoren. Zu
dem Faktor Verständlichkeit gehören Kriterien wie beispielsweise Dokumentation,
Lesbarkeit, kognitive Erfassbarkeit und Verwendung sprechender Bezeichner. Die
Blätter des Baums sind Metriken, welche verschiedene Kennzahlen eines Modells
erfassen. Bei der Bewertung der Modellqualität werden die Messwerte dieser
Metriken im Qualitätsmodell aggregiert.

In [49] wird eine umfangreiche Liste von Metriken aufgeführt, wie beispielsweise
Anzahl der Blöcke, Anzahl der Subsysteme oder Anzahl der magischen Konstanten.
Außerdem werden Handlungsempfehlungen gegeben, wie ein Modell mit schlecht
bewerteten Metriken verbessert werden kann. Hierfür wird die Nutzung vom
Model Refactoring empfohlen. Zum Beispiel liefert die Metrik Tiefe der Subsystem-
Hierarchie die Anzahl der Ebenen in einem Modell. Liegt der Messwert dieser
Metrik außerhalb eines vorgegebenen Bereichs, so soll durch Model Refactoring
dieser Wert wie folgt verändert werden: Falls der Wert zu klein ist, müssen Blöcke
zu Subsystemen zusammengefasst werden. Ist hingegen der Wert zu groß, dann
müssen bestehende Subsysteme aufgelöst werden.

Diese von Scheible aufgeführten Handlungsempfehlungen bestärken die Not-
wendigkeit einer Refactoring-Technik für Simulink-Modelle. Die in dieser Arbeit
entwickelte SLR-Technik kann dafür genutzt werden, die schlechten Metriken zu
verbessern und somit letztendlich die Modellqualität zu steigern.

slicing von simulink-modellen

Reicherdt und Glesner entwickeln einen Ansatz zum Slicing von Simulink-Modellen
[47]. Dabei handelt es sich um das Abschneiden von Modellteilen in einem
Simulink-Modell, die keinen Einfluss auf einen betrachteten Block haben. An-
gelehnt an den Program Dependence Graph (Programmabhängigkeitsgraph) [21] für
Code werden Techniken zur Ableitung von Daten- und Kontrollabhängigkeiten für
Simulink-Modelle erarbeitet. Die gesammelten Daten- und Kontrollabhängigkeiten
in einem Simulink-Modell werden genutzt, um einen Abhängigkeitsgraph für das
Modell zu erstellen. Das Slicing entspricht dann der Erreichbarkeitsanalyse in dem
Abhängigkeitsgraph.
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Während sich Datenabhängigkeiten direkt aus den Linien zwischen Blöcken
ergeben, muss die Berechnung von Kontrollabhängigkeiten durch die Analyse
von Ausführungskontexten der bedingt ausführbaren Subsysteme erfolgen. In
Abbildung 3.9 wird die Grundidee zur Berechnung von Kontrollabhängigkeiten
für ein Simulink-Modell anhand eines Beispiels aus [47] dargestellt.
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Abbildung 3.9: Kontrollabhängigkeiten eines Simulink-Modells gemäß [47]

In dem Modell ist S in Abbildung 3.9(a) ein Enabled-Subsystem und damit ein
atomares Subsystem. Die aus dem Modell erzeugte Ausführungskontexthierarchie
in Abbildung 3.9(b) besteht aus dem Ausführungskontext E_M für das Modell und
CES_S für S. Die Ausführung der Blöcke b1 bis bn innerhalb von S hängen davon
ab, ob der Wert des Eingangssignals am Steuerungsblock cond true oder false ist.
Da cond in jedem Fall ausgeführt werden muss, gehört cond zu E_M, obwohl sich
der Block in S befindet.

Der Ansatz in [47] betrachtet ebenfalls die Execution Context Propagation. Dies ist
ein Mechanismus zur Optimierung der Laufzeit bei der Simulation.

zusammenfassung

Das Kapitel 3 gab einen Überblick über den Stand der Technik der Transformation
und Analyse von Simulink-Modellen.

Zu Beginn wurden in Abschnitt 3.1 verwandte Arbeiten hinsichtlich der Transfor-
mation von Simulink-Modellen vorgestellt. Zunächst wurde der MATE-Ansatz
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vorgestellt. MATE nutzt Techniken aus der Graphtransformation und ermöglicht
eine visuelle Spezifikation für die Analyse und Transformation von Simulink-
und Stateflow-Modellen. Bei der Vorstellung dieses Ansatzes wurde die Pro-
blematik mit der visuellen Spezifikation hervorgehoben, dass die Spezifikation
schnell komplex werden kann. Danach wurde ein Verfahren zum Refactoring von
Statecharts beschrieben. Es ist denkbar, dieses Verfahren für die Stateflow-Modelle
anzupassen, die in einem Simulink-Modell vorkommen. Abschnitt 3.1 endet mit
der Vorstellung eines Verfahrens zum automatisierten Layouting von Simulink-
Modellen. Mit diesem Layout-Algorithmus ist es möglich, sich in dieser Arbeit
ausschließlich auf die Strukturänderung beim Refactoring zu konzentrieren.

Zur Analyse und Qualitätsbewertung der Modellstruktur gibt es eine Vielzahl
von Verfahren, welche in Abschnitt 3.2 vorgestellt wurden. Zunächst wurde das
wichtige Thema Modellierungsrichtlinien einführend beschrieben. Einige für die-
se Arbeit relevante MAAB-Richtlinien wurden zusammengefasst. Dann wurden
zwei Verfahren, die modellbasierte Analyse und die datenbankgestützte Analyse zur
Analyse von Simulink-Modellen vorgestellt. Diese Analysen dienen als Basisinfra-
struktur für verschiedene Anwendungsfälle. Dabei wurden drei Anwendungsfälle
kurz vorgestellt: Signalverfolgung, Auflösung von Bussen und Darstellung der
Abhängigkeiten zwischen Modulen.

Danach wurden zwei Verfahren zur Qualitätsbewertung von Simulink-Modellen.
INProVE bietet ein Framework zur Definition von Qualitätsindikatoren. Dabei
wurden einige Standard-Qualitätsindikatoren aufgelistet. Anschließend wurde ein
Qualitätsmodell zur automatisierten Bewertung von Simulink-Modellen vorge-
stellt.

Abschnitt 3.2 endet mit der Vorstellung eines Verfahrens zum Slicing von Simulink-
Modellen. Dieses Verfahren umfasst vor allem eine Technik zur Ableitung eines
Abhängigkeitsgraphs aus einem Simulink-Modell. Das Slicing findet durch die
Analyse der Erreichbarkeit in diesem Graph statt.

Im nächsten Kapitel wird die Notwendigkeit für das Refactoring bei der mo-
dellbasierten Entwicklung in der Praxis systematisch analysiert. Darüber hinaus
wird ein Überblick über die Komponenten des in dieser Arbeit entwickelten
Lösungsansatzes gegeben.
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Die Entwicklung eines Simulink-Modells von der initialen Erstellung bis zum
serienreifen Zustand ist ein Prozess mit vielen strukturellen Änderungen. Dieser
Prozess ist mit viel Zeit, hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Bei der
Erstellung, Überarbeitung und Weiterentwicklung eines Modells werden typischer-
weise zahlreiche Strukturänderungen durchgeführt, um bestehende Modellteile
mit dem Ziel einer verbesserten Struktur neu zu organisieren, überflüssige Modell-
teile zu entfernen oder das Modell strukturell auf Erweiterungen vorzubereiten.

Beispielsweise werden Strukturänderungen dann nötig, wenn ein Modell überar-
beitet wird, um Fehler zu beseitigen, um strukturelle Verbesserungen vorzuneh-
men oder um Funktionalität zu ergänzen. Auch bei einer baureihenübergreifenden
Modellierung wird die Funktionalität zunächst für eine Baureihe modelliert und
dann durch Strukturergänzungen, -erweiterungen bzw. -änderungen für weitere
Baureihen angepasst.

Es gibt also viele Arten von Strukturänderungen, die im Entstehungsprozess eines
Modells durchgeführt werden müssen. Diese Arbeit konzentriert sich auf eine Teil-
menge solcher strukturellen Änderungen, die lediglich Strukturierungselemente
wie Subsysteme, Port-Blöcke und Busse, verändern. Nichtvirtuelle Blöcke werden
dabei nicht verändert. Somit wird zwar die Modellstruktur geändert, aber nicht das
Verhalten des Modells. Angelehnt entsprechend der Definition von Code Refacto-
ring (Abschnitt 2.3) werden derartige Änderungen in dieser Arbeit als Refactoring-
Operationen bezeichnet. Demnach ist die Transformation in Abschnitt 3.1, die einen
Sum-Block mit mehr als zwei Eingängen in mehrere Sum-Blöcke mit genau zwei
Eingängen aufteilt, keine Refactoring-Operation. Der Grund dafür ist, dass ein
Sum-Block ein nichtvirtueller Block ist. Diese Transformation zählt daher in dieser
Arbeit nicht zu den Refactoring-Operationen.

Strukturänderungen, die an einem Modell bei Überarbeitung durchgeführt werden,
sind häufig mit dem Ziel verbunden, die strukturelle Qualität des Modells zu erhö-
hen. Aus diesem Grund werden zunächst in Abschnitt 4.1 einige häufig erwünschte
Qualitätseigenschaften eines Modells aufgeführt. Diese Qualitätseigenschaften
dienen als Motivation für zahlreiche Strukturänderungen, die in Abschnitt 4.2
systematisch erfasst werden. In Abschnitt 4.3 werden die Komponenten des in
dieser Arbeit entwickelten Lösungsansatzes vorgestellt.

4.1 qualitätseigenschaften der modellstruktur

Zunächst soll ein typischer Aufbau eines Simulink-Modells in der Praxis be-
schrieben werden. Anschließend werden die Qualitätseigenschaften anhand dieses
Aufbaus näher erläutert.

Zur Beherrschung der Komplexität wird ein Simulink-Modell üblicherweise in
Form einer Schichtenarchitektur aufgebaut. Auf oberster Modellebene wird die
Gesamtfunktionalität in mehrere Module unterteilt. Die durch Subsysteme rea-
lisierten Module gruppieren zusammenhängende Funktionsteile und tauschen

43
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untereinander Informationen aus. Innerhalb eines Moduls wird die Funktionsauf-
teilung hierarchisch weiter verfeinert. Diese Art der Unterteilung führt zur einer
baumartigen Subsystemhierarchie.

Die Hierarchiestruktur entspricht in der Regel einer Variante der empfohlen
Richtlinie jc_0301 der MAAB-Modellierungsrichtlinien. In dieser Arbeit sind die
Struktur- und Datenfluss-Schicht von Relevanz. In dem betrachteten Umfeld
dieser Arbeit werden die Struktur- und die Datenfluss-Schicht als Systemebene und
Funktionsebene bezeichnet.

Auf der Systemebene wird das Gesamtsystem auf Module verteilt, die als Sub-
systeme dargestellt sind. Da zwischen Modulen der Systemebene meistens sehr
viele Signale übertragen werden, werden die Signale dort häufig zu Bussen zusam-
mengefasst. Typischerweise werden dann Teilmengen der in Bussen übertragenen
Signale aus den Bussen extrahiert und an weitere Subsysteme weitergeleitet. Sub-
systeme auf Funktionsebene setzen konkrete Algorithmen um und empfangen
daher Signale in Form von elementaren Signalen.

Bei der Erstellung und Überarbeitung eines Modells wird grundsätzlich eine gute
Modellstruktur angestrebt. In den folgenden Abschnitten werden die typischen
erwünschten Qualitätseigenschaften systematisch aufgeführt und diskutiert, die
ein gut strukturiertes Modell aufweisen sollte.

Die in Abschnitt 3.2 näher betrachtete Arbeit [49] zeigt, dass die Modellqualität
zum Teil durch Metriken bewertet werden kann. Allerdings ist dies auch nur
bis zu einem eingeschränkten Ausmaß möglich, da die Qualität eines Modells
durch Zahlen nicht immer eindeutig dargestellt werden kann. Bei der folgenden
Diskussion werden Qualitätseigenschaften daher vorwiegend durch qualitative
Aussagen festgelegt. Die relevanten Metriken aus [49] werden an geeigneten
Stellen angemerkt. Im Folgenden werden die Faktoren aus [49], die vorwiegend
die Modellstruktur beeinflussen, diskutiert. Diese Faktoren sind Verständlichkeit,
Wartbarkeit und Testbarkeit.

verständlichkeit

Ein verständliches Modell ermöglicht es, die Struktur und die Funktionsweise
des Modells einfach und schnell zu verstehen. Unter anderem beeinflussen die
Aufteilung von Funktionen, die Strukturierung von Signalen in Bussen, die Mo-
dellierung des Zusammenwirkens zwischen Subsystemen, die Signalflüsse und
die Benennung von Modellelementen die Verständlichkeit des Modells.

Die Unterteilung der Funktionen und Teilfunktionen in Subsysteme spielt eine
große Rolle für die Verständlichkeit des Modells. Dabei soll die Subsystemhier-
archie die logische Aufteilung der Gesamtfunktionalität widerspiegeln. Darüber
hinaus wird häufig, abhängig von der Modellkomplexität, die Anzahl der Ebenen
in einem bestimmten Bereich begrenzt. Eine zu tiefe Hierarchie erschwert die
Verständlichkeit, da Funktionen in einer tief geschachtelten Hierarchie versteckt
werden. Im Gegensatz dazu kann eine flache Hierarchie darauf hindeuten, dass
es große Subsysteme mit vielen Funktionen gibt. In [49] wird die Metrik Tiefe der
Subsystem-Hierarchie definiert, welche die maximale Tiefe der Subsystemhierarchie
misst.

In der Regel wird bei der Aufteilung das Information-Hiding-Prinzip [43] verfolgt.
Bei diesem Prinzip weisen Modellteile innerhalb eines Subsystems einen starken
Zusammenhang auf, während Subsysteme lediglich miteinander über Schnitt-
stellen kommunizieren, ohne gegenseitig die Beschreibungsdetails zu kennen.
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Außerdem wird bei der Verteilung von Funktionen auf Subsysteme häufig das
Single-Responsibility-Prinzip [35] verfolgt. Dieses Prinzip besagt, dass die Subsys-
teme der Funktionsebene jeweils nur eine fest definierte Aufgabe übernehmen.
Hinsichtlich der Gruppierung von Subsystemen wird in [49] die Metrik Durch-
schnittliche Anzahl an Subsystemen pro Subsystem vorgestellt.

Viele Linien auf einer Modellebene führen häufig zu Überschneidungen. Überkreu-
zende Linien machen das Modell schwer lesbar. In [49] wird die Metrik Anzahl
der überkreuzenden Linien definiert. Aus diesem Grund werden für die bessere
Lesbarkeit Linien zu Bussen zusammengefasst. Im betrachteten Umfeld dieser
Arbeit werden in der Regel Busse erzeugt, wenn zwei Subsysteme über mehr als
zehn Signale kommunizieren.

Die Elemente eines Busses werden mit BusSelector zugegriffen. Die Reihenfolge,
in der die Linien zur Auswahl angezeigt werden, entspricht der Reihenfolge, in
der die Signale durch die entsprechenden BusCreator zu Bussen zusammenge-
fasst werden. Um die Auswahl der Elemente zu erleichtern, sollen funktional
zusammengehörende Signale in einem Bus nah beieinander liegen.

Die Reihenfolge der Inports und Outports eines Subsystems hat zwar keine
Auswirkung auf das Verhalten des Modells, ist aber für die Lesbarkeit und Ver-
ständlichkeit des Modells von Relevanz. Zum besseren Verständnis werden die
Eingangs- und Ausgangslinien eines Subsystems häufig nach bestimmten Krite-
rien sortiert. Insbesondere werden funktional zusammengehörige Signale, wie
beispielsweise ein Nutzsignal und sein zugehöriges Statussignal, beieinander an-
geordnet. Des Weiteren ist es zugunsten der Lesbarkeit üblich, die Ports eines
Subsystems so anzuordnen, dass es möglichst wenige Linienkreuzungen gibt.

Eine andere wichtige Voraussetzung für die Lesbarkeit eines Modells ist die ex-
plizite Modellierung der ausgetauschten Signale zwischen Subsystemen. Dies
ist beispielsweise der Fall, wenn die Subsysteme lediglich elementare Signale
miteinander austauschen. Kommunizieren die Subsysteme über Busse, in denen
eine Vielzahl an Signalen gleichzeitig übertragen werden, fördert es das Verständ-
nis, wenn man leicht erkennen kann, welche elementaren Signale in den Bussen
ausgetauscht werden.

In einem Simulink-Modell werden Algorithmen vorwiegend durch die Datenflüsse
zwischen Blöcken und Subsystemen definiert. Dabei werden in der Regel Blöcke
und Subsysteme von links nach rechts gemäß der Signalflüsse angeordnet, mit
Ausnahme von UnitDelay-Blöcken. Dies wird auch von der MAAB-Richtlinie
db_0141 (Abschnitt 3.2) empfohlen.

In einem Modell sind die Namen von Blöcken, Subsystemen, Signalen und Ports
ein wichtiges Beschreibungselement und beeinflussen unmittelbar die Verständ-
lichkeit des Modells. Der Grund hierfür ist, dass Namen bereits ein Teil der
Dokumentation sind. Dabei sind Signalnamen von besonderer Bedeutung, da
Signale übertragene Daten darstellen.

Der Name eines Subsystems dient als eine textuelle Beschreibung der Funkti-
on, die durch das Subsystem implementiert wird. Aus diesem Grund wird der
Name eines Subsystems so gewählt, dass er kompakt und präzise die realisierte
Funktion beschreibt. Das Gleiche gilt für den Namen eines Bibliotheksblocks. Des
Weiteren werden die Namen der Ports eines Subsystems so benannt, dass die
erwarteten Eingaben und Ausgaben des Subsystems dadurch klar erkennbar sind.
Häufig werden die Inports und Outports nach den Eingangs- bzw. Ausgangslinien
benannt.
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wartbarkeit

Ein gut wartbares Modell ermöglicht Änderungen am Modell mit geringem Auf-
wand. Bei der Softwareentwicklung ist Redundanz grundsätzlich schlecht und
daher zu vermeiden ist. Das Gleiche gilt für Simulink-Modelle. Das Vorhandensein
von Redundanz führt dazu, dass die Änderung einer Funktionalität an mehreren
Stellen durchgeführt werden muss. Somit hat Redundanz negative Auswirkungen
auf die Wartbarkeit. Beispielsweise tritt Redundanz auf, wenn gleiche Blockkon-
strukte an verschiedenen Stellen im Modell definiert werden. Wird der durch die
Blockkonstrukte dargestellte Algorithmus angepasst, dann müssen alle Stellen
geändert werden. Dabei können Fehler auftreten, wenn Änderungen an einigen
Stellen nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird Redundanz möglichst
vermieden. Insbesondere wird ein Algorithmus, der mehrfach in einem Modell
verwendet wird, in der Regel durch einen Bibliotheksblock definiert. Dieser Bi-
bliotheksblock wird instantiiert, wenn der Algorithmus benötigt wird. Typische
Beispiele für Bibliotheksblöcke sind Zähler, Blöcke zur Flankenerkennung usw.

Hinsichtlich der Vermeidung von Redundanz werden in [49] Metriken verwendet,
unter anderem Anzahl der Modellklone und Anzahl der verwendeten Bibliotheken. Je
mehr Modellklone es in einem Modell gibt, desto schwerer ist es, das Modell zu
warten. Außerdem ist das Modell einfacher zu warten, wenn viele Bibliotheksblö-
cke verwendet werden.

Darüber hinaus fördert es die Wartbarkeit, wenn das Modell unter Verwendung
einheitlicher Muster erstellt wird. Der Grund hierfür ist, dass eine einheitliche
Struktur Änderungen an einem Modell vereinfacht. In [49] wird die Metrik Anzahl
der verwendeten Modellierungsmuster vorgestellt. Je größer der Messwert dieser
Metrik ist, umso mehr wird die Wartbarkeit verbessert.

testbarkeit

Die Testbarkeit eines Modells wird daran gemessen, wie einfach das Modell im
Ganzen oder in Teilen getestet werden kann. Zur Sicherstellung des Verhaltens
des Modells wird in der Regel das Gesamtmodell getestet, wenn das Modell
fertig ist. Während der Modellerstellung werden häufig auch einzelne Subsysteme
getestet.

Ein Subsystem wird getestet, indem seine Eingangssignale durch Signaldaten
stimuliert werden. Die dabei berechneten Ausgangssignale werden mit den erwar-
teten Ausgaben verglichen. Die Voraussetzung für die Testbarkeit eines Subsystems
ist, dass die elementaren Eingangs- und Ausgangssignale des Subsystems explizit
dargestellt werden. Dies ist insbesondere von wichtiger Bedeutung, wenn die
Eingangs- und Ausgangssignale des Subsystems durch Busse übertragen wer-
den.

Neben der Verständlichkeit beeinflussen die Anzahl der Inports und Outports
eines Subsystems auch seine Testbarkeit. Ein Subsystem mit zu vielen Inports ist
schwer zu testen, weil viele Signale stimuliert werden müssen. Auf der anderen
Seite soll ein Subsystem auch nicht zu wenige Ports haben, weil sonst viele Signale
zu Bussen zusammengefasst werden. Dies würde bedeuten, dass beim Testen
die Busstruktur für die Eingangs- bzw. Ausgangssignale rekonstruiert werden
muss.

Aus diesem Grund wird die Höchstanzahl und die Mindestanzahl der Inports und
Outports eines Subsystems je nach der Komplexität des Subsystems festgelegt.
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In [49] definiert Scheible beispielsweise die zwei Metriken Durchschnittliche Breite
der Eingangsschnittstelle und Durchschnittliche Breite der Ausgangsschnittstelle. Es
wird empfohlen, dass die Messwerte dieser Metriken in einem bestimmten Bereich
liegen sollen.

Die Nutzung von Goto-/From-Blöcken mit globalem Scope erschwert die Testbar-
keit. Eine Ursache ist, dass Goto-/From-Blöcke zusätzliche Eingaben bzw. Ausgaben
eines Subsystems bereitstellen können, die an den Inports bzw. Outports des Sub-
systems nicht ersichtlich sind. In [49] wird die Metrik Anzahl der globalen Goto-Blöcke
definiert. Je kleiner der Messwert dieser Metrik ist, desto besser wartbar ist das
Modell.

4.2 analyse der notwendigkeit von strukturänderun-
gen bei der modellerstellung

Im vorhergehenden Abschnitt 4.1 wurden die Qualitätseigenschaften für die Mo-
dellstruktur aufgeführt, die bei der Modellierung grundsätzlich angestrebt werden.
Zur Erfüllung solcher Eigenschaften bei der Erstellung und Überarbeitung eines
Modells wird in der Praxis viel Zeit und Aufwand investiert, die Modellstruk-
tur bzw. Namen der Modellelemente zu ändern. Auch vor der Erweiterung des
Modells sind Struktur- und Namensänderungen notwendig, um das Modell für
die Erweiterung vorzubereiten. In diesem Abschnitt werden solche Änderungen
systematisch erfasst. Dabei wird an geeigneten Stellen die Notwendigkeit für die
Änderungen durch Beispiele aus der Praxis verdeutlicht.

umbenennung

Wie in Abschnitt 4.1 diskutiert, sind Namen von Blöcken, Subsystemen, Ports und
Linien wichtig für die Verständlichkeit eines Modells.

Falls ein Name nicht verständlich ist, wird der Name verändert. Als Beispiel gibt
es in der Außenspiegelsteuerung ein Subsystem mit dem Namen PrepareSignals.
Der Name PrepareSignals sagt, dass das Subsystem Signale bereitstellt. Allerdings
ist anhand des Namens nicht erkennbar, um welche konkrete Funktion es sich
dabei handelt. Bei einer näheren Betrachtung gibt das Subsystem aus, welchen
Frontspiegel (links oder rechts) der Fahrer verstellen will. In diesem Fall ist es
sinnvoll, den Namen in einen konkreteren Namen, wie zum Beispiel FrontMirror-
SideToBeAdjusted, umzubenennen.

Der Simulink-Editor unterstützt den Anwender bereits bei der Umbenennung
einzelner Blöcke und Linien. Allerdings sind derzeit komplexe Umbenennungen,
wie zum Beispiel die Umbenennung aller Ports entlang eines Signalpfades oder die
Anwendung eines Namensmusters auf alle Elemente innerhalb eines Subsystems
nicht möglich.

hierarchische strukturierung & verwendung benutzerde-
finierter bibliotheksblöcke

Die Gruppierung von Blöcken zu Subsystemen ist notwendig, wenn es zu viele
Blöcke auf einer Ebene gibt. Ein solches Modell wäre schwer lesbar. Typischerweise
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wird eine Gruppe zusammenhängender Blöcke, die zusammen eine fest definierte
Funktion beschreiben, zu einem Subsystem zusammengefasst.

Bei der Gruppierung werden Blöcke in ein neues Subsystem verschoben und
mit den Blöcken außerhalb des Subsystems über die Inports und Outports des
Subsystems verbunden. Bei der Erstellung eines Subsystems ist es wichtig, dass
sowohl das Subsystem als auch seine Inports und Outports sprechende Bezeichner
haben. Dabei werden häufig die Inports und Outports nach den Eingangs- bzw.
Ausgangslinien benannt, damit die Zuordnung eindeutig ist.

Allerdings gibt es Situationen, in denen die Verwendung von Subsystemen über-
flüssig ist. Enthält ein Subsystem beispielsweise nur zwei oder drei Blöcke, die
aber keinen eigenständigen funktionalen Zusammenhang darstellen, ist es oft
sinnvoll, dieses Subsystem aufzulösen. Darüber hinaus sollen Subsysteme auf-
gelöst werden, die lediglich der Platzersparnis dienen (siehe MAAB-Richtlinie
db_0144 in Abschnitt 3.2). Des Weiteren kann beim Umorganisieren eines Modells
die Auflösung mehrerer Subsysteme nötig sein, um eine neue Strukturierung von
Blöcken zu ermöglichen. Bei der Auflösung eines Subsystems werden die Blöcke
vom Subsystem auf das übergeordnete Subsystem verschoben, die Linien neu
verbunden und das Subsystem entfernt.

In Abbildung 4.1(a) wird ein Modellausschnitt gezeigt, in dem die Verwendung
von Subsystemen zur Unübersichtlichkeit führen kann.

In diesem Modell wird eine Position in einer nichtflüchtigen Größe in dem Enabled-
Subsystem SetClosePosition gespeichert, sobald vier Kriterien erfüllt sind. Diese
vier Kriterien werden jeweils in den vier Subsystemen A, B, C und D berechnet und
durch die Ausgangssignale a, b, c und d dargestellt. Da diese Kriterien unabhängig
voneinander sind, wurden sie ursprünglich in diesen separaten Subsystemen
geprüft, obwohl die jeweiligen Prüfalgorithmen nur eine sehr geringe Komplexität
haben.

Aufgrund dieser Hierarchisierung geht der Überblick über die Bedingungen zum
Setzen der Größe in der oben betrachteten Gesamtsicht verloren. Daher ist es
sinnvoll, die vier Subsysteme aufzulösen. Abbildung 4.1(b) zeigt den Modellaus-
schnitt nach der Auflösung der Subsysteme. In diesem überarbeiteten Modell
wird deutlich, dass die Subsysteme A, B, C und D eine geringe Komplexität haben.
Insbesondere geben C und D lediglich die Negation des Eingangssignals zurück.
Die Berechnungen der Kriterien für den AND-Block sind in dem überarbeiteten
Modell nun klarer zu erkennen.

Eine weitere oft durchgeführte Operation ist die Aufteilung der Funktion in
einem Subsystem auf kleinere Subsysteme. Insbesondere wird gegen das Single-
Responsibility-Prinzip (Abschnitt 4.1) verstoßen, wenn ein Subsystem der Funkti-
onsebene mehrere Funktionen implementiert. In diesem Fall ist es sinnvoll, das
Subsystem in kleinere Subsysteme zu zerlegen, die jeweils die Teilfunktionen
beschreiben. In Abschnitt 1.1 wurde bereits die Notwendigkeit für die Aufteilung
von Subsystemen erläutert. Insbesondere wurde dort ein Beispiel gezeigt, bei dem
das Subsystem VehicleSpeedStates in zwei kleinere Subsysteme aufgeteilt wird
(Abbildung 1.1).

Implementieren hingegen mehrere Subsysteme unterschiedliche Teilfunktionen,
die aber besser zusammen als eine Gesamtfunktion betrachtet werden sollen,
werden die Subsysteme gegebenenfalls zu einem Subsystem zusammengefügt.

Besonders häufig ist das Verschieben von Blöcken, insbesondere über Subsysteme-
benen hinweg. Wird festgestellt, dass eine Gruppe von Blöcken eine andere als die
vom Subsystem zu realisierende Funktion umsetzt, werden die Blöcke aus dem
Subsystem verschoben.
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Der Umgang mit der hierarchischen Struktur ist mit dem aktuellen Simulink-
Editor nicht effizient. Der Simulink-Editor der aktuellen Version von MATLAB
R2015b stellt die Operation Create Subsystem zur Erzeugung eines Subsystems
sowie die Operation Expanse Subsystem zur Auflösung eines Subsystems bereit.
Darüber hinausgehende Operationen werden nicht unterstützt. Blöcke können
zwar auf eine andere grafische Position derselben Hierarchieebene per drag & drop
verschoben werden, das ebenen-übergreifende Verschieben von Blöcken erfordert
jedoch viele manuelle Schritte. Dabei werden insbesondere die Signalverbindun-
gen an der Selektionsgrenze aufgetrennt und müssen nach der Verschiebung
einzeln von Hand wiederhergestellt werden. Die Aufteilung eines Subsystems und
die Zusammenfassung mehrerer Subsysteme muss ebenfalls auf ähnliche Weise
manuell erfolgen.

signalstrukturierung

Signale werden zu Bussen zusammengefasst, um so logische Zusammenhänge
zu definieren und damit einhergehend die visuelle Komplexität zu reduzieren.
Bei der Signalstrukturierung gibt es zwei fundamentale Operationen, (1) die
Zusammenfassung von Signalen zu einem Bus und (2) die Umkehroperation, das
Zerlegen eines Busses in seine Signale.

Falls ein Signal zu einem Modellteil weitergeleitet werden soll und es bereits
einen Bus gibt, kann das Signal über den Bus zu diesem Modellteil weitergeleitet
werden. Dies erfolgt dadurch, dass das Signal mit einem Inport des entsprechenden
BusCreator Blocks verbunden wird, der den Bus erzeugt.

Trotz der Vorteile kann eine unzweckmäßige oder überflüssige Verwendung von
Bussen zu einem schwer verständlichen Modell führen, da Busse die übertragenen
Signale verbergen. Darum ist es unter bestimmten Umständen sinnvoll, Busse in
einzelne Signale aufzulösen. Ferner ist es bei der Restrukturierung von Blöcken
und Signalen häufig notwendig, einen Bus in einzelne Signale aufzulösen, damit
die Signale neu strukturiert werden können.

Während der Erstellung und des Umbaus eines Modells ist es in vielen Fällen
notwendig, eine bestehende Busstruktur neu zu organisieren. Insbesondere muss
unter Umständen die Signalreihenfolge eines Busses geändert werden, damit
verwandte Signale beieinander liegen.

Die Erzeugung und Bearbeitung von Bussen ist zwar eine häufige und zeitintensive
Aktivität, trotzdem ist die notwendige Unterstützung dafür in den Editoren nur
eingeschränkt möglich. Heute lässt sich per drag & drop ein BusCreator in ein Modell
ziehen, dessen Inports mit bestehenden Signalen verbunden werden können, um
Busse zu erzeugen. Darüber hinaus können BusSelector Blöcke ebenfalls per drag &
drop auf eine Modellebene platziert werden, die mit einem Bus verbunden werden
können, um Signale aus dem Bus zu extrahieren.

Beispielsweise weist Klauske in der Dissertation [33] auf eine der Einschränkungen
bei Bearbeitung von Bussen hin, und zwar dass der Simulink-Editor keine Möglich-
keit bietet, einen Inport an einen beliebigen Index einzufügen bzw. zu entfernen.
Als Ausweg wurde in Klauskes Dissertation eine Operation zum wahlfreien Einfü-
gen und Entfernen von Ports vorgeschlagen. Der heutige Simulink-Editor bietet
ebenfalls keine Unterstützung zur Auflösung von Bussen oder zur Änderung der
Busstruktur.
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erstellung und änderung von schnittstellen

Die Schnittstellen eines Subsystems werden durch die Inports und Outports des
Subsystems definiert. Die Schnittstellen zwischen Subsystemen werden durch die
ausgetauschten Signale bestimmt. Die Erstellung und Änderung von Schnittstellen
ist eine häufige Aufgabe bei der Erstellung und Bearbeitung eines Modells.

Wenn ein Subsystem ein Signal benötigt und dieses Signal aber noch nicht im
Subsystem vorhanden ist, muss zunächst ein neuer Inport zum Subsystem hinzu-
gefügt werden, über den das Signal in das Subsystem hineingeleitet werden kann.
Wenn ein Signal im Subsystem nach außen zur Verfügung gestellt werden soll,
muss ein neuer Outport zum Subsystem hinzugefügt werden.

Das Beispiel in Abbildung 4.2(a) zeigt ein Subsystem, welches das Signal StopNew-
Action ausgibt.
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Diese Ausgabe sorgt dafür, dass eine Aktivierung der Heckklappe eines Fahrzeugs
nach dem Eintreten von mindestens einem von drei Ereignissen verhindert wird.
Diese Ereignisse werden durch die Signale a, b und c dargestellt. Erst wenn keins
dieser Ereignisse aktiv ist, wird der Ausgabewert des Subsystems wieder zurück-
gesetzt. Bei der Überarbeitung dieser Fahrzeugfunktion wird festgestellt, dass
ein weiteres durch das Signal d dargestelltes Ereignis diesen Ausgabewert beein-
flussen soll. Um die Funktion anzupassen, muss das Signal d in das Subsystem
hineingeleitet werden. Hierzu muss ein neuer Inport zum Subsystem hinzugefügt
werden.

Abbildung 4.2(b) zeigt das Subsystem aus Abbildung 4.2(a) nach dem Hinzufü-
gen eines neuen Inports. Der neue Inport mit der Portnummer 5 überträgt das
Signal d von außen in StopNewActivationTailGate und d wird in die OR-Logik
integriert.

Umgekehrt wird ein Inport bzw. Outport entfernt, wenn die durch diesen Port
transportierten Signale nicht mehr benötigt werden. Ein Inport bzw. Outport kann
entfernt werden, indem der entsprechende Inport- bzw. Outport-Block entfernt
wird.

In Abschnitt 4.2 wurde diskutiert, dass funktional zusammengehörende Ports di-
rekt übereinander platziert werden sollen. Außerdem werden Ports so angeordnet,
dass es wenig überkreuzende Linien gibt. Sind die Ports nicht optimal angeordnet,
werden sie entsprechend umsortiert. Abbildung 4.3(a) zeigt ein Beispiel eines
Modellausschnitts, in dem die Reihenfolge der Inports zu einer unübersichtlichen
Linienkreuzung führt.

Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit des Modells können die Linienkreuzungen
beseitigt werden, indem die Inports des Subsystem neu angeordnet werden. Dabei
müssen der erste und der dritte Inport vertauscht werden. Abbildung 4.3(b) zeigt
den Modellausschnitt aus Abbildung 4.3(a) nach dem Vertauschen der Inports.

Wenn ein Inport eines Subsystems eingehende Signale in einem Bus entgegen-
nimmt, ist es schwer, die Busstruktur der verwendeten Signale direkt im Bus zu
erkennen. Hierfür stellt Rau [46] ein Modellierungsmuster unter Verwendung
von INMAP- und OUTMAP-Subsystemen vor. Dabei wird für ein Subsystem ein
zusätzliches Subsystem erzeugt, das INMAP-Subsystem genannt wird. Dieses
INMAP-Subsystem stellt nur die in dem Subsystem verwendeten Signale bereit, die
dann zu einem Bus zusammengefasst werden. Ein OUTMAP-Subsystem bündelt
die Ergebnissignale des Subsystems zu einem Bus. Das INMAP-Subsystem und das
OUTMAP-Subsystem stellen jeweils die explizite Eingabe- und Ausgabeschnittstelle
des Subsystems dar, auch bei der Nutzung von Bussen.

Dieses Muster findet im betrachteten Umfeld dieser Arbeit eine breite Verwen-
dung, um ausgetauschte Signale zwischen Subsystemen explizit darzustellen.
Allerdings wird oft eine Variante dieses Musters benutzt: Anstatt ein einziges
INMAP-Subsystem für ein Subsystem wird für jeden mit einem Bus verbundenen
Inport des Subsystems ein INMAP-Subsystem erzeugt. Diese Variante hat den Vor-
teil, dass die ausgetauschten Signale zwischen Paaren von Subsystemen schneller
erkennbar sind. In der Praxis gibt es häufig Modelle, in denen keine INMAP- bzw.
OUTMAP-Subsysteme existieren. Bei der Überarbeitung müssen INMAP- bzw.
OUTMAP-Subsysteme nachträglich erstellt werden.
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Abbildung 4.3: Umordnung der Inports zur Vermeidung überkreuzender Linien

In Abbildung 4.4(a) wird ein typischer Aufbau der Systemebene gezeigt. Hier
werden Blöcke durch Module in Form von Subsystemen funktional voneinander
getrennt. Diese Subsysteme kommunizieren über Busse und elementare Signale
miteinander. Die Fragezeichen an den Bussen markieren die Situationen, die auf
die Unklarheit hinsichtlich der ausgetauschten Signale hindeuten.

Da der komplette Eingangsbus des Subsystems F in die Subsysteme A, B, C und
D geführt wird, ist es schwer zu erkennen, welche Signale in dem Bus in den
jeweiligen Subsystemen verwendet werden. Insbesondere deutet die durch das
erste Fragezeichnen markierte Situation darauf hin, dass es nicht ersichtlich ist,
welche Signale in dem Bus im Subsystem A verwendet werden.
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Abbildung 4.4: Notwendigkeit zur Erstellung von Schnittstellen



4.2 Analyse der Notwendigkeit von Strukturänderungen bei der Modellerstellung 55

Darüber hinaus empfängt A Signale von B in einem Bus, welche um einen Zeit-
schritt durch einen UnitDelay-Block verzögert werden. Hier ist ebenfalls nicht
sofort klar, welche verzögerten Signale von B in A verwendet werden. Dies wird
durch die Situation angedeutet, die durch das zweite Fragezeichen markiert wird.
Der Ausgangsbus von A besteht aus allen Ausgangssignalen der Subsysteme,
außer dem zweiten Ausgangssignal von A. Die durch das dritte Fragezeichen
markierte Situation deutet darauf hin, dass es nicht ersichtlich ist, welche Signale
das Subsystem A nach außen zur Verfügung stellt.

Um diese Signale explizit zu modellieren, werden INMAP- und OUTMAP-Sub-
systeme erzeugt. Das überarbeitete Modell mit INMAP- und OUTMAP-Subsystemen
wird in Abbildung 4.4(b) veranschaulicht. Beispielsweise ist in dem überarbeiteten
Modell ersichtlich, dass die drei Signale u, v und w in A verwendet werden. Außer-
dem zeigt das OUTMAP-Subsystem, dass F sechs Signale a, b, c, d, e und f nach
außen zur Verfügung stellt.

Neben den elementaren Operationen zum Hinzufügen oder Entfernen eines
Inport- bzw. Outport-Blocks hat der Simulink-Editor keine weitere Unterstützung
für die Schnittstellenerzeugung bzw. -änderung. Die Reihenfolge von Inports
und Outports wird geändert, indem die Ports neu nummeriert werden. Dies
ist besonders aufwendig, wenn viele Ports dabei vertauscht werden müssen.
Besonders aufwendig ist das Erstellen von INMAP-und OUTMAP-Subsystemen.
Zur Erstellung eines INMAP-Subsystems muss manuell für jedes Signal im Bus
überprüft werden, ob das Signal verwendet wird. Bei einem großen Bus mit
mehreren hunderten Signalen ist dies sowohl aufwendig als auch fehleranfällig.

signalführung

Für die Beschreibung von Algorithmen müssen Informationen in Form von Signa-
len über Subsysteme hinweg verteilt werden. Aus diesem Grund ist die Erstellung
und Bearbeitung eines Signals eine sehr häufig durchgeführte Aufgabe.

Oft muss ein Signal über Hierarchieebenen hinweg geführt werden. In Abbil-
dung 4.5(a) wird anhand des Beispiels Kombiinstrument-Steuerung die Notwen-
digkeit für eine ebenenübergreifende Signalführung erläutert.

Hier stellt das Subsystem A sicher, dass dem Fahrer im Kombiinstrument die rich-
tigen Grafiken passend zum aktuellen Betriebszustand des Fahrzeugs angezeigt
werden. Die Information, welche Grafik angezeigt werden soll, gibt das Subsystem
A über das Ausgangssignal GraphicsFlag aus. In einem Test wird festgestellt, dass
in manchen Betriebszuständen die falsche Grafik angezeigt wird und daher eine
Modelländerung notwendig ist. Bei der Problemanalyse stellt sich heraus, dass
nur dann GraphicsFlag /= 0 gelten darf, wenn das Signal v = TRUE gesetzt
ist.

Deshalb ist es notwendig, das Signal v zum Subsystem A hinzuführen. Da das
Signal v in diesem Fall im Subsystem B der übergeordneten Hierarchieebene liegt,
muss v über die Ebenen hinweg von B zu A weitergeleitet werden. Abbildung 4.5(b)
zeigt das Modell, nachdem v zum Subsystem A geführt wurde. In A wird v in die
Überprüfungslogik durch einen AND-Block integriert.
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Abbildung 4.5: Ebenenübergreifendes Hinzufügen von Signalen

Neben Signalbeziehungen durch grafische Linien ist es ebenfalls möglich, ein
Signal implizit durch Goto/From-Blöcke zu leiten. Dabei können der Goto-Block
und seine zugehörigen From-Blöcke einen globalen Scope haben und somit auf
unterschiedlichen Hierarchieebenen liegen. Die in Abschnitt 3.2 erwähnte MAAB-
Modellierungsrichtlinie na_0011 schlägt vor, dass Goto- und From-Blöcke einen
lokalen Scope haben sollen. Gibt es Goto- und From-Blöcke mit einem globalen
Scope, sollten diese Blöcke durch Signale ersetzt werden. Die hierfür notwendigen
Schritte sind vergleichbar mit den Schritten beim Hinzufügen von Signalen über
Hierarchieebenen hinweg.

Umgekehrt werden häufig Signale entfernt, weil sie durch einen Modellumbau
nicht mehr gebraucht werden. Ein Beispiel ist der Modellausschnitt in Abbil-
dung 4.6(a).
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Abbildung 4.6: Notwendigkeit für Signalentfernung

Das Subsystem A berechnet die Leistungsgrenze, ab der eine Fahrzeugfunktion
erlaubt ist. Diese Leistungsgrenze wird durch u dargestellt. Diese Leistungsgrenze
benötigt das Subsystem C, um damit die Freigabe im Zusammenhang von weiteren
Größen zu erteilen. Da die Wertebereiche des Signals u und des Signals v nicht
übereinstimmen, wird ein weiteres Subsystem B dazwischengeschaltet, welches u
in v konvertiert.

Nun wird beschlossen, dass zur Erteilung der Freigabe der Fahrzeugfunktion
die Leistungsgrenze in C nicht mehr verwendet wird, da diese Funktionalität
in ein anderes Subsystem ausgelagert werden soll. Aus diesem Grund ist es
nicht mehr notwendig, dass B die Leistungsgrenze konvertiert. Das Subsystem B
kann also entfernt werden. Dazu muss zuerst sowohl das Signal u als auch das
Signal v entfernt werden. Bei der Entfernung von u muss der Gesamtsignalpfad
in Rückwärtsrichtung und bei v alle Signalpfade in Vorwärtsrichtung entfernt
werden (Abbildung 4.6(b)). Danach kann das Subsystem B entfernt werden.

Allgemein gilt, dass das Verbinden oder das Entfernen einer ebenenübergreifenden
Linie, welche einen nichtvirtuellen Block mit einem anderen nichtvirtuellen Block
verbindet, zur semantischen Änderung des Modells führt. Aus diesem Grund sind
die Operationen zur Erstellung und Entfernung von Signalen genau genommen
keine Refactoring-Operationen. Da beim Refactoring von Modellen Operationen
zur Signalerstellung bzw. -entfernung aber sehr häufig benötigt werden, werden
solche Operationen in dieser Arbeit als Refactoring-Operationen (Kapitel 8) defi-
niert. Damit die Operationen die Semantik des Modells nicht verändern, gelten die
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Einschränkungen: Beim Hinzufügen einer ebenenübergreifenden Linie muss der
Zielport der Linie ein neuer Inport des Zielsubsystems sein. Da alle an dem neuen
Port eingehenden Signale im Zielsubsystem noch nicht verwendet werden, bleibt
die die Semantik des Modells erhalten. Außerdem darf ein Signal nur entfernt
werden, wenn es nicht verwendet wird.

4.3 automatisierte refactoring-technik für simulink-
modelle

In Abschnitt 4.2 wurde bereits erwähnt, dass viele Strukturänderungen manu-
ell durchgeführt werden müssen. Die in dieser Arbeit entwickelte Technik zum
automatisierten Refactoring dient dazu, solche Strukturänderungen effizient durch-
zuführen. Kern dieser Technik ist ein Katalog von Refactoring-Operationen. Die
Operationen ändern die Struktur eines Modells ohne das Verhalten des Modells
zu verändern.

gemeinsamer workflow und beschreibungsschema für
refactoring-operationen

Zur Spezifikation und Umsetzung der Refactoring-Operationen wird ein allgemei-
ner Ablauf für alle Operationen definiert, der in Abbildung 4.7 dargstellt ist. Im
Folgenden werden die Bestandteile des Workflows beschrieben.

Modellierer möchte

Refactoring-Operation

durchführen

[nein] 

Benutzereingaben

entegegennehmen

[ja] 

Transformation

durchführen

[ja] 

[nein] 

Trigger-Bedingungen

erfüllt?

Constraints

erfüllt?

Abbildung 4.7: Der Workflow einer Refactoring-Operation

In der Regel möchte der Modellierer eine Operation nur in bestimmten Situationen
starten. Die Situationen, in denen die Anwendung einer Operation zu empfehlen
ist, wird als Motivation für das Nutzen der Operation bezeichnet.

Des Weiteren sind in einer bestimmten Situation meist nicht alle Operationen,
sondern nur eine Untermenge davon anwendbar. Beispielsweise ist Split Subsystem
nicht sinnvoll, wenn der Modellierer eine Linie in dem Modell auswählt, weil die
Blöcke selektiert werden müssen, die in ein anderes Subsystem verlagert werden
sollen.
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Die Bedingungen, die spezifizieren, ob die Operation gestartet werden darf, wer-
den hier als Trigger-Bedingungen bezeichnet. Mit diesen können zu jedem Zeitpunkt
die möglichen anwendbaren Refactoring-Operationen eingegrenzt werden. Fer-
ner lassen sich diese Bedingungen dafür nutzen, die Menü-Einträge der nicht
anwendbaren Operationen zu deaktivieren oder komplett auszublenden.

Vor der Durchführung muss eine Refactoring-Operation oft durch Benutzereingaben
konfiguriert werden. Beispielsweise muss der Modellierer bei Split Subsystem die
Menge der Blöcke auswählen, die in ein eigenständiges Subsystem ausgelagert
werden sollen. Bei dem ebenenübergreifenden Hinzufügen eines Signals muss das
Zielsubsystem eingegeben werden. In dem in dieser Arbeit umgesetzten Werkzeug
werden Benutzereingaben über grafische Dialoge entgegengenommen.

Um sicherzustellen, dass die Durchführung einer Refactoring-Operation das Mo-
dell zu einem gültigen Zustand führen wird und dass die Semantik des Modells
erhalten bleibt, müssen die Constraints erfüllt sein. Bei der Entfernung eines Si-
gnals in Vorwärtsrichtung gilt beispielsweise das Constraint, dass das Signal nicht
verwendet wird.

Wenn die Constraints erfüllt sind, werden die Änderungsschritte ausgeführt, um
das Modell in den erwünschten Zielzustand zu überführen. Die Änderungsschritte
einer Operation, welche ein Modell von einem Zustand zu einem neuen Zustand
überführen, werden in einem Transformationsplan beschrieben. Diese Schritte wer-
den in dem in dieser Arbeit umgesetzten Werkzeug automatisiert durchgeführt.

Basierend auf dem obigen Workflow werden die Operationen nach einem einheit-
lichen Schema beschrieben. Dieses Schema wird in Tabelle 4.1 angezeigt.

Name Name der Refactoring-Operation

Motivation Wozu dient die Operation?

Trigger-Bedingungen Wann darf die Operation gestartet werden
werden?

Benutzereingaben Welche Benutzereingaben sind für die
Durchführung der Operation erforderlich?

Constraints Unter welchen Bedingungen ist die Durch-
führung der Operation erlaubt?

Beispiel Ein Beispiel zur Veranschaulichung der
Operation

Transformationsplan Wie wird die Operation schrittweise durch-
geführt?

Tabelle 4.1: Schema zur Beschreibung von Refactoring-Operationen

komponenten des lösungsansatzes basierend auf dem
workflow und beschreibungsschema

Die Komponenten des Lösungsansatzes orientieren sich an dem gemeinsamen
Workflow und dem Beschreibungsschema. In Abbildung 4.8 werden die Kom-
ponenten des Lösungsansatzes dargestellt. Ein Pfeil stellt eine Verwendungsbe-
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ziehung zwischen zwei Komponenten dar. Die Komponente des Pfeilanfangs
verwendet die Komponente an der Pfeilspitze.

Notwendige Datenstrukturen und 
Formalisierung eines Simulink-Modells

(Kapitel 5)

Technik zur 
Analyse von 

Simulink-Modellen 
(Kapitel 6) 

Technik zur 
Transformation von 
Simulink-Modellen 

(Kapitel 7) 

Spezifikation von 
Refactoring-Operationen

(Kapitel 8) 

Unterstützung bei der Erkennung von 
Einsatzmöglichkeiten für Refactoring

(Kapitel 9) 

Abbildung 4.8: Übersicht über die Komponenten des Lösungsansatzes und deren
Zusammenhänge

Für eine einheitliche Beschreibung der Refactoring-Operationen wird in Kapitel 5

eine Formalisierung eines Simulink-Modells sowie der notwendigen Datenstruk-
turen, insbesondere Sequenz und Map, eingeführt.

Zur Spezifikation wurden die zwei Techniken zur Analyse und Transformation
von Simulink-Modellen entwickelt. Bei der Technik zur Analyse von Simulink-
Modellen (Kapitel 6) werden Funktionen und Relationen definiert, welche die
Struktur eines Modells analysieren. Beispielsweise wird eine Relation definiert,
die überprüft, ob ein Signal verwendet wird.

Bei der Technik zur Transformation von Simulink-Modellen (Kapitel 7) wird eine
Menge an elementaren Transformationsschritten definiert, welche die Modellstruk-
tur verändern. Basierend auf diesen Schritten und der Technik zur Analyse aus
Kapitel 6 werden außerdem zusammengesetzte Transformationsschritte definiert.
Beispielsweise werden Schritte definiert, die Linien zwischen Blöcken auf gleichen
sowie auf unterschiedlichen Ebenen hinzufügen.

Die in Kapitel 6 und Kapitel 7 definierten Funktionen und Relationen werden
genutzt, um in Kapitel 8 die Trigger-Bedingungen, Constraints und den Trans-
formationsplan aus dem Schema für einige wichtige Refactoring-Operationen zu
beschreiben.

Kapitel 9 behandelt Techniken zur konstruktiven und analytischen Unterstützung
bei der Erkennung von Refactoring-Einsatzmöglichkeiten. Abschnitt 9.1 beschreibt
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einige Operation zur konstruktiven Unterstützung während der Modellerstellung.
Diese Operationen stellen die Signalflüsse und Schnittstellen in einem Modell
explizit dar. Abschnitt 9.2 beschreibt eine Technik zur Erkennung und Beseitigung
von Model Smells in Simulink- Modellen. Model Smells sind Hinweise auf struk-
turelle Defizite. Bei der Beschreibung von Operationen und Model Smells werden
die Funktionen und Relationen aus Kapitel 6 genutzt. Vorschläge, wie die Model
Smells mithilfe der Refactoring-Operationen aus Kapitel 8 beseitigt werden können,
werden ebenfalls vorgestellt.

zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die notwendigen Strukturänderungen während der
Modellerstellung systematisch analysiert. Außerdem wurde ein gemeinsamer
Workflow und ein Beschreibungsschema für den Refactoring-Workflow beschrie-
ben. Die Komponenten der in dieser Arbeit entwickelten Refactoring-Technik
wurden erläutert, welche auf dem Workflow und dem Beschreibungsschema
beruht.

Zunächst wurden in Abschnitt 4.1 die Qualitätseigenschaften aufgeführt und
diskutiert, die ein Simulink-Modell mit einer guten Struktur ausmachen. Insbe-
sondere wurde die Verständlichkeit, die Wartbarkeit und die Testbarkeit eines
Modells diskutiert.

In Abschnitt 4.2 wurden die notwendigen Strukturänderungen systematisch auf-
geführt. Diese werden in der Praxis häufig benötigt, um die in Abschnitt 4.1
aufgeführten Qualitätseigenschaften zu erreichen. Die Strukturänderungen wur-
den anhand der Aufgaben bei der Modellerstellung in fünf Kategorien eingeteilt:
Umbenennung, hierarchische Strukturierung und Verwendung benutzerdefinierter Bi-
bliotheksblöcke, Signalstrukturierung, Erstellung und Änderung von Schnittstellen und
Signalführung. Hierbei wurden die Einschränkungen hinsichtlich der aktuellen
Werkzeugunterstützung für solche Strukturänderungen hervorgehoben.

In Abschnitt 4.3 wurden die Komponenten des Lösungsansatzes beschrieben.
Basierend auf den fünf Kategorien aus Abschnitt 4.2 werden die Refactoring-
Operationen in die Kategorien eingeteilt: Umbenennung, Hierarchische Strukturie-
rung, Signalstrukturierung, Schnittstellen und Signalführung. Zusätzlich wurde ein
gemeinsamer Ablauf sowie ein Beschreibungsschema für Refactoring-Operationen
definiert. Das Schema besteht aus Motivation, Trigger-Bedingungen, Benutzereingaben,
Constraints, Beispiel und Transformationsplan.

Abschnitt 4.3 endet mit der Beschreibung der Komponenten des in dieser Arbeit
entwickelten Lösungsansatzes. Der Zusammenhang zwischen den Komponen-
ten und dem Beschreibungsschema sowie die Kapitelübersicht für die Kompo-
nenten wurden näher betrachtet. Insbesondere besteht der Lösungsansatz aus
den Komponenten (1) notwendige Datenstrukturen sowie Formalisierung eines
Simulink-Modells, (2) Technik zur Analyse von Simulink-Modellen, (3) Technik
zur Transformation von Simulink-Modellen, (4) Spezifikation von Refactoring-
Operationen und (5) Unterstützung bei der Erkennung von Einsatzmöglichkeiten
für Refactoring.

Zur Beschreibung von Refactoring-Operationen nach dem beschriebenen Sche-
ma wird eine Formalisierung von Simulink-Modellen vorausgesetzt. Außerdem
werden Datenstrukturen benötigt, um Sequenzen von Elementen sowie die Zuord-
nung zwischen Elementen darzustellen. Im nächsten Kapitel werden daher die
notwendigen Datenstrukturen Sequenz und Map sowie eine Formalisierung eines
Simulink-Modells eingeführt.





5
N OT W E N D I G E DAT E N S T R U K T U R E N
U N D F O R M A L I S I E R U N G E I N E S
S I M U L I N K- M O D E L L S

In Abschnitt 2.2 wurden bereits die grundlegenden Elemente eines Simulink-
Modells informell erklärt. Für eine präzise Betrachtung wird in diesem Kapitel
eine Formalisierung von Simulink-Modellen eingeführt. Diese Formalisierung
ermöglicht es, verschiedene Techniken und Konzepte in dieser Arbeit in einer
einheitlichen Notation darzustellen.

In der Formalisierung eines Simulink-Modells werden häufig geordnete Elemente
betrachtet. Die Konzepte von Signalpfaden (eine geordnete Liste von Signalen)
oder Subsystempfaden (eine geordnete Liste von Subsystemen) sind in dieser
Arbeit von großer Bedeutung. Eine geeignete Datenstruktur zur Darstellung ge-
ordneter Elemente sind Sequenzen. Darüber hinaus ist es insbesondere bei der
Beschreibung von Schritten zur Verschiebung von Blöcken notwendig, die Zuord-
nungen zwischen Ports zwischenzuspeichern. Hierfür wird die Datenstruktur Map
genutzt. Deshalb werden im folgenden Abschnitt zunächst die Datenstrukturen
Sequenz und Map definiert.

5.1 sequenz- und map-datenstrukturen

sequenz-datenstruktur

Eine Sequenz ist eine sequentielle Datenstruktur, die Elemente in einer festen Rei-
henfolge speichert. Im Vergleich zu einer Menge kann ein Element in einer Sequenz
mehrfach vorkommen. Eine Sequenz wird durch die Notation ⟨x1, . . . ,xn⟩ dar-
gestellt. Eine Sequenz ohne Elemente wird als leere Sequenz bezeichnet und durch
⟨⟩ dargestellt. Sei X eine Menge, dann bezeichnet X∗ die Menge aller Sequenzen
von Elementen aus X. Die Menge X∗ wird nachfolgend formal definiert:

X∗ ≙ {⟨x1, . . . ,xn⟩ ∣ n ≥ 0∧∀i ∈ [1,n].xi ∈ X}

Die Anzahl der Elemente in einer Sequenz wird wie bei Mengen mit dem Betrags-
strich dargestellt: ∣⟨x1, . . . ,xn⟩∣ = n.

Der Zugriff auf ein Element in einer Sequenz erfolgt über den Index, welcher die
Position des Elements in der Sequenz eindeutig identifiziert:

⟨x1, . . . ,xn⟩[i] ≙ xi

In den Definitionen in späteren Kapiteln ist es manchmal notwendig, auf das letzte
Element einer Sequenz zu verweisen. Daher wird hier die Funktion lastElem ∶
X∗ → X definiert, welche das letzte Element einer nichtleeren Sequenz zurück-
gibt:

lastElem(⟨x1, . . . ,xn⟩) = xn

63
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Die Enthaltensein-Relation wird mit der gewöhnlichen Enthaltensein-Notation ∈ der
Mengentheorie bezeichnet.

a ∈ ⟨x1, . . . ,xn⟩⇔ ∃i ∈ [1,n].a = ⟨x1, . . . ,xn⟩[i]

Zwei Sequenzen mit der gleichen Länge ⟨x1, . . . ,xn⟩ und ⟨y1, . . . ,yn⟩ sind
identisch, wenn sie die gleichen Elemente in der gleichen Reihenfolge besitzen:

⟨x1, . . . ,xn⟩ = ⟨y1, . . . ,yn⟩⇔ ∀i ∈ [1,n] .xi = yi

Es ist immer wieder notwendig, bestimmte Elemente aus einer Sequenz zu entfer-
nen und dabei die Reihenfolge der anderen Elemente zu bewahren. Hierfür wird
eine Notation eingeführt. Seien ⟨x1, . . . ,xn⟩ ∈ X∗ eine Sequenz und Z ⊆ ℘(X)
eine Menge von Elementen aus X. Die folgende Notation:

⟨x1, . . . ,xn⟩∖Z (5.1)

beschreibt die Sequenz, die aus dem Entfernen aller inZ vorkommenden Elemente
aus der Sequenz resultiert. Beispielsweise gilt: ⟨2,2,3,8,5⟩∖ {2,8} = ⟨3,5⟩.

Eine Sequenz ⟨x1, . . . ,xn⟩ wird als eine Präfixsequenz einer anderen Sequenz
⟨y1, . . . ,yn,yn+1, . . . ,ym⟩ bezeichnet und mit der Notation ⟨x1, . . . ,xn⟩ ⊑
⟨y1, . . . ,ym⟩ dargestellt, wenn die erstere Sequenz identisch mit der Sequenz
⟨y1, . . . ,ym⟩ ist. Beispielsweise ist die Sequenz ⟨2,2,3⟩ eine Präfixsequenz der
Sequenz ⟨2,2,3,1⟩. Das bedeutet, die erste Sequenz ist vollständig in der zweiten
Sequenz, beginnend mit dem ersten Element der zweiten Sequenz, enthalten.

⟨x1, . . . ,xn⟩ ⊑ ⟨y1, . . . ,yn,yn+1, . . . ,ym⟩⇔
⟨x1, . . . ,xn⟩ = ⟨y1, . . . ,yn⟩

Zwei Sequenzen ⟨x1, . . . ,xn⟩ und ⟨y1, . . . ,ym⟩ lassen sich durch die Opera-
tion ⊕ ∶ X∗ ×X∗ → X∗ konkatenieren. Beispielsweise gilt: ⟨2,2,3⟩ ⊕ ⟨8,5⟩ =
⟨2,2,3,8,5⟩. Die Operation zur Kontatenierung wird folgendermaßen definiert:

⟨x1, . . . ,xn⟩⊕ ⟨y1, . . . ,xm⟩ ≙ ⟨x1, . . . ,xn,y1, . . . ,ym⟩ (5.2)

Wenn eine Sequenz ⟨x1, . . . ,xn⟩ eine Präfixsequenz einer anderen Sequenz
⟨y1, . . . ,yn,yn+1, . . . ,ym⟩ ist, kann mithilfe der Operation ⊖ ∶ X∗ ×X∗ → X∗
die erste Sequenz aus der letzteren Sequenz abgeschnitten werden. Beispielsweise
gilt: ⟨2,2,3,1⟩⊖ ⟨2,2,3⟩ = ⟨1⟩.

Sei ⟨x1, . . . ,xn⟩ eine Präfixsequenz von ⟨y1, . . . ,yn,yn+1, . . . ,ym⟩, dann wird
die Operation zur Präfixsequenzsubstraktion wie folgt definiert:

⟨y1, . . . ,yn,yn+1, . . . ,ym⟩⊖ ⟨x1, . . . ,xn⟩ ≙ ⟨yn+1, . . . ,ym⟩ (5.3)

map-datenstruktur

Eine Map ist eine Funktion map ∶ K → V mit endlicher Definitionsmenge. Die
Elemente der Definitionsmenge K und Zielmenge V werden jeweils als Schlüssel
bzw. Werte bezeichnet. Da Map im Rahmen dieser Arbeit für die Zuordnung
zwischen Modellelementen genutzt wird, beschränkt sich die Datenstruktur Map
auf endliche Zielmengen.

Bei der hier definierten Map kann jeder Schlüssel nur einen Wert haben. Die Ele-
mente einer Map werden in Mengenschreibweise aufgelistet, wobei jedes Element
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der Menge durch die Notation k ↦ v dargestellt wird. Hier ist k der Schlüs-
sel und v der Wert. Jedes Element in einer Map wird als Zuordnung bezeichnet.
Beispielsweise hat die Map m = {1↦ 2,2↦ 3} zwei Zuordnungen.

Das dem Element k ∈ K zugeordnete Element der Zielmenge V wird durch
map[k] dargestellt. Beispielsweise gilt: m[2] = 3.

Im Folgenden werden Funktionen definiert, welche die Menge aller Schlüssel bzw.
aller Werte einer Map zurückgeben:

keys(map) = {k ∣ ∃v ∈ V ∧ (k↦ v) ∈map}
values(map) = {v ∣ ∃k ∈ K∧ (k↦ v) ∈map}

(5.4)

Als nächstes wird eine Operation zur Erweiterung einer Map definiert. Die Ak-
tualisierungsoperation map[k ↦ v] bewahrt die alten Zuordnungen der Map
und erweitert diese um die Zuordnung von k zu v. Existiert bereits eine Zu-
ordnung mit dem gleichen Schlüssel, so wird diese Zuordnung durch die neue
Zuordnung ersetzt. Beispielsweise gilt: m[3 → 4] = {1 ↦ 2,2 ↦ 3,3 ↦ 4}. Die
Aktualisierungsoperation lässt sich folgendermaßen definieren:

map[k↦ v] =map∪ {k↦ v} (5.5)

Existiert eine Zuordnung mit dem gleichen Schlüssel in der Map, so wird nach der
Aktualisierung die alte Zuordnung durch die neue Zuordnung ersetzt. Beispiel:
m[1→ 4] = {1↦ 4,2↦ 3}.

In dieser Arbeit ist es häufig notwendig, einzelnen Elementen Mengen von Ele-
menten zuzuordnen. In diesem Fall wird eine Map wie folgt definiert:

map ∶ K→ ℘(D) (5.6)

Hier sind K und D endliche Mengen.

Beispielsweise ordnet die Mapm′ = {a↦ {1,2,3},b↦ {1,3},c↦ {3}} einem
Buchstaben eine Menge von Ganzzahlen zu. Für eine solche Map ist es häufig
notwendig, aus der Map die Umkehrmap zu berechnen, wobei die Umkehrmap
die Umkehrzuordnungen der ursprünglichen Map enthält. Beispielsweise ist die
Umkehrmap vonm′ die Map {1↦ {a,b},2↦ {a},3↦ {b,c}}. Dabei werden
die Werte der Map in die Schlüssel der Umkehrmap und die Schlüssel der Map in
die Elemente der Werte der Umkehrmap überführt.

Sei map ∶ K → ℘(D) eine Map, wobei K und D endliche Mengen sind.
Seien Ks = keys(map) die Menge aller Schlüssel von map. Die Menge
Vs = ⋃v∈values(map) .v bezeichnet die Menge aller Elemente, die sich in den
Mengen der Werte von k befinden. Die Umkehrmap von map wird mit map−1
bezeichnet und wird folgendermaßen definiert:

map−1 ∶D→ ℘(K)

∀k ∈ K.∀v ∈D.v ∈map(k)⇔ k ∈map−1(v)

5.2 formalisierung von simulink-modellen

Die hier zur Formalisierung von Simulink-Modellen ausgewählte Notation ver-
wendet Mengen und Funktionen auf den Mengen.
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grundmengen von blöcken, ports und linien

Jeder Block ist eine Instanz eines Blocktypen. Die Menge

Q = {SUBSYSTEM,GAIN, INPORT , . . .}

sei als Menge aller Blocktypen definiert. Für ein Simulink-Modell bezeichnet
die Menge B alle Blöcke des Modells. Ein Block hat beliebig viele Inports und
Outports. Linien führen von Outports zu Inports. Die Mengen der Inports bzw.
Outports werden als I bzw. O bezeichnet. Die Menge aller Ports wird demnach
mit U = I ∪O bezeichnet. Die Menge L ⊆ (O ∪ {null} × I ∪ {null}) enthält
alle Linien des Modells. Allgemein gilt in der hier vorgestellten Formalisierung,
dass null einen nicht vorhandenen Wert bezeichnet und zu keinen Mengen von
Simulink-Modellelementen gehört.

Ein Block wird durch das Tupel

b = (Bb,Pinb ,pcontrolb ,Poutb ,Lb, lcontrolb ,t)

dargestellt. Hier bezeichnet Bb ⊆ B die Menge aller Blöcke, die in b enthal-
ten sind, falls der Block ein Subsystem ist. Andernfalls ist Bb die leere Menge.
Die Sequenz Pinb ∈ I∗ und Poutb ∈ O∗ enthalten alle Inports bzw. Outports
des Blocks in aufsteigender Reihenfolge. Die optionalen Elemente pcontrolb und
lcontrolb bezeichnen jeweils den Steuerungsinport bzw. Steuerungslinie, wenn der
Block ein Enabled-Subsystem ist. Enabled-Subsysteme werden später in diesem
Abschnitt beschrieben. Die Menge Lb ⊆ L enthält alle Linien, die in dem Block ent-
halten sind, falls der Block ein Subsystem ist. Andernfalls ist Lb die leere Menge.
Das letzte Element des Tupels t ∈ Q bezeichnet den Blocktyp des Blocks.

Die Funktion blockType ∶ B → Q gibt den Blocktyp eines Blocks zurück:

blockType(b) = t (5.7)

Ein Simulink-Modellm kann durch m ≙ root dargestellt werden, wobei root
die oberste Ebene des Modells ist. Die Menge aller Blöcke, die sich auf oberster
Modellebene befinden, wird mit Broot bezeichnet.

In Abschnitt 2.2 wurde der Unterschied zwischen virtuellen und nichtvirtuel-
len Blöcken erklärt. Virtuelle Blöcke werden lediglich für die Strukturierung
eines Modells genutzt, während nichtvirtuelle Blöcke das Verhalten eines Modells
definieren. Im Folgenden werden die Mengen aller virtuellen Subsysteme, Inport-
Blöcke, Outport-Blöcke, BusCreator, BusSelector, Goto-Blöcke und From-Blöcke mit
jeweils BVSubsys, BInport, BOutport, BBCreator, BBSelector, BGoto und BFrom
bezeichnet.

Die Menge aller virtuellen Blöcke BVirtual ist wie folgt definiert:

BVirtual ≙
BVSubsys
∪BInport ∪ {b ∈ BOutport ∣ b /∈ Broot}
∪BBCreator ∪BBSelector
∪BGoto ∪BFrom

Die Menge aller nichtvirtuellen Blöcke ist wie folgt definiert:

BNVirtual ≙ B ∖BVirtual

Blöcke wie beispielsweise Sum-Blöcke, Gain-Blöcke und UnitDelay-Blöcke gehören
zu BNVirtual. Anzumerken ist, dass ein Outport-Block auf oberster Ebene ein
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nichtvirtueller Block ist. Der Grund hierfür ist: obwohl ein Outport-Block ein
virtueller Block ist, beeinflusst ein Signal, das mit einem Outport-Block auf oberster
Ebene verbunden ist, das Verhalten des Modells, weil das Signal in diesem Fall
ein Bestandteil der Ausgabeschnittstelle des Gesamtmodells ist. Daher muss
ein Outport-Block auf oberster Ebene als nichtvirtuell angesehen werden. Im
Rahmen dieser Arbeit werden Switch- und UnitDelay-Blöcke gesondert betrachtet.
Die Menge aller Switch-Blöcke bzw. UnitDelay-Blöcke werden mit BSwitch bzw.
BUnitDelay bezeichnet.

ports

Sei b = (Bb,Pinb ,Poutb ,Lb,t) ∈ B ein Block. Die Sequenz aller Inports bzw.
Outports von b, wobei die Ports in aufsteigender Portposition sortiert werden,
wird jeweils durch die folgenden Funktionen zurückgegeben:

inports ∶ B → I∗

inports(b) ≙ Pinb
outports ∶ B → O∗

outports(b) ≙ Poutb

(5.8)

Umgekehrt wird für einen Port p ∈ U der Block, zu dem der Port gehört, über die
Funktion blockOfPort ∶ U → B zurückgegeben:

blockOfPort(p) ≙
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

b Wenn (p ∈ I)∧ (p ∈ Pinb )

b′ Wenn (p ∈ O)∧ (p ∈ Poutb′ )
(5.9)

Die FunktionenmaxInport ∶ B →N≥0 undmaxOutport ∶ B →N≥0 geben
jeweils die maximale Anzahl der Inports bzw. Outports eines Blocks zurück. Diese
Anzahl ist zugleich die höchste Inport- bzw. Outportnummer des Blocks.

maxInport(b) ≙ ∣inports(b)∣
maxOutport(b) ≙ ∣outports(b)∣

(5.10)

Jedem Port wird eine eindeutige Portnummer zugewiesen. Die folgende Funktion
gibt die Portnummer eines Ports zurück:

portNumber ∶ U →N>0

portNumber(p) ≙
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

n Wenn (p ∈ I)∧ (Pinb [n] = p)

m Wenn (p ∈ O)∧ (Poutb [m] = p)

(5.11)

Auf einen Inport bzw. Outport mit einer bestimmten Portnummer lässt sich jeweils
über die folgenden Funktionen zugreifen:

inport ∶ B ×N>0 → I

inport(b,n) ≙ Pinb [n]
outport ∶ B ×N>0 → O

outport(b,m) ≙ Poutb [m]

(5.12)
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In Abbildungen und Beispielen werden Ports mithilfe der Notation b/idx referen-
ziert. Hierbei ist b der Block, zum dem der Port gehört, und idx die Portnummer.
Aus dem Kontext ergibt sich, ob es sich dabei um einen Inport oder Outport
handelt. Unklare Fälle sind gesondert gekennzeichnet.

Die folgenden Funktionen geben jeweils den Quellport bzw. Zielport einer Linie
l = (po,pi) ∈ L zurück, wenn dieser Port existiert und sonst null:

srcPort ∶ L→ O ∪ {null}
srcPort(l) ≙ po

dstPort ∶ L→ I ∪ {null}
dstPort(l) ≙ pi

(5.13)

linien

Ähnlich wie bei Ports wird ebenfalls eine Notation einführt, welche die Referen-
zierung von Linien in Abbildungen erleichtert. Eine Linie, die einen Outport eines
Blocks b mit der Portnummer idx mit einem Inport eines Blocks b′ mit der Port-
nummer idx′ verbindet, wird mit der Notation b/idx→ b′/idx′ referenziert.

Eine Linie hat höchstens einen Quellport und höchstens einen Zielport. Dement-
sprechend hat eine Linie höchstens einen Quellblock und höchstens einen Ziel-
block. Die folgenden Funktionen geben den Quellblock bzw. Zielblock einer Linie
zurück:

srcBlock ∶ L→ B ∪ {null}
dstBlock ∶ L→ B ∪ {null}

(5.14)

Es gilt:

srcBlock(l) ≙ blockOfPort(srcPort(l))
dstlock(l) ≙ blockOfPort(dstPort(l))

An einem Inport eines Blocks gibt es höchstens eine Eingangslinie. Die fol-
gende Funktion gibt die Eingangslinie an einer Inportnummer eines Blocks
b = (Bb,Pinb ,Poutb ,Lb,t) zurück, falls diese Linie existiert und sonst null.

inline ∶ B ×N>0 → L∪ {null}
inline(b,n) ≙ l⇔
l ∈ L∧ ∃b′ ∈ B.b′ = parent(b)∧ l ∈ Lb′ ∧portNumber(dstPort(l)) = n

(5.15)

Die folgende Funktion stellt eine andere Variante dar, die ebenfalls eine Linie
zurückgibt:

inlineAtPort ∶ I → L∪ {null}
inlineAtPort(p) ≙ inline(blockOfPort(p),portNumber(p))

(5.16)

Im Vergleich zu inline nimmt die Funktion inlineAtPort einen Port als
Parameter und gibt die Eingangslinie zurück, die mit dem Inport verbunden ist,
falls die Linie existiert und sonst null.
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Basierend auf der Funktion inline wird die Funktion allInlines ∶ B → ℘(L)
definiert, welche die Menge aller Eingangslinien eines Blocks zurückgibt:

allInlines(b) ≙
maxInport(b)

⋃
i=1

{l ∣ l = inline(b, i)∧ l /= null} (5.17)

Für einen Outport kann es mehrere Ausgangslinien geben. Ähnlich wie Inports
werden hier Funktionen definiert, um Zugriff auf Ausgangslinien zu ermöglichen.
Die folgende Funktion gibt alle Ausgangslinien an einer Outportnummer eines
Blocks zurück.

outlines ∶ B ×N>0 → ℘(L)
outlines(b,n) ≙ {l ∣
l∧L∧ ∃b′ ∈ B. b′ = parent(b)∧ l ∈ Lb′ ∧portNumber(srcPort(l)) = n}

(5.18)

Für einen Outport gibt die folgende Funktion die Menge aller Ausgangslinien
zurück, die mit dem Outport verbunden sind:

outlinesAtPort ∶ O → ℘(L)
outlinesAtPort(p) ≙ outlines(blockOfPort(p),portNumber(p))

(5.19)

Die folgende Funktion gibt die Menge aller Ausgangslinien von b zurück:

allOutlines ∶ B → ℘(L)

allOutlines(b) ≙
maxOutport(b)

⋃
i=1

outlines(b, i)
(5.20)

Außerdem überprüft die folgende Relation, ob eine Linie eine Verzweigung ist:

isBranch ∶ L
isBranch(l)⇔ ∃l′ ∈ L. l /= l′ ∧ srcPort(l) = srcPort(l′)

(5.21)

Demnach ist eine Linie l eine Verzweigung, wenn es eine andere Linie l′ ∈ L gibt,
die den gleichen Quellport wie l hat.

subsysteme

Subsysteme dienen zur hierarchischen Strukturierung. Die Wurzelebene eines
Simulink-Modells ist ein besonderes Subsystem und wird mit root ∈ BSubsys
bezeichnet.

Ein Subsystem kann andere Subblöcke enthalten. Die folgende Funktion gibt die
Subblöcke eines Subsystems zurück:

childBlocks ∶ BSubsys×?Q→ ℘(B)
childBlocks(s,t) ≙ {b ∣ b ∈ Bs ∧blockType(b) = t}

(5.22)

wobei s = (Bs,Pins ,Pouts ,Ls,SUBSYSTEM) ∈ BSubsys ist.

Der zweite Parameter der Funktion ist optional und wird durch den Datentyp ?Q
dargestellt. Dieser Parameter gibt den Blocktyp der zurückzugebenden Subblöcke
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an. Die Funktion ohne den zweiten Parameter gibt die Menge aller Subblöcke
zurück:

childBlocks(b) ≙ ⋃
t∈Q
childBlocks(b,t) (5.23)

Umgekehrt gibt eine Funktion parent ∶ B ∪ {root} → BSubsys ∪ {null} den
direkten Vorfahren, in diesem Fall das Subsystem, eines Blocks zurück. Diese
Funktion lässt sich durch die Funktion childBlocks aus Definition 5.22 definieren:

parent(b) ≙
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

s Wenn b ∈ childblocks(s)

null sonst
(5.24)

Die Schnittstelle eines Subsystems wird innerhalb des Subsystems durch die
Verwendung von Inport- bzw. Outport-Blöcken dargestellt. Die Menge aller Inport-
bzw. Outport-Blöcke in einem Modell wird mit BInport ⊆ B bzw. BOutport ⊆ B
bezeichnet. Ein Inport- bzw. Outport-Block hat eine Portnummer. Daher wird die
Funktion portNumber aus Definition 5.11 hier auch für Inport- und Outport-
Blöcke definiert:

portNumber ∶ BInport ∪BOutport →N>0 (5.25)

Ein Inport- bzw. Outport-Block b innerhalb eines Subsystems entspricht einem
Inport bzw. Outport p des Subsystems mit der gleichen Portnummer und um-
gekehrt. Hier wird p als korrespondierender Inport bzw. korrespondierender Outport
von b bezeichnet. Dementsprechend wird b als korrespondierender Inport-Block bzw.
korrespondierender Outport-Block von p bezeichnet. Die folgende Funktion gibt den
korrespondierenden Inport eines Inport-Blocks zurück:

inportOfInportBlock ∶ BInport → I
inportOfInportBlock(b) ≙ p⇔
(p ∈ I)∧ (parent(b) = blockOfPort(p))
∧ (portNumber(b) = portNumber(p))

(5.26)

Gleichermaßen gibt die folgende Funktion den korrespondierenden Outport eines
Outport-Blocks zurück:

outportOfOutportBlock ∶ BOutport → O
outportOfOutportBlock(b) ≙ p⇔
(p ∈ O)∧ (parent(b) = blockOfPort(p))
∧ (portNumber(b) = portNumber(p))

(5.27)

Umgekehrt geben die Funktionen inportBlockOfInport ∶ I → BInport und
outportBlockOfOutport ∶ O → BOutport jeweils den korrespondierenden
Inport- bzw. Outport-Block eines Inports bzw. Outports zurück.

Es gilt:

inportBlockOfInport(p) ≙ b
⇔ (b ∈ BInport)∧ inportOfInportBlock(b) = p
outportBlockOfOutport(p) ≙ b
⇔ (b ∈ BOutport)∧outportOfOutportBlock(b) = p

(5.28)
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enabled-subsysteme

Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt gibt es zwei Arten von Subsystemen: virtuelle
Subsysteme und atomare Subsysteme. Die Menge BVSubsys enthält alle virtuel-
len Subsysteme. Die Menge aller atomaren Subsysteme wird durch BASubsys =
BSubsys ∖BVSubsys dargestellt. Da die Wurzelebene root ein besonderes ato-
mares Subsystem ist, gilt: root ∈ BASubsys.

Enabled-Subsysteme sind eine spezielle Art atomarer Subsysteme zur Modellie-
rung bedingt ausführbarer Subsysteme (Abschnitt 2.2). Die Menge aller Enabled-
Subsysteme wird mit BEnabled ⊆ BASubsys bezeichnet. Die Menge aller Merge-
Blöcke wird als BMerge bezeichnet. Merge-Blöcke werden häufig im Zusammen-
hang mit Enabled-Subsystemen verwendet.

Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt kann ein Enabled-Subsystem mehrere Dateninports
und genau einen Steuerungsinport haben. Dementsprechend kann ein Enabled-
Subsystem mehrere Datenlinien und höchstens eine Steuerungslinie haben. Ein
Enabled-Subsystem unterscheidet sich von einem normalen Subsystem darin, dass
ein Enabled-Subsystem einen Steuerungsinport hat. Die Dateninports und Out-
ports eines Enabled-Subsystems verhalten sich genauso wie bei einem normalen
Subsystem. Aus diesem Grund werden die Funktionen inport (Definition 5.12)
inports (Definition 5.8), inline (Definition 5.15) und allInlines (Definiti-
on 5.17) bzw. so eingeschränkt, dass sie nur für Dateninports und Datenlinien
gelten.

Um Zugriff auf den Steuerungsinport bzw. auf die Steuerungslinie eines Enabled-
Subsystems zu ermöglichen, werden weitere Funktionen definiert. Die Funktion
gibt den Steuerungsinport eines Enabled-Subsystems zurück:

controlInport ∶ BEnabled → I

controlInport(b) ≙ pcontrolb

(5.29)

Die folgende Funktion gibt die Steuerungslinie eines Enabled-Subsystems zurück,
wenn diese existiert und sonst null.

controlLine ∶ BEnabled → L∪ {null}

controlLine(b) ≙ lcontrolb

(5.30)

switch-blöcke

Ähnlich wie bei Enabled-Subsystemen hat ein Switch-Block zwei Dateninports an
der ersten und dritten Portposition und einen Steuerungsinport an der zweiten
Portposition. Dementsprechend kann ein Switch-Block höchstens zwei Datenlinien
und höchstens eine Steuerungslinie haben. Im Gegensatz zu Enabled-Subsystemen
sind der Steuerungsinport und die Dateninports eines Switch-Blocks nebeneinan-
der angeordnet. Ob ein Inport eines Switch-Blocks ein Dateninport oder Steuerungs-
inport ist, hängt lediglich von der Portnummer ab. Daher gelten die Funktionen
inport (Definition 5.12) inports (Definition 5.8), inline (Definition 5.15) und
allInlines (Definition 5.17) sowohl für Dateninports und Datenlinien als auch
für Steuerungsinport und Steuerungslinie.
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Um den Zugriff nur auf den Steuerungsinport bzw. die Steuerungslinie eines
Switch-Blocks zu ermöglichen, werden die folgenden Funktionen definiert. Die
Funktion gibt den Steuerungsinport eines Switch-Blocks zurück:

controlInport ∶ BSwitch → I
controlInport(b) ≙ inports(b)[2]

(5.31)

Die folgende Funktion gibt die Steuerungslinie eines Switch-Blocks zurück, wenn
diese existiert und sonst null:

controlLine ∶ BSwitch → L∪ {null}
controlLine(b) ≙ inlineAtPort(controlInport(b))

(5.32)

Die folgende Funktion gibt die Dateninports eines Switch-Blocks zurück:

dataInports ∶ BSwitch → I∗

dataInports(b) ≙ ⟨inport(b,1), inport(b,3)⟩
(5.33)

Dementsprechend gibt die folgende Funktion die Datenlinien eines Switch-Blocks
zurück:

dataLines ∶ BSwitch → L∗

dataLines(b) ≙ ⟨inline(b,1), inline(b,3)⟩
(5.34)

bushierarchie

In Abschnitt 2.2 wurde bereits erklärt, dass Linien entweder Busse oder elementa-
re Linien sein können. Ein Bus kann andere Signale enthalten, wohingegen eine
elementare Linie keine anderen Signale enthalten kann. In dieser Formalisierung
wird die Menge aller Busse in einem Simulink-Modell mit Lβ ⊂ L bezeichnet.
Außerdem wird die Menge aller elementaren Linien durch LE = L ∖Lβ darge-
stellt.

Ebenfalls in Abschnitt 2.2 wurde die Bushierarchie als Baum definiert, der die
logische Signalstruktur eines Busses darstellt. Während normale Linien Blöcke in
einem Modell miteinander verbinden, existieren Bushierarchielinien, d.h. Linien in
dieser logischen Signalstruktur, nur im Zusammenhang mit einer Bushierarchie.
Aus diesem Grund wird die Menge aller Bushierarchielinien mit einer separaten
Menge K bezeichnet.

Jede Linie auf einer Busebene in der Bushierarchie wird durch eine eindeutige
Position in der Busebene identifiziert. Die erste Linie hat die Position 1, die
zweite Linie hat die Position 2 usw. Diese Position wird als Busebenenposition der
Linie bezeichnet. In der in Abbildung 5.1 gezeigten Bushierarchie werden die
Busebenenpositionen der Bushierarchielinien dargestellt.

Linien in einer Bushierarchie stehen in einer hierarchischen Beziehung. Für einen
Bus k ∈ K in einer Bushierarchie werden diejenigen Linien, welche sich auf der
nächstniedrigeren Busebene der Linie befinden, als Sublinien von k bezeichnet. Ei-
ne Bushierarchielinie ohne Sublinien wird als Blatt-Bushierarchielinie bezeichnet.

Formal wird eine Bushierarchielinie k ∈ K durch das Tupel (n,Kk, l) dargestellt.
Hier ist n ∈ N>0 die Busebenenposition von k. Außerdem enthält Kk ∈ K∗ die
Sequenz der Sublinien von k in aufsteigender Busebenenposition. Die Linie l ∈ L
ist die Linie, zu der die Bushierarchielinie gehört.
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Die Busebenenposition einer Bushierarchielinie wird durch die folgende Funktion
zurückgegeben:

busLevelPosition ∶ K →N>0

busLevelPosition(k) ≙ n
(5.35)
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Abbildung 5.1: Beispiel zur Veranschaulichung von Bushierarchien, Busindizes
und Signalen

In Abbildung 5.1 hat die Bushierarchielinie bus1 zwei Sublinien a und b. Da a
und b keine Sublinien haben, sind sie Blatt-Bushierarchielinien.

Die Funktion childLines ∶ K → K∗ gibt für eine Bushierarchielinie k =
(n,Kk) ∈ K die Sequenz aller Sublinien, sortiert in aufsteigender Reihenfolge der
Busebeneposition zurück:

childLines(k) ≙ Kk (5.36)

Beispielsweise hat der Subbus bus1 in der Bushierarchie in Abbildung 5.1 zwei
Sublinien: a und b, d.h. childLines(bus1) = ⟨a,b⟩.

Umgekehrt wird der übergeordnete Bus einer Bushierarchielinie als direkter Vor-
fahre der Linie bezeichnet. Die Funktion parentLine ∶ K → K ∪ {null} gibt
für eine Linie in einer Bushierarchielinie den direkten Vorfahren zurück, falls
dieser existiert und sonst null. Die Funktion parentLine lässt sich wie folgt
formulieren:

parentLine(k) ≙
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

k′ Wenn ∃k′ ∈ K.k ∈ childLines(k′)

null sonst
(5.37)

In Abbildung 5.1 ist bus2 der direkte Vorfahre von bus1. Daher gilt:

parentLine(bus1) = bus2
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Eine Bushierarchielinie ohne einen direkten Vorfahren wird als Wurzel-Bushierarchielinie
bezeichnet. In der Bushierarchie in Abbildung 5.1 ist bus2 eine Wurzel-Bushierarchielinie,
weil bus2 keinen direkten Vorfahren hat.

Die folgende Relation isRootBushierarchyLine ⊂ K überprüft, ob eine
Bushierarchielinie k eine Wurzel-Bushierarchielinie ist:

isRootBushierarchyLine(k)⇔ parentLine(k) = null (5.38)

Die Menge aller Bushierarchien wird mit der MengeH ⊆ K bezeichnet und enthält
alle Wurzel-Bushierarchielinien, d.h.

H ≙ {k ∣ isRootBushierarchyLine(k)} (5.39)

Für eine Linie l ∈ L gibt die Funktion busHierarchyOfLine ∶ L → H die
Bushierarchie der Linie zurück:

busHierarchyOfLine(l) ≙ k⇔ ∃k ∈H.k = (n,Kk, l) (5.40)

Sei ⟨k1, . . . ,kn⟩ ∈ K∗ eine Sequenz von Bushierarchielinien, wobei k1 die Wurzel-
linie und der direkte Vorfahre von k2 ist, welche wiederum der direkte Vorfahre
von k3 ist usw. Die Sequenz ⟨k1, . . . ,kn⟩ wird als Bushierarchiepfad von der
Wurzel zu kn bezeichnet. In der in Abbildung 5.1 gezeigten Bushierarchie ist
der Bushierarchiepfad von der Wurzel zu b die Sequenz ⟨bus2,bus1,b⟩. Die
folgende Funktion gibt den Bushierarchiepfad von der Wurzel zu einer Linie in
einer Bushierarchie zurück:

busHierarchyPath ∶ K → K∗

busHierarchyPath(k) ≙ ⟨k1, . . . ,kn⟩
⇔ (kn = k)∧ (∀i ∈ [1,n−1].ki = parentLine(ki+1))
∧ isRootBushierarchyLine(k1)

(5.41)

busindizes

Mittels busHierarchyPath und busLevelPosition lassen sich nun die
Busindizes einer Bushierarchielinie definieren. Sei kn ∈ K eine Bushierarchieli-
nie und ⟨k1, . . . ,kn⟩ = busHierarchyPath(kn) der Bushierarchiepfad von
der Wurzel zu kn. Die folgende Funktion busIndices ∶ K → N∗

>0 gibt die
Busindizes von kn zurück:

busIndices(kn) ≙ ⟨i2, . . . , in⟩⇔
∀j ∈ [2,n]. ij = busLevelPosition(kj)

In der Bushierarchie in der Abbildung 5.1 sind Busindizes der Linie b die Sequenz
⟨1,2⟩. Die Busindizes der Linie bus2 sind die leere Sequenz ⟨⟩, da bus2 eine
Wurzel-Bushierarchielinie ist. Die Busindizes der Linie zwischen dem BusSelector
bsel1 und dem Gain-Block gain sind die leere Sequenz ⟨⟩, weil diese Linie eine
elementare Linie ist.

Anzumerken ist, dass die Busindizes die Busebenenposition der Wurzellinie in
der Bushierarchie nicht enthält. Dies ist notwendig, damit Busindizes sowohl auf
Busse als auch auf elementare Linien einheitlich anwendbar sind. Der Grund
hierfür ist: Die Busindizes einer elementaren Linie sind die leere Sequenz. Damit
ein Bus als Ganzes, also wie eine elementare Linie, betrachtet werden kann,
müssen Busindizes der Wurzellinie in der entsprechenden Bushierarchie die leere
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Sequenz sein. Dies führt dazu, dass die Busebenenposition der Wurzelebene in
den Busindizes nicht betrachtet wird.

Ein BusSelector wählt ein Signal in seinem Eingangsbus aus und stellt dieses
an den Outports bereit. Dieses Signal entspricht einer Linie in der Hierarchie
des Busses. Die Bushierarchielinie lässt sich wiederum durch die Busindizes
identifizieren. Aus diesem Grund wird ein ausgewähltes Signal an einem Outport
eines BusSelectors durch die Busindizes in der Linie identifiziert. Im Folgenden
werden diese Busindizes als ausgewählte Busindizes bezeichnet. In Abbildung 5.1
hat der BusSelector bsel1 zwei Outports. Der erste Outport wählt das Signal b
aus dem Bus aus und hat die ausgewählten Busindizes ⟨1,2⟩. Der zweite Outport
wählt das Signal bus1 aus und hat die ausgewählten Busindizes ⟨1⟩. Für einen
Outport eines BusSelectors p ∈ O gibt die Funktion selBusIndices ∶ O →N∗

>0
die ausgewählten Busindizes von p zurück.

Zur Beschreibung der Refactoring-Operation Create Effective Input Interface (Ab-
schnitt 8.5) ist es notwendig, alle Busindizes der Blatt-Bushierarchielinien abzufra-
gen. Die folgende Funktion gibt die Sequenz zurück, welche die Busindices aller
Blatt-Bushierarchielinien einer Bushierarchie enthält:

busIndicesLeafBushierarchyLines ∶ K → (N∗
>0)

∗ (5.42)

Hierbei ist die Ordnung von Busindizes die lexikalische Ordnung.

signale

Bis jetzt wurde der Begriff Signal noch nicht definiert. Vielmehr wurde lediglich
der Begriff Linie in Abschnitt 2.2 eingeführt und in Abschnitt 5.2 formalisiert: Eine
Linie verbindet einen Outport mit einem Inport und ist entweder eine elementare
Linie oder ein Bus. In der Simulink-Welt sind mit Signalen die Daten gemeint, die
zwischen Blöcken ausgetauscht werden. Ein Signal kann in einer elementaren Linie
zwischen zwei Blöcken übertragen werden. Ein Signal kann aber auch in einem
Bus mit anderen Signalen transportiert werden. Ein Signal in einem Bus lässt sich
durch die Busindizes des Signals eindeutig identifizieren. Für eine einheitliche
Betrachtung von Signalen sowohl in elementaren Linien als auch in Bussen wird
hier eine allgemeine Definition und Formalisierung von Signalen eingeführt.

Die Grundidee dieser Formalisierung ist, dass ein Signal durch ein Paar (l,bids)
dargestellt wird. Dabei überträgt l das Signal und bids identifiziert das Signal
eindeutig, falls die Linie ein Bus ist. Bei elementaren Linien gleichenBusindizes
der leeren Sequenz. Die Menge aller Signale S wird mit S ≙ L×N∗

>0 bezeichnet.

Ein Signal u = (l,bids) ∈ S wird als elementares Signal bezeichnet, wenn l eine
elementare Linie ist oder die entsprechende Bushierarchielinie von u eine Blatt-
Bushierarchielinie ist. Ansonsten wird u Bussignal genannt. In Abbildung 5.1
ist Signal (bcr2/1 → A1/1, ⟨1,2⟩) ein elementares Signal, weil das Signal b
in der Bushierarchie eine Blatt-Bushierarchielinie ist. Das Signal (bsel1/1 →
gain/1, ⟨⟩) ist auch ein elementares Signal, da die Linie (bsel1/1→ gain/1)
eine elementare Linie ist.

Die Funktionen line ∶ S → L bzw. busIndices ∶ S → N∗
>0 sind Projektions-

funktionen auf das erste bzw. zweite Element des Paars und geben die Linie bzw.
die Busindizes von u zurück:

line(u) ≙ l
busIndices(u) ≙ bids

(5.43)
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Der Quell- bzw. Zielport eines Signals wird durch den Quell- bzw. Zielport der
Linie definiert, die das Signal überträgt. Das Gleiche gilt für den Quell- und
Zielblock eines Signals. Die Funktionen srcPort (Definition 5.13), dstPort
(Definition 5.13), srcBlock (Definition 5.14) und dstBlock (Definition 5.14)
werden an dieser Stelle erweitert, sodass sie sowohl auf die Menge aller Linien L
als auch auf die Menge aller Signale S anwendbar sind. Zum Beispiel gilt für das
Modell in Abbildung 5.1: srcPort(bus2, ⟨1,1⟩) = bcr2/1

Für einen Bus sind die elementaren Signale diejenigen Signale, die zur Semantik des
Modells beitragen. Aus diesem Grund ist es häufig notwendig, die elementaren
Signale eines Busses zu betrachten. Die folgende Funktion gibt alle elementaren
Signale für eine Linie l ∈ L zurück: .

elementarySignals ∶ L→ S∗ (5.44)

Wenn l ein Bus ist, werden die elementaren Signale in aufsteigender Reihenfolge
nach Busindizes sortiert. Hierbei ist die Ordnung von Busindizes die lexikalische
Ordnung. Wenn l eine elementare Linie ist, dann wird (l, ⟨⟩) zurückgegeben.
In Abbildung 5.1 hat der Bus (bcr2/1 →A1/1) die drei folgenden elementaren
Signalen:

elementarySignals((bcr2/1→A1/1)) =
⟨(bcr2/1→A1/1, ⟨1,1⟩), (bcr2/1→A1/1, ⟨1,2⟩), (bcr2/1→A1/1, ⟨2⟩)⟩

Andererseits hat die Linie (bsel1 → gain/1) in Abbildung 5.1 ein Signal
(bsel1→ gain/1, ⟨⟩), weil diese Linie eine elementare Linie ist.

Ein Eingangssignal u = (l,bids) ∈ L × N∗
>0 eines Enabled-Subsystems oder

Switch-Blocks, das durch eine Datenlinie bzw. Steuerungslinie übertragen wird,
wird als Datensignal bzw. Steuerungssignal bezeichnet. Hier werden zwei Rela-
tionen isDataSignal ∶ S und isControlSignal ∶ S definiert, die jeweils
überprüfen, ob ein Signal ein Datensignal oder ein Steuerungssignal ist:

isDataSignal((l,bids))⇔ l ∈ dataLines(b)
isControlSignal((l,bids))⇔ l ∈ controlLines(b)

(5.45)

Wobei b ∈ BEnabled oder b ∈ BSwitch ein Enabled-Subsystem bzw. ein Switch-
Block und (l,bids) ∈ S ein Eingangssignal von b ist.

zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden formale Notationen für Datenstrukturen und Simulink-
Modelle eingeführt, die in den restlichen Kapiteln benötigt werden. Zunächst
wurden in Abschnitt 5.1 die zwei Datenstrukturen Sequenz und Map formalisiert.
Dabei wurden Operationen und Relationen für die Datenstrukturen definiert,
die in späteren Kapiteln benötigt werden. Für Sequenz wurden beispielsweise
Operationen zum Konkatenieren zweier Sequenzen oder zum Abschneiden einer
Präfixsequenz aus einer Sequenz definiert. Für Map wurde neben üblichen Ope-
rationen zum Speichern und Zugreifen von Elementen auch eine Operation zur
Berechnung der Umkehrmap aus einer Map definiert.

Darüber hinaus wurde in Abschnitt 5.2 eine Notation zur formalen Darstellung
von Simulink-Modellen eingeführt. Die Notation basiert auf Mengen und Funktio-
nen zwischen den Mengen. Die grundlegenden Modellelemente eines Simulink-
Modells wie Blöcke, Ports, Linien, Subsysteme wurden formalisiert. Außerdem
wurde die Bushierarchie formalisiert, um daraus Busindizes als eine Sequenz
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von Busebenenpositionen, also Ganzzahlen, in der Bushierarchie zu definieren. Die
einheitliche Betrachtung von Bussen und elementaren Linien durch Busindizes
wird dadurch ermöglicht, dass die Busebenenposition der Wurzellinie nicht zu den
Busindizes gehört. Mithilfe von Busindizes wurde eine Darstellung für Signale als
Paare aus Linien und Busindizes eingeführt

Die Beschreibung von Refactoring-Operationen in Kapitel 8, erweiterte Analyseope-
rationen Abschnitt 9.1 und Model Smells in Abschnitt 9.2 erfordert Funktionen und
Relationen zur Analyse von Simulink-Modellen. Daher ist dies der Gegenstand
des nächsten Kapitels. Die hier eingeführten Notationen werden dort genutzt, um
die Funktionen und Relationen formal zu beschreiben.





6 A N A LY S E V O N S I M U L I N K- M O D E L L E N

Beim Refactoring spielt die Analyse von Simulink-Modellen eine entscheidende
Rolle, da die meisten Refactoring-Operationen eine Analyse des Modells benö-
tigen. Insbesondere dient die Analyse einerseits dazu, vor der Durchführung
einer Refactoring-Operation die Erfüllung von Constraints zu überprüfen. An-
derseits werden bei den Transformationsschritten Analyseergebnisse genutzt,
um Refactoring-Operationen durchführen zu können. Darüber hinaus stellt die
Analyse die Grundlage für die Formulierung erweiterter Analyseoperationen in
Abschnitt 9.1 und von Model Smells in Abschnitt 9.2 dar. Vor diesem Hintergrund
wird in diesem Kapitel eine Technik zur Analyse von Simulink-Modellen ein-
geführt, wobei die Analyse in die folgenden drei Kategorien unterteilt wird: (1)
Analyse von Subsystemhierarchien (2) Analyse von Signalflüssen und (3) Analyse
von Schnittstellen.

In den nachfolgenden Abschnitten werden Funktionen und Relationen zur Analyse
eines Modells hinsichtlich der jeweiligen Kategorien definiert. Die Formalisierung
dieser Funktionen und Relationen nutzt die bereits eingeführten Notationen aus
Kapitel 5.

6.1 analyse von subsystemhierarchien

Bei der Analyse von Subsystemhierarchien werden die Beziehungen zwischen Mo-
dellelementen in der Subsystemhierarchie ermittelt. Da Ports zu Blöcken gehören
und Linien Blöcke miteinander verbinden, läuft die Analyse von Subsystemhierar-
chien auf die Beziehungen zwischen Blöcken hinaus. In diesem Abschnitt werden
Funktionen und Relationen definiert, die überprüfen, wo sich ein Block in der
Subsystemhierarchie befindet und wie zwei Blöcke in Beziehung stehen.

Die Funktion parent aus Definition 5.24 gibt den direkten Vorfahren eines
Blocks zurück. Mithilfe dieser Funktion lässt sich unmittelbar eine weitere Re-
lation isParent ⊆ BSubsys ×B definieren, welche eine Aussage macht, ob das
Subsystem s der direkte Vorfahre des Blocks b ist:

isParent(s,b)⇔ s = parent(b). (6.1)

Das Subsystem A in Abbildung 6.1 ist der direkte Vorfahre des Subsystems A1, d.h.
isParent(A,A1). Allerdings gilt es: ¬isParent(B,A1), da B kein direkter
Vorfahre von A1 ist.

Des Weiteren wird die Relation onTopLevel ⊆ B definiert, welche eine Aussage
macht, ob ein Block auf oberster Ebene liegt. Die Definition von onTopLevel
wird mit der Funktion parent aus Definition 5.24 folgendermaßen formuliert:

onTopLevel(b)⇔ parent(b) = root (6.2)

79
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Abbildung 6.1: Die oberste Ebene eines Modells M

In Abbildung 6.1 gilt beispielsweise: onTopLevel(A)∧onTopLevel(Out1)
weilA undOut1 auf oberster Ebene sind. Auf der anderen sindA1 undA2 nicht
auf oberster Ebene und daher gilt: ¬onTopLevel(A1)∧¬onTopLevel(A2).

Die Relation isParent definiert, ob ein Subsystem ein direkter Vorfahre eines
Blocks ist. Eine weitere Relation isAncestor ⊆ BSubsys ×B wird nun definiert,
die eine Aussage macht, ob ein Subsystem ein Vorfahre eines Blocks ist. Das Sub-
system s ist ein Vorfahre des Blocks b, wenn es eine Sequenz von Subsystemen
gibt, welche mit dem direkten Vorfahren von b beginnt und bei s endet. Darüber
hinaus ist jedes Subsystem in der Sequenz der direkte Vorfahre des vorangegange-
nen Subsystems. In Abbildung 6.1 ist M ein Vorfahre von A1. Hingegen ist B kein
Vorfahre von A1.

Für einen Block b ∈ B, dessen direkter Vorfahre mit s′ = parent(b) bezeichnet
wird, lässt sich isAncestor mithilfe von isParent wie folgt definieren:

isAncestor(s,b)⇔
∃n ∈ N.∃⟨s1, . . . ,sn⟩ ∈ B∗Subsys.n ≥ 1∧ s1 = s′ ∧ sn = s∧

∀i ∈ [1,n−1]. isParent(si+1,si)
(6.3)

Einige Refactoring-Operationen sind nur auf Blöcke eines gleichen Subsystems
anwendbar. Um dies formulieren zu können, wird die folgende Relation definiert:

sameSubsystem ⊆ B ×B
sameSubsystem(b1,b2)⇔ parent(b1) = parent(b2)

(6.4)

Zwei Blöcke liegen in demselben Subsystem, wenn ihre direkten Vorfahren iden-
tisch sind.

6.2 analyse von signalflüssen

Die Analyse von Signalflüssen dient dazu, die zwei Kernfragen bezüglich eines
Signals zu beantworten: (1) Woher kommt das Signal? und (2) wohin wird das
Signal geführt. Diese Fragen können durch Signalverfolgung beantwortet werden.
Zur Signalverfolgung gehören Vorwärts- und Rückwärtsverfolgung eines Signals.
Vorwärtsverfolgung wird beispielsweise genutzt, um die Blöcke zu ermitteln, an
denen ein Signal verwendet wird. Analog dazu dient die Rückwärtsverfolgung
beispielsweise zur Ermittelung der Quelle eines Signals.

Bei Signalverfolgung muss einerseits sichergestellt werden, dass das Signal gege-
benenfalls über die Modellebenen hinweg verfolgt wird. Die hierfür relevanten
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Blocktypen sind Subsysteme, Inport-Blöcke und Outport-Blöcke. Anderseits muss
das Signal in Bussen verfolgt werden. Dazu muss bei BusCreators und BusSe-
lectors ermittelt werden, wie das Signal in den Eingangs- bzw. Ausgangslinien
solcher Blöcke geführt wird. Außerdem muss ein Signal ebenfalls durch Goto- und
From-Blöcke verfolgt werden.

nachfolger eines signals

In diesem Abschnitt werden die Nachfolger eines Signals genau definiert. Zunächst
werden die direkten Nachfolger eines Signals definiert. Ein Signal kann mehrere
Nachfolger oder keine Nachfolger, abhängig von dem Blocktyp des Zielblocks des
Signals. Ist ein Signal mit einem virtuellen Block als Zielblock verbunden, dann
kann das Signal direkte Nachfolger haben, weil virtuelle Blöcke Signale unverän-
dert an ihren Outports transportieren können. Hingegen hat ein Eingangssignal
eines nichtvirtuellen Blocks keine direkten Nachfolger, da ein nichtvirtueller Block
das Signal nutzt, um ein neues Signal an seinen Outports zu produzieren. Somit
endet das Signal bei diesem nichtvirtuellen Block.

In Abbildung 6.2 sind die möglichen Varianten für direkte Nachfolger eines Signals
aufgeführt. Diese Fälle werden im Folgenden näher diskutiert. Hier bezeichnet
u das Signal (l, ⟨1,2⟩) in den Fällen von (a) bis (e) in der Abbildung. Darüber
hinaus bezeichnet p = dstPort(u) den Zielport und b = dstBlock(u) den
Zielblock des Signals.

Fall (a) Das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) in Abbildung 6.2(a) hat zwei direkte Nachfolger
(l1, ⟨1,2⟩) und (l2, ⟨1,2⟩). Hier verbinden die Linien l1 und l2 jeweils den
Outport von A mit dem Inport von b1 bzw. mit dem Inport von b2. Die Busindizes
der direkten Nachfolger von u sind identisch wie u.

Dieses Beispiel lässt sich folgendermaßen verallgemeinern: Wenn der Zielblock b
ein Outport-Block ist, aber nicht auf oberster Ebene liegt, ist die Linie l mit einem
Outport-Block innerhalb eines Subsystems verbunden. Falls das Subsystem an
dem korrespondierenden Outport dieses Outport-Blocks Ausgangslinien hat, werden
die direkten Nachfolger von u in diesen Ausgangslinien übertragen. Außerdem
sind die Busindizes dieser Nachfolger gleich den Busindizes von u, weil das
Transportieren eines Signals durch einen Outport-Block die Busindizes nicht
verändert.

Fall (b) Das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) in Abbildung 6.2(b) hat zwei direkte Nachfolger
(l1, ⟨1,2⟩) und (l2, ⟨1,2⟩). Hier verbinden die Linien l1 und l2 jeweils den
Outport von in mit dem Inport von b1 bzw. mit dem Inport von b2. Diese
direkten Nachfolger haben die gleichen Busindizes wie u.

Allgemeinen kann ein Signal weiterhin durch einen entsprechenden Inport-Block
innerhalb eines Subsystems weitergeleitet werden, wenn der Zielblock b ein virtu-
elles Subsystem ist. Falls der korrespondierende Inport-Block von p Ausgangslinien
hat, wird u in diesen Ausgangslinien transportiert. Ähnlich wie bei Fall (a) blei-
ben die Busindizes eines Signals unverändert, wenn es durch einen Inport-Block
übertragen wird.

Fall (c) Das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) in Abbildung 6.2(c) hat zwei direkte Nachfolger
(l1, ⟨1,1,2⟩) und (l2, ⟨1,1,2⟩). Hier verbinden die Linien l1 und l2 jeweils den
Outport des BusCreators mit dem Inport von b1 bzw. mit dem Inport von b2.
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(c) BusCreator als Zielblock
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Abbildung 6.2: Direkte Nachfolger eines Signals bei virtuellen Blöcken



6.2 Analyse von Signalflüssen 83

Allgemein gilt: Wenn der Zielblock b ein BusCreator ist, wird u durch den BusCrea-
tor zu einem Bus zusammengefasst. Die direkten Nachfolger von u sind in den
Ausgangslinien des BusCreators. Die Busindizes der direkten Nachfolger ergeben
sich aus den Busindizes des Signals, indem die Portnummer von p an den Anfang
der Busindizes angehängt wird, wobei p der Zielport von u ist.

Fall (d) Das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) in Abbildung 6.2(d) hat drei direkte Nachfolger
(l1, ⟨2⟩) und (l2, ⟨2⟩) und (l3, ⟨⟩). Hier verbinden die Linien l1 und l2 jeweils
den Outport des BusSelectors mit dem Inport von b1 bzw. mit dem Inport von b2.
Außerdem verbindet die Linie l3 den Outport des BusSelectors mit dem Inport
von b3. In diesem Beispiel wird einerseits der Subbus bus1 an dem ersten Inport
mit den ausgewählten Busindizes ⟨1⟩ ausgewählt. Dieser Subbus enthält die Signale
(l1, ⟨2⟩) und (l2, ⟨2⟩). Anderseits wird das Signal v an dem zweiten Outport
mit den ausgewählten Busindizes ⟨1,2⟩ durch den BusSelector aus dem Eingangsbus
ausgewählt.

Das Beispiel lässt sich wie folgt verallgemeinern: Wenn der Zielblock b ein BusSelec-
tor ist, sind die direkten Nachfolger von u in den Ausgangslinien des BusSelectors
an denjenigen Outports, deren ausgewählten Busindizes eine Präfixsequenz der
Busindizes von u sind. Die Busindizes eines direkten Nachfolgers an einem Out-
port ergeben sich aus den Busindizes von u, indem die ausgewählten Busindizes
des Outports aus den Busindizes von u abgeschnitten werden.

Fall (e) In Abbildung 6.2(e) hat das Signal (l, ⟨1,2⟩) zwei Nachfolger: (l1, ⟨1,2⟩)
und (l2, ⟨1,2⟩).

Allgemein wird das Signal u in den Ausgangslinien der korrespondierenden
From-Blöcke des Goto-Blocks weiter transportiert, wenn der Zielblock b von u ein
Goto-Block ist. Dabei bleiben die Busindizes u unverändert.

Fall (f) Dieser Fall tritt auf, wenn keiner der Fälle (a) bis (e) auftritt. Dabei
muss eines der folgenden Szenarien eingetreten sein: (1) Entweder erreicht das
Signal einen Outport-Block auf oberster Ebene oder das Signal erreicht einen
Outport-Block innerhalb eines Subsystems aber der korrespondierende Outport die-
ses Outport-Blocks hat keine Ausgangslinien. (2) Das Signal erreicht ein Subsystem
an einem Inport. Aber der korrespondierende Inport-Block dieses Inports hat keine
Ausgangslinien. (3) Das Signal erreicht einen BusCreator, der aber keine Ausgangs-
linien hat. (4) Das Signal erreicht zwar einen BusSelector, der BusSelector wählt
aber weder dieses Signal noch einen Subbus mit diesem Signal aus. Ein weiterer
Fall ist: der BusSelector wählt zwar das Signal oder Subbusse mit dem Signal an
den Outports aus, aber keiner der Outports hat Ausgangslinien. (5) Das Signal
erreicht einen Goto-Block. Entweder hat der Goto-Block keine korrespondierende
From-Blöcke oder keiner der korrespondierenden From-Blöcke hat Ausgangslinien. (6)
Das Signal erreicht einen nichtvirtuellen Block. Tritt Fall (f) auf, so hat das Signal
keine Nachfolger.

Die Fälle (a) bis (f) können als eine Funktion formal formuliert werden, welche
die Menge aller direkten Nachfolger eines Signals zurückgibt:

directSuccessors ∶ S → ℘(S) (6.5)

Sei u = (l,bids) ∈ S ein Signal, p = dstPort(u) der Zielport von u und
b = dstBlock(u) der Zielblock von u. Dann wird directSuccessors fol-
gendermaßen definiert:

(a) Wenn b ein Outport-Block ist, der nicht auf oberster Ebene liegt, d.h. b ∈
BOutport ∧¬onTopLevel(b), dann bezeichnet s = parent(b) den direk-
ten Vorfahren von b, dann gilt:

directSuccessors(u) = {(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′)}
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Hier bezeichnet ls′ = outlines(s,portNumber(b)) die Menge aller
Ausgangslinien von b an dem korrespondierenden Outport von b.

(b) Wenn b ein virtuelles Subsystem ist, d.h. b ∈ BVSubsys, dann bezeichnet
ls′ = outlines(inportBlock(p),1) die Menge aller Ausgangslinien des
korrespondierenden Inport-Blocks von p. Es gilt:

directSuccessors(u) = {(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′}

(c) Wenn b ein BusCreator ist, d.h. b ∈ BBCreator, dann gilt:

directSuccessors(u) = {(l′, ⟨portNumber(p)⟩⊕bids) ∣ l′ ∈ ls′}

Wobei ls′ = outlines(b,1) die Menge aller Ausgangslinien von b bezeich-
net.

In diesem Fall ergeben sich die Busindizes der direkten Nachfolger von u
dadurch, dass die Portnummer von p an den Anfang der Busindizes von u
angehängt wird. Daher wird hier die Operation zum Konkatenieren zweier
Sequenzen (Abschnitt 5.1) genutzt: ⟨portNumber(p)⟩⊕bids

(d) Wenn b ein BusSelector ist, d.h. b ∈ BBSelector, dann bezeichnet ls′ =
allOutlines(b) die Menge aller Ausgangslinien von b, dann gilt:

directSucessors(u) = {(l′,bids⊖bids′) ∣
l′ ∈ ls′ ∧bids′ = selBusIndices(srcPort(l′))∧bids′ ⊑ bids}

In diesem Fall gibt es einen direkten Nachfolger von u in einer Ausgangslinie
von b, wenn die ausgewählten Busindizes des Quellports der Ausgangslinie
eine Präfixsequenz der Busindizes von u sind, d.h. bids′ ⊑ bids. Außer-
dem ergeben sich die Busindizes des direkten Nachfolgers dadurch, dass
die ausgewählten Busindizes aus den Busindizes von u abgeschnitten werden:
bids⊖bids′.

(e) Wenn b ein Goto-Block ist, d.h. b ∈ BGoto und sei bs′ = fromBlocks(b)
die Menge aller korrespondierenden From-Blöcke von b. Es gilt:

directSuccessors(u) = {(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′}

Hier wird die Menge aller Ausgangslinien der From-Blöcke mit ls′ bezeichnet,
d.h. ls′ = ⋃b′∈bs′allOutlines(b′).

(f) In allen anderen Fällen

directSuccessors(u) = ∅

Mit der Definition 6.5 wird an dieser Stelle die Relation isDirectSuccessor ⊆
S ×S definiert, die eine Aussage darüber macht, ob ein Signal u′ ∈ S ein direkter
Nachfolger eines anderen Signals u ∈ S ist.

isDirectSuccessor(u′,u)⇔ u′ ∈ directSuccessors(u) (6.6)

In einem weiteren Schritt wird nun die Relation isSuccessor ⊆ S ×S definiert,
die überprüft, ob ein Signal ein Nachfolger eines anderen Signals ist. Ein Signal u′
wird Nachfolger eines Signals u genannt, wenn es eine Sequenz von Signalen gibt,
welche mit u beginnt und bei u′ endet. Zusätzlich muss jedes Signal in dieser
Sequenz ein direkter Nachfolger des vorangegangenen Signals in der Sequenz
sein. Diese Relation ist wie folgt definiert:

isSuccessor(u′,u)⇔
∃n ∈ N, ⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ S∗.n ≥ 1∧u = u1 ∧u′ = un
∧∀i ∈ [1,n−1]. isDirectSuccessor(ui+1,ui)

(6.7)
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vorgänger eines signals

Der Begriff direkter Vorgänger eines Signals ist die Umkehr vom oben definierten
Begriff direkter Nachfolger: Wenn ein Signal u′ ein direkter Nachfolger eines Signals
u ist, dann wird u direkter Vorgänger von u′ genannt. Ein Signal kann mehrere
Nachfolger haben, wohingegen ein Signal höchstens einen Vorgänger haben kann.
Ein Signal kann nur einen Vorgänger haben, wenn der Quellblock ein virtueller
Block ist.

Die folgende Funktion gibt den direkten Vorgänger eines Signals zurück:

directPredecessor ∶ S → S ∪ {null} (6.8)

Sei u = (l,bids) ∈ S ein Signal, p = srcPort(s) der Quellport von u und
b = srcBlock(u) der Quellblock von u. Dann wird directPredecessor
folgendermaßen formuliert:

1. Wenn b ein virtuelles Subsystem ist, d.h. b ∈ BVSubsys, dann bezeichnet
l′ = inline(outportBlock(p),1) die Eingangslinie des korrespondie-
renden Outport-Blocks von p. Es gilt:

directPredecessor(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

(l′,bids) Wenn l′ /= null

null sonst

2. Wenn b ein Inport-Block ist und nicht auf oberster Ebene liegt, d.h. b ∈
BInport ∧ ¬onTopLevel(b), dann befindet sich b in dem Subsystem
s = parent(b). In diesem Fall bezeichnet l′ die Eingangslinie an dem kor-
respondierenden Inport von b, d.h. l′ = inline(s,portNumber(b)).
Es gilt:

directPredecessor(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

(l′,bids) Wenn l′ /= null

null sonst

3. Wenn b ein BusCreator ist, d.h. b ∈ BBCreator, dann bezeichnet l′ =
inline(b, i1) die Eingangslinie von b an der Portnummer i1, wobei
bids = ⟨i1, i2, . . . , in⟩ ist. Es gilt:

directPredecessor(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

(l′, ⟨i2, . . . , in⟩) Wenn l′ /= null

null sonst

In diesem Fall ergeben sich die Busindizes des direkten Vorgängers von u
dadurch, dass der erste Index aus den Busindizes von u entfernt wird.

4. Wenn b ein BusSelector ist, d.h. b ∈ BBSelector dann bezeichnet l′ =
inline(b,1) die Eingangslinie von b. Es gilt:

directPredecessor(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

(l′,selBusIndices(p)⊕bids) Wenn l′ /= null

null sonst

In diesem Fall werden die Busindizes von u′ um die ausgewählten Busindi-
zes des Quellports von u erweitert, wenn der Quellblock ein BusSelector-
Block ist.
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5. Wenn b ein From-Block ist, d.h. b ∈ BFrom, dann bezeichnet b′ = gotoBlock(b)
der korrespondierende Goto-Blocks von b. Außerdem bezeichnet l′ = inline(b′,1)
die Eingangslinie von b′. Es gilt:

directPredecessor(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

(l′,bids) Wenn l′ /= null

null sonst

6. In anderen Fällen:

directPredecessor(u) = null

Basierend aufdirectPredecessorwird die Relation isDirectPredecessor ⊆
S ×S formuliert, die überprüft, ob ein Signal u′ ∈ S ein direkter Vorgänger von
u ∈ S ist:

isDirectPredecessor(u′,u)⇔ u′ ∈ directPredecessors(u) (6.9)

Nun wird die Relation isPredecessor ⊆ S ×S definiert, die überprüft, ob ein
Signal ein Vorgänger eines anderen Signals ist. Ein Signal u′ wird ein Vorgänger
eines Signals u genannt, wenn es eine Sequenz von Signalen gibt, welche mit
u beginnt und bei u′ endet. Zusätzlich muss jedes Signal in dieser Sequenz ein
direkter Vorgänger des vorangegangenen Signals in der Sequenz. Die Relation
isPredecessor wird folgendermaßen definiert:

isPredecessor(u′,u)⇔
∃n ∈ N.∃⟨u1, . . . ,un⟩ ∶ S∗.n ≥ 1∧u1 = u∧un = u′
∧ ∀i ∈ [1,n−1]. isDirectPredecessor(ui+1,ui)

(6.10)

Die folgenden Eigenschaften gelten:

∀u,u′ ∈ S .u′ ∈ directPredecessors(u)⇔ u ∈ directSuccessors(u′)
∀u,u′ ∈ S . isPredecessor(u′,u)⇔ isSuccessor(u,u′)

(6.11)

signalpfade

Die Funktionen und Relationen, welche die Vorgänger und die Nachfolger eines
Signals definieren, können als Grundlage dafür dienen, Signalpfade festzulegen.
Je nach Betrachtungsrichtung von Signalen gibt es zwei Arten von Signalpfaden:
Vorwärtspfade und Rückwärtspfade.

Ein Vorwärtspfad eines Signals u ∈ S ist eine Sequenz von Signalen ⟨u1, . . . ,un⟩,
in der ein Signal ui+1 ein direkter Nachfolger vom vorherigen Signal ui ist. Das
erste Signal u1 der Sequenz gleicht u und das letzte Signal un in der Sequenz
hat keine Nachfolger. Da ein Signal mehrere Nachfolger haben kann, kann es für
ein Signal mehrere Vorwärtspfade geben.

Die Relation isForwardPath ⊆ S × S∗ definiert die Beziehung, ob eine Se-
quenz von Signalen ein Vorwärtspfad eines Signals ist und wird wie folgt definiert:

isForwardPath(u, ⟨u1, . . . ,un⟩)⇔ n ≥ 1∧u1 = u
∧ (∀i ∈ [1,n−1]. isSuccessor(ui+1,ui))
∧ (directSuccessors(un) = ∅)

(6.12)
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Für ein Signal u gibt die folgende Funktion die Menge aller Vorwärtspfade von u
zurück:

forwardPaths(u) = {⟨u1, . . . ,un⟩ ∣ ⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ S∗

∧ isForwardPath(u, ⟨u1, . . . ,un⟩)}
(6.13)

Beispielsweise gibt es für das Signal u = (bus2, ⟨1,2⟩) in Abbildung 6.3 folgende
zwei Vorwärtspfade:

forwardPaths(u) =
{⟨(bc2/1→A/1, ⟨1,2⟩), (in4/1→ bs1/1, ⟨1,2⟩), (bs1/1→ b1/1, ⟨⟩)⟩,
⟨(bc2/1→A/1, ⟨1,2⟩), (in4/1→ sw/1, ⟨1,2⟩)⟩}
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Abbildung 6.3: Beispiel zur Veranschaulichung von Signalpfaden

Auf Basis der direkten Nachfolgern sowie Vorwärtspfaden eines Signals kann ein
Algorithmus zur Vorwärtsverfolgung formuliert werden. Der in Algorithmus 1

gezeigte Pseudocode setzt die Vorwärtsrichtung.

Ein Rückwärtspfad eines Signals u ist eine Sequenz von Signalen ⟨u1, . . . ,un⟩, bei
der ein Signal ui+1 ein Vorgänger von dem vorherigen Signal ui der Sequenz ist.
Das erste Signal u1 der Sequenz gleicht u und das letzte Signal unhat keinen
Vorgänger. Da ein Signal höchstens einen Vorgänger hat, kann es für ein Signal
nur einen Rückwärtspfad geben.

Mithilfe der Funktion directPredecessor aus Definition 6.8 und der Relation
isPredecessor aus Definition 6.10 wird die Relation isBackwardPath ⊆
S ×S∗ formuliert, die überprüft, ob eine Sequenz von Signalen ⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ S∗
ein Rückwärtspfad eines Signals u ist:

isBackwardPath(u, ⟨u1, . . . ,un⟩)⇔ n ≥ 1∧u1 = u
∧ ∀i ∈ [1,n−1]⇒ isPredecessor(ui+1,ui)
∧ directPredecessor(un) = null

(6.14)

Für ein Signal u ∈ S gibt die folgende Funktion backwardPath ∶ S → S∗ den
Rückwärtspfad von u zurück:

backwardPath(u) ≙ ⟨u1, . . . ,un⟩⇔
isBackwardPath(u, ⟨u1, . . . ,un⟩)

(6.15)
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Algorithmus 1 Pseudocode für Vorwärtssverfolgung eines Signals
traceSignalForwards(u ∶ S) wobei u = (l, ⟨i1, . . . , in⟩)

1: p ← dstPort(u)
2: b ← dstBlock(u)
3: // Zielblock ist ein Outport-Block
4: if b ∈ BOutport ∧¬onTopLevel(b) then
5: ls′ ← outlines(parent(b),portNummer(b))
6: for l′ ∈ ls′ do
7: traceSignalForwards((l′, ⟨i1, . . . , in⟩)
8: end for
9: end if

10: // Zielblock ist ein virtuelles Subsystem
11: if b ∈ BVSubsys then
12: ls′ ← outlines(inportBlockOfInport(p), 1)
13: for l′ ∈ ls′ do
14: traceSignalForwards((l′, ⟨i1, . . . , in⟩)
15: end for
16: end if
17: // Zielblock ist ein BusCreator
18: if b ∈ BBCreator then
19: ls′ ← outlines(b, 1)
20: for l′ ∈ ls′ do
21: traceSignalForwards(l′, ⟨portNumber(p), i1, . . . , in⟩)
22: end for
23: end if
24: // Zielblock ist ein BusSelector
25: if b ∈ BBSelector then
26: for p′ ∈ outports(b) do
27: bids′ ← selBusIndices(p′)
28: if bids′ ⊑ ⟨i1, . . . , in⟩ then
29: ls′ ← outlines(b,portNumber(p′))
30: for l′ ∈ ls′ do
31: traceSignalForwards((l′, ⟨i1, . . . , in⟩⊖ bids′))
32: end for
33: end if
34: end for
35: end if
36: // Zielblock ist ein Goto-Block
37: if b ∈ BGoto then
38: bs′ ← fromBlocks(b)
39: for b′ ∈ bs′ do
40: ls′ ← outlines(b, 1)
41: for l′ ∈ ls′ do
42: traceSignalForwards((l′, ⟨i1, . . . , in⟩)
43: end for
44: end for
45: end if
46: end
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Die Definition von Vorgängern sowie von Rückwärtspfaden eines Signals kann
dazu dienen, einen Algorithmus zur Rückwärtsverfolgung eines Signals zu formu-
lieren. Dies wird in Algorithmus 2 dargestellt.

Algorithmus 2 Rückwärtsverfolgung eines Signals
traceSignalBackwards(u ∶ S) wobei u = (l, ⟨i1, . . . , in⟩)

1: p ← srcPort(l)
2: b ← srcBlock(l)
3: // Quellblock ist ein virtuelles Subsystem
4: if b ∈ BVSubsys then
5: l′ ← inline(outportBlockOfOutport(p), 1)
6: if l′ /= null then
7: traceSignalBackwards(l′, ⟨i1, . . . , in⟩)
8: end if
9: end if

10: // Quellblock ist ein Inport-Block
11: if b ∈ BInport ∧¬onTopLevel(b) then
12: l′ ← inline(parent(b),portNumber(p))
13: if l′ /= null then
14: traceSignalBackwards(l′, ⟨i1, . . . , in⟩)
15: end if
16: end if
17: // Quellblock ist ein BusCreator
18: if b ∈ BBCreator then
19: l′ ← inline(b, i1)
20: traceSignalBackwards(l′, ⟨i2, . . . , in⟩)
21: end if
22: // Quellblock ist ein BusSelector
23: if b ∈ BBSelector then
24: l′ ← inline(b, 1)
25: if l′ /= null then
26: bids′ ← selBusIndices(p)
27: traceSignalBackwards(l′,bids′ ⊕ ⟨i1, . . . , in⟩)
28: end if
29: end if
30: // Quellblock ist ein From-Block
31: if b ∈ BFrom then
32: b′ ← gotoBlock(b)
33: if b′ /= null then
34: l′ ← inline(b)
35: if l′ /= null then
36: traceBackwards(l′, ⟨i1, . . . , in⟩)
37: end if
38: end if
39: end if
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signalverwendung

Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt tragen nur nichtvirtuelle Blöcke zur Berechnung eines
Simulationsergebnisses bei. Daher trägt ein Signal zu der Semantik des Modells
bei, das bei einem nichtvirtuellen Block endet. In diesem Fall wird das Signal als
verwendet bezeichnet. In diesem Abschnitt wird formal definiert, wann ein Signal
verwendet wird. Hierzu wird zunächst basierend auf dem Begriff Vorwärtspfad der
Begriff Verwendungspfad definiert.

Ein Vorwärtspfad eines Signals wird als Verwendungspfad bezeichnet, wenn das
letzte Signal dieses Pfades bei einem nichtvirtuellen Block endet. In Abbildung 6.3
ist der Vorwärtspfad

⟨(bc2/1→A/1, ⟨1,2⟩), (in4/1→ bs1/1, ⟨1,2⟩), (bs1/1→ b1/1, ⟨⟩)⟩

ein Verwendungspfad, weil das letzte Signal (bs1/1→ b1/1, ⟨⟩) bei dem nicht-
virtuellen Block b1 endet.

Sei u ∈ S ein Signal und die Sequenz ⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ forwardPaths(u) ein
Vorwärtspfad von u. Die folgende Relation isUsagePath ⊆ S∗ überprüft, ob
⟨u1, . . . ,un⟩ ein Verwendungspfad von u ist:

isUsagePath(⟨u1, . . . ,un⟩)⇔ dstBlock(un) ∈ BNVirtual (6.16)

Auf dieser Basis gibt die folgende Funktion die Menge aller Verwendungspfade
eines Signals zurück:

usagePaths ∶ S → ℘(S∗)
usagePaths(u) ≙ {t ∈ forwardPaths(u) ∣ isUsagePath(t)}

(6.17)

In Abbildung 6.3 enthält die Menge aller Verwendungspfade des Signals (bus2, ⟨1,2⟩)
die folgenden Elemente:

usagePaths((bus2, ⟨1,2⟩)) =
{⟨(bc2/1→A/1, ⟨1,2⟩), (in4/1→ bs1/1, ⟨1,2⟩), (bs1/1→ b1/1, ⟨⟩)⟩,
⟨(bc2/1→A/1, ⟨1,2⟩), (in4/1→ sw/1, ⟨1,2⟩)⟩}

Für ein Signal u werden die Inports, bei denen das letzte Signal der Verwen-
dungspfade von u enden, als Verwendungsinports von u bezeichnet. Außerdem
werden die Blöcke, zu denen diese Inports gehören, als Verwendungsblöcke von u
bezeichnet. In Abbildung 6.3 sind die Inports b1/1 und sw/1 die Verwendungsin-
ports vom Signal (bus, ⟨1,2⟩), da die Verwendungspfade dieses Signals bei diesen
Inports enden. Dementsprechend sind die Verwendungsblöcke dieses Signals die
Blöcke b1 und sw.

Die Menge aller Verwendendungsinports eines Signals wird durch die folgende
Funktion zurückgegeben:

usageInports ∶ S → ℘(I)
usageInports(u) ≙ {p ∈ I ∣ ⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ usagePaths(u)
∧p = dstPort(un)}

(6.18)

Somit ist die Menge aller Verwendendungsblöcke eines Signals:

usageBlocks ∶ S → ℘(B)
usageBlocks(u) = {b ∈ B ∣ ∃p ∈ usageInports(u) .blockOfPort(p) = b}

(6.19)
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Die Funktion usageBlocks kann unmittelbar genutzt werden, um die Relation
isUsed ⊆ S zu definieren, die eine Aussage darüber macht, ob ein Signal u ∈ S
verwendet wird. Insbesondere wird u verwendet, wenn die Menge der Verwenden-
dungsblöcke von u nicht leer ist:

isUsed(u)⇔ usageBlocks(u) /= ∅ (6.20)

In Abbildung 6.3 wird das Signal (bus2, ⟨1,2⟩) durch die Blöcke b1 und sw
verwendet. Auf der anderen Seite wird das Signal (bus2, ⟨2⟩) nicht verwendet,
weil es keinen Vorwärtspfad für dieses Signal gibt, der bei einem nichtvirtuellen
Block endet. Aus diesem Grund gilt:

isUsed((bus2, ⟨1,2⟩))∧¬isUsed(bus2, ⟨2⟩)

In der Beschreibung einiger Konzepte und Operationen in späteren Kapiteln ist es
manchmal notwendig, zu überprüfen, ob ein Signal innerhalb eines Subsystems
verwendet wird. Das bedeutet, das Signal wird von einem nichtvirtuellen Block
innerhalb des Subsystems verwendet. Daher wird im Folgenden eine Relation
definiert, die eine Aussage darüber macht, ob ein Signal u ∈ S in einem Subsystem
s ∈ BSubsys verwendet wird:

isUsedInSubsystem ⊆ S ×BSubsys
isUsedInSubsystem(u,s)⇔
∃b ∈ B.b ∈ usageBlocks(u)∧ isAncestor(s,b)

(6.21)

Demnach wird ein Signal innerhalb eines Subsystems verwendet, wenn das Signal
von einem Block innerhalb des Subsystems verwendet wird.

ursprünge eines signals

Für ein Signal gibt es immer einen Block, aus dem dieses Signal ursprünglich
herkommt. An einem Outport dieses Blocks wird das Signal zum ersten Mal
erzeugt. Somit kann dieser Outport als der Ursprung des Signals angesehen
werden. In diesem Abschnitt wird der Ursprung eines Signals formal definiert.

Der Ursprungsoutport eines Signals ist der Outport, an dem das Signal zum ersten
Mal erzeugt wird und somit ist der Quellport des letzten Signals im Rückwärtspfad
von u. Der zugehörige Block dieses Ursprungsoutports wird Ursprungsblock von
u genannt. In Abbildung 6.3 ist der Ursprungsoutport des Signals (bc2/1 →
A/1, ⟨1,2⟩) der Outport des Inport-Block in2. Dementsprechend ist in2 der
Ursprungsblock dieses Signals.

Der Ursprungsoutport eines Signals u ∈ S wird durch die folgende Funktion
zurückgegeben:

originOutport ∶ S → O
originOutport(u) ≙ p
⇔ ⟨u1, . . . ,un⟩ = backwardPath(u)∧p = srcPort(un)

(6.22)

Somit gibt die folgende Funktion den Ursprungsblock eines Signals zurück:

originBlock ∶ S → B
originBlock(u) ≙ b
⇔ p = originOutport(u)∧b = blockOfPort(p)

(6.23)
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betrachtung von spezialfällen von nichtvirtuellen blö-
cken bei signalverfolgung

Bisher ist es so, dass die Verfolgung eines Signals in Vorwärts- und Rückwärts-
richtung bei einem nichtvirtuellen Block aufhört. Allerdings gibt es Blöcke, die
zwar nichtvirtuell sind, jedoch Signale unverändert weiterleiten können. Diese
Sonderblöcke sind: atomare Subsysteme, Enabled-Subsysteme, Switch-Blöcke und
Merge-Blöcke. Wenn ein Signal einen Inport eines atomaren Subsystems erreicht,
wird das Signal durch den korrespondierenden Inport-Block des Inports weiter
transportiert, wie bei einem virtuellen Subsystem. Auf die gleiche Weise transpor-
tiert ein Enabled-Subsystem ein Datensignal durch einen Inport-Block innerhalb
des Enabled-Subsystems weiter. Ein Switch-Block kann auch ein Datensignal
weiter transportieren. Außerdem überträgt ein Merge-Block ein Eingangssignal
unverändert durch seinen Outport weiter. Für die Formulierung der Operationen
zur expliziten Darstellung von Signalflüssen in Kapitel 9 ist es daher notwendig,
wenn die Verfolgung bei diesen Sonderblöcken nicht aufhört.

In diesem Abschnitt wird eine Variante von directSuccessors aus Definiti-
on 6.5 für die betrachteten nichtvirtuelle Blöcke definiert. Diese Variante wird
mit directSuccessors′ ∶ S → ℘(S) bezeichnet und erweitert die Fälle von
directSuccessors aus Definition 6.5 um die vier Fälle für atomare Subsysteme,
Enabled-Subsysteme, Switch-Blöcke und Merge-Blöcke (Abbildung 6.4).

Fall (a) Das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) in Abbildung 6.4(a) hat zwei direkte Nachfolger
(l1, ⟨1,2⟩) und (l2, ⟨1,2⟩). Hier verbinden die Linien l1 und l2 jeweils den
Outport des Inport-Blocks in mit dem Inport von b1 bzw. mit dem Inport von
b2. Die Busindizes der direkten Nachfolger von u entsprechen den Busindizes
von u. Allgemein wird die Menge der direkten Nachfolger eines Signals u ∈ S
genauso berechnet wie bei einem virtuellen Subsystem, wenn der Zielblock von u
ein atomares Subsystem ist und dieses Subsystem kein Enabled-Subsystem ist.

Fall (b) Das Datensignalu = (l, ⟨1,2⟩) des Enabled-Subsystems in Abbildung 6.4(b)
hat zwei direkte Nachfolger (l1, ⟨1,2⟩) und (l2, ⟨1,2⟩). Hier verbinden die Li-
nien l1 und l2 jeweils den Outport des Inport-Blocks in mit dem Inport von
b1 bzw. mit dem Inport von b2. Die Busindizes der direkten Nachfolger von u
entsprechen den Busindizes von u. Auf der anderen Seite haben die Signale in
der Steuerungslinie von A keine direkten Nachfolger. Dieses Beispiel lässt sich
folgendermaßen verallgemeinern: Wenn der Zielblock eines Signals u ∈ S ein
Enabled-Subsystem ist und u ein Datensignal ist, wird die Menge der Nachfolger
von u genauso berechnet wie bei einem virtuellen Subsystem. Wenn der Zielblock
von u ein Enabled-Subsystem ist und u ein Steuerungssignal ist, hat u keine
direkten Nachfolger.

Fall (c) Das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) in Abbildung 6.4(c) hat zwei direkte Nach-
folger (l1, ⟨1,2⟩) und (l2, ⟨1,2⟩). Die Busindizes von u und von den direkten
Nachfolgern sind identisch. In diesem Fall sind die direkten Nachfolger von u in
den Ausgangslinien des Switch-Blocks mit den gleichen Busindizes wie u, da u
ein Datensignal ist. Hingegen hat das Steuerungssignal des Switch-Blocks keine
direkten Nachfolger.
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(a) Atomares Subystem als Zielblock

A

1.bus1

1.u

2.v

2.w

(l,<1,2>)

(l2,<1,2>)

(l1,<1,2>)

A

1.bus1

1.u

2.v

2.w

(l,<1,2>)

(l2,<1,2>)

(l1,<1,2>)

1.bus1

1.u

2.v

2.w

(l,<1,2>)

(l2,<1,1,2>)

(l1,<1,1,2>)

1.bus2

1.bus1

2.w

k

1.u

2.v

BusCreator

1

1

out

in
b1

b2

b1

b2

b1

b2

2.k

1.bus1

1.u

2.v
2.w

(l,<1,2>)

(l2,<2>)

(l1,<2>)

1.u

2.v

BusSelector

b1

b2

b3

(l3,<>)

<v>

1.bus1

1.u

2.v

2.w

(l,<1,2>)

(l2,<1,2>)

(l1,<1,2>)

1.bus1

2.w

1.u

2.v

Switch b1

b2

1.bus1

1.u

2.v

2.w

1.bus1

1.u

2.v

2.w

(l,<1,2>)

(l2,<1,2>)

(l1,<1,2>)

1.bus1

2.w

1.u

2.v

Merge b1

b2

1.bus1

1.u

2.v

2.w

root

root

root
root

root

root root

root root

Goto

A
[A]

1.bus1

1.u

2.v

2.w

root

1.bus1

1.u

2.v

2.w

root

b1

[A]

From

From

[A]

b2

(l,<1,2>)

(l1,<1,2>)

(l2,<1,2>)

root

root

A

1.bus1

1.u

2.v

2.w

(l,<1,2>)

(l2,<1,2>)

(l1,<1,2>)

1

in
b1

b2

root

A

1.bus1

1.u

2.v

2.w

(l,<1,2>)

(l2,<1,2>)

(l1,<1,2>)

1

in
b1

b2

root

(b) Enabled-Subsystem als Zielblock
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(d) Merge-Block als Zielblock

Abbildung 6.4: Direkte Nachfolger von Eingangssignalen nichtvirtueller Blöcke

Fall (d) In Abbildung 6.4(d) hat das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) zwei direkte Nachfolger
(l1, ⟨1,2⟩) und (l2, ⟨1,2⟩) mit den gleichen Busindizes wie u. Allgemein hat
ein Signal u ∈ S direkte Nachfolger eines Signals mit den gleichen Busindizes,
wenn der Zielblock eines Signals u ∈ S ein Merge-Block ist und der Merge-Block
Ausgangslinien hat.

Basierend auf der Funktion directSuccessors aus Definition 6.5 und diesen
weiteren Fällen wird nun

directSuccessors′ ∶ S → ℘(S) (6.24)

formal definiert.

Seien u ∈ S ein Signal und b = dstBlock(u) der Zielblock von u.

(a) Wenn b ein atomares Subsystem aber kein Enabled-Subsystem ist, d.h. b ∈
BASubsys ∧b /∈ BEnabled, dann gilt:

directSuccessors′(u) = {(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′}
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wobei ls′ = outlines(inportBlock(p),1) die Menge aller Ausgangsli-
nien des korrespondierenden Inport-Blocks von p bezeichnet.

(b) Wenn b ein Enabled-Subsystem, d.h. b ∈ BEnabled, dann gilt:

directSuccessors′(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

{(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′} Wenn isDataSignal(u)

∅ sonst

Hier bezeichnet ls′ = outlines(inportBlock(p),1) die Menge aller
Ausgangslinien des korrespondierenden Inport-Blocks von p.

(c) Wenn b ein Switch-Block ist, d.h. b ∈ BSwitch ∧ isDataSignal(u), dann
gilt:

directSuccessors′(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

{(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′} Wenn isDataSignal(u)

∅ sonst

wobei ls′ = outlines(b,1) die Menge aller Ausgangslinien von b bezeich-
net.

(d) Wenn b ein Merge-Block ist, d.h. b ∈ BMerge, dann gilt:

directSuccessors′(u) = {(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′}

Hier dann bezeichnet ls′ = outlines(b,1) die Menge aller Ausgangslinien
von b.

(e) In allen anderen Fällen:

directSuccessors′(u) = directSuccessors(u)

Eine Variante von isDirectSuccessor aus Definition 6.6 für die betrachteten
nichtvirtuellen Blöcke sieht wie folgt aus:

isDirectSuccessor′(u′,u)⇔ u′ ∈ directSuccessors′(u) (6.25)

Dementsprechend ist die Variante von isSuccessor aus Definition 6.7:

isSuccessor′(u′,u)⇔
∃n ∈ N, ⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ S∗.n ≥ 1∧u = u1 ∧u′ = un
∧∀i ∈ [1,n−1]. isDirectSuccessor′(ui+1,ui)

(6.26)

Gleichermaßen wird die Variante von directPredecessor aus Definition 6.8
für die betrachteten nichtvirtuellen Blöcke definiert. Diese Variante wird mit

directPredecessors′ ∶ S → ℘(S) (6.27)

bezeichnet. Im Gegensatz zudirectPredecessor gibtdirectPredecessors′
eine Menge von Signalen zurück, weil ein Ausgangssignal eines Switch- oder
Merge-Blocks mehrere Vorgänger haben kann.

Seien u ∈ S ein Signal und b = srcBlock(u) der Quellblock von u, dann wird
die Funktion directPredecessors′ folgendermaßen formal definiert.
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(a) Wenn b ein Inport-Block in einem atomaren Subsystem ist und dieses Subsys-
tem kein Enabled-Subsystem ist, d.h. b ∈ BInport ∧parent(b) ∈ BASubsys ∧
b /∈ BEnabled, dann gilt:

directPredecessors′(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

{(l′,bids)} Wenn l′ /= null

null sonst

Hier bezeichnet s = parent(b) den direkten Vorfahren von b. Außerdem
bezeichnet l′ = inline(s,portNumber(b)) die Eingangslinie von s an
dem korrespondierenden Inport von b.

(b) Wenn b ein Inport-Block in einem Enabled-Subsystem ist, d.h. b ∈ BInport ∧
parent(b) ∈ BEnabled, dann gilt:

directPredecessors′(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

{(l′,bids)} Wenn l′ /= null

null sonst

Hier bezeichnet s = parent(b) den direkten Vorfahren b. Außerdem be-
zeichnet l′ = inline(s,portNumber(b)) die Eingangslinie von s an dem
korrespondierenden Inport von b.

(c) Wenn b ein Switch-Block ist, d.h. b ∈ BSwitch, dann bezeichnet ls′ =
dataLines(b) die Menge aller Datenlinien von b. Es gilt:

directPredecessors′(u) = {(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′}

(d) Wenn b ein Merge-Block ist, d.h. b ∈ BMerge, dann gilt:

directPredecessors′(u) = {(l′,bids) ∣ l′ ∈ ls′}

Hier bezeichnet ls′ = allInlines(b) die Menge aller Eingangslinien von b.

(e) In allen anderen Fällen

Seiu′ = directPredecessor(u) der Vorgänger vonu gemäß der Funktion
directPredecessor aus Definition 6.8, dann gilt:

directPredecessors′(u) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

{u′} Wenn u′ /= null

∅ sonst

Eine Variante von isDirectPredecessor aus Definition 6.9 für die betrachte-
ten nichtvirtuellen Blöcke sieht wie folgt aus:

isDirectPredecessor′(u′,u)⇔ u′ ∈ directPredecessors′(u) (6.28)

Dementsprechend ist eine Variante von isPredecessor aus Definition 6.10:

isPredecessor′(u′,u)⇔
∃n ∈ N.∃⟨u1, . . . ,un⟩ ∶ S∗.n ≥ 1∧u1 = s∧un = u′
∧ ∀i ∈ [1,n−1]. isDirectPredecessor′(ui+1,ui)

(6.29)

Da die bereits definierten Funktionen und Relationen directSuccessors und
isSuccessor bzw. directPredecessors und isPredecessor zugrunde
liegen, lassen sich diese leicht so anpassen, dass die Spezialfälle für nichtvir-
tuelle Blöcke bei einer Signalverfolgung auch behandelt werden. Im weiteren
Verlauf der Arbeit wird die Variante einer Funktion oder Relation h, welche
directSuccessors′ und isSuccessor′ bzw. directPredecessors′ und
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isPredecessor′ verwendet, mit einem Strich gekennzeichnet (h′). Beispielswei-
se wird die Variante von originBlocks aus Definition 6.23 mit originBlocks′ ∶
S → ℘(B) bezeichnet. Anzumerken ist ferner, dass es nun gemäß der Definition
von originBlocks′ für ein Signal mehrere Ursprungsblöcke geben kann, da
originBlocks′ auf isPredecessor′ beruht.

6.3 analyse von schnittstellen

Die Eingabeschnittstelle eines Subsystems wird in der Außensicht des Subsystems
durch seine Inports visuell dargestellt. Die Tatsache, dass die Inports die Einga-
beschnittstelle eines Subsystems beschreiben, gilt nur, wenn die Eingangslinien
elementare Linien sind. Der Grund hierfür ist, dass eine elementare Eingangslinie
eines Subsystems genau einem Signal entspricht, welches als ein Eingabepara-
meter des Subsystems dient. Wenn mehrere Signale in einem Eingangsbus des
Subsystems übertragen werden und nur eine Teilmenge dieser Signale in dem
Subsystem verwendet wird, ist die Eingabeschnittstelle an diesem Inport die Men-
ge der verwendeten elementaren Signale. Ähnliches gilt für die Ausgabeschnittstelle
eines Subsystems.

Im Folgenden wird eine Definition der Eingabe- bzw. Ausgabeschnittstelle für
Inports bzw. Outports und Subsysteme eingeführt, welche sowohl für elementare
Signale als auch für Busse sinnvoll ist. Anzumerken ist, dass bei der Nutzung von
Goto- und From-Blöcken mit einem globalen Scope weitere implizite Signale für
die Schnittstelle eines Subsystems bereitgestellt werden können. Dieser Fall wird
hier jedoch nicht weiter betrachtet.

potentielle eingabeschnittstelle eines subsystem-inports

Falls ein Eingangsbus mehrere Signale durch einen Inport eines Subsystems
transportiert, sind die elementaren Signale des Busses diejenigen, die letztendlich
die Semantik des Modells beeinflussen. Subbusse hingegen dienen lediglich zur
Strukturierung. Alle elementaren Signale in diesem Bus sind in den Ausgangslinien
des korrespondierenden Inport-Blocks dieses Inports sichtbar und können somit
potentiell verwendet werden. Alle diese elementaren Signale bilden die potentielle
Eingabeschnittstelle des Inports.
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Abbildung 6.5: Beispiel zur Erläuterung von Schnittstellen von Ports und Subsys-
temen

In dem in Abbildung 6.5 gezeigten Modell ist der Inport an der ersten Portposition
des Subsystems A mit einem Eingangsbus verbunden. Die potentielle Eingabeschnitt-
stelle dieses Inports enthält alle elementaren Signale in diesem Bus: (bus2, ⟨1,1⟩),
(bus2, ⟨1,2⟩), (bus2, ⟨1,3⟩) und (bus2, ⟨2⟩).

Seien s ∈ BSubsys ein Subsystem und p ∈ inports(s) ein Inport von s. Außer-
dem bezeichnet l = inlineAtPort(p) die Eingangslinie von p. Die Funktion
potentialInportInterface ∶ I → S∗ gibt die potentielle Eingabeschnittstelle
von p zurück und lässt sich mit elementarySignals aus Definition 5.44

folgendermaßen definieren:

potentialInportInterface(p) ≙
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

elementarySignals(l) Wenn l /= null

⟨⟩ sonst

(6.30)

Die Funktion elementarySignals gibt für eine Linie alle elementaren Signa-
le in aufsteigender Reihenfolge der Busindizes zurück. Es folgt daraus, dass die
potentielle Eingabeschnitte eines Inports eine Sequenz von elementaren Signalen in auf-
steigender Reihenfolge der Busindizes ist, wobei diese Signale in der Eingangslinie
des Inports transportiert werden.

effektive eingabeschnittstelle eines subsystem-inports

Unter den elementaren Signalen in der potentiellen Eingabeschnittstelle eines Inports
werden nun die Signale genauer betrachtet, die innerhalb des Subsystems verwen-
det werden. Diese Signale bilden die effektive Eingabeschnittstelle des Inports. In
Abbildung 6.5 enthält die effektive Eingabeschnittstelle des Inports die zwei Signale
(bus2, ⟨1,1⟩) und (bus2, ⟨1,2⟩) weil diese Signale innerhalb des Subsystems
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verwendet werden. Das Signal (bus2, ⟨1,3⟩) hingegen gehört nicht zur effektiven
Eingabeschnittstelle des Inports, weil dieses Signal nicht verwendet wird. Im Folgen-
den wird die effektive Eingabeschnittstelle eines Subsystem-Inports formalisiert.

Seien s ∈ BSubsys ein Subsystem und p ∈ inports(s) ein Inport von s. Außer-
dem bezeichnet l = inlineAtPort(p) die Eingangslinie von p. Die folgende
Funktion effectiveInportInterface ∶ I → S∗ gibt die effektive Eingabe-
schnittstelle von p zurück und lässt sich mit potentialInportInterface aus
Definition 6.30 und isUsedInSubsystem aus Definition 6.21 folgendermaßen
definieren:

effectiveInportInterface(p) ≙
⟨potentialInportInterface(p) ∣ u ∈ potentialInportInterface(p)
∧ isUsedInSubsystem(u)⟩

(6.31)

potentielle ausgabeschnittstelle eines subsystem-outports

Wenn ein Eingangsbus eines Outport-Blocks in einem Subsystem mehrere ele-
mentare Signale überträgt, können alle elementaren Signale dieses Busses potentiell
außerhalb des Subsystems verwendet werden. Alle elementaren Signale des Ein-
gangsbusses eines Outport-Blocks bilden die potentielle Ausgabeschnittstelle des kor-
respondierenden Outports von diesem Outport-Block. In Abbildung 6.5 enthält die po-
tentielle Ausgabeschnittstelle des Outports out1 die Signale (bc/1→ out1/1, ⟨1⟩),
(bc/1→ out1/1, ⟨2⟩) und (bc/1→ out1/1, ⟨3⟩), weil dies elementare Signale
sind. Des Weiteren enthält die potentielle Ausgabeschnittstelle des Outports out2 das
Signal (bs/3→ out2/1, ⟨⟩), da die Eingangslinie von out2 eine elementare Linie
ist. Im Folgenden wird die potentielle Ausgabeschnittstelle eines Subsystem-Outports
formalisiert.

Seien s ∈ BSubsys ein Subsystem und p ∈ outports(s) ein Outport von s, dann
bezeichnet l = inline(outportBlockOfOutport(p)) die Eingangslinie
des korrespondierenden Outport-Blocks von p. Die folgende Funktion gibt die potenti-
elle Ausgabeschnittstelle von p zurück und lässt sich mit elementarySignals
aus Definition 5.44 folgendermaßen definieren:

potentialOutportInterface ∶ O → S∗

potentialOutportInterface(p) ≙ elementarySignals(l)
(6.32)

effektive ausgabeschnittstelle eines subsystem-outports

Die effektive Ausgabeschnittstelle eines Outports eines Subsystems enthält die Signale
aus der potentiellen Ausgabeschnittstelle, die entweder durch einen nichtvirtuellen
Block innerhalb des Subsystems erzeugt werden.

In Abbildung 6.5 enthält die effektive Ausgabeschnittstelle des Outports out1 die Si-
gnale (bc/1→ out1/1, ⟨1⟩), (bc/1→ out1/1, ⟨2⟩) und (bc/1→ out1/1, ⟨3⟩),
weil diese Signale von den nichtvirtuellen Blöcken in A erzeugt werden. Des Weite-
ren enthält die effektive Ausgabeschnittstelle des Outports out2 keine Signale, da das
Signal (bs/3 → out2/1, ⟨⟩) nicht durch einen nichtvirtuellen Block innerhalb
von A erzeugt wird.
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Die folgende Funktion gibt die effektive Ausgabeschnittstelle eines Outports p ∈ O
eines Subsystems s ∈ BSubsys zurück und lässt sich folgendermaßen definieren:

effectiveOutportInterface ∶ I → S∗

effectiveOutportInterface(p) ≙
⟨u ∣ u ∈ potentialOutportInterface(p)
∧ isAncestor(s,originBlock(u))⟩

(6.33)

potentielle schnittstelle eines subsystems

Bisher wurde der Begriff potentielle Schnittstelle für Subsystem-Ports definiert.
In diesem Abschnitt wird der Begriff potentielle Schnittstelle eines Subsystems
eingeführt. Hierzu werden zunächst die Begriffe potentielle Eingabeschnittstelle und
potentielle Ausgabeschnittstelle eines Subsystems definiert.

Die potentielle Eingabeschnittstelle eines Subsystems wird durch die potentielle Einga-
beschnittstelle aller Inports des Subsystems definiert. In Abbildung 6.5 enthält die
potentielle Eingabeschnittstelle des Subsystems A die Signale aus den potentiellen Ein-
gabeschnittstellen von den zwei Inports von A und somit die Signale (bus2, ⟨1,1⟩),
(bus2, ⟨1,2⟩), (bus2, ⟨1,3⟩), (bus2, ⟨2⟩) und (l, ⟨⟩).

Gleichermaßen wird die potentielle Ausgabeschnittstelle eines Subsystems durch die
potentielle Ausgabeschnittstelle aller Outports des Subsystems definiert. In Abbil-
dung 6.5 enthält die potentielle Ausgabeschnittstelle des Subsystems A die Signale aus
den potentiellen Ausgabeschnittstellen von den zwei Outports von A und somit
die Signale (bus3, ⟨1⟩), (bus3, ⟨2⟩), (bus3, ⟨3⟩) und (bs/3→ out2/1, ⟨⟩).

Angenommen, ein Subsystem s ∈ BSubsys hat n Inports pin1 , . . . ,pn ∈ I und
m Outports pout1 , . . . ,poutm ∈ O in aufsteigender Reihenfolge der Portpositionen.
Die folgende Funktion gibt die potentielle Eingabeschnittstelle von s zurück:

potentialSubsystemInputInterface ∶ BSubsys → S∗

potentialSubsystemInputInterface(s) =

potentialInportInterface(pin1 )⊕ . . .⊕

potentialInportInterface(pinn )

(6.34)

Des Weiteren definiert die folgende Funktion die potentielle Ausgabeschnittstelle
von s:

potentialSubsystemOutputInterface ∶ BSubsys → S∗

potentialSubsystemOutputInterface(s) =

potentialOutportInterface(pout1 )⊕ . . .⊕

potentialOutportInterface(poutm )

(6.35)

Die potentielle Schnittstelle eines Subsystems s ∈ BSubsys wird durch ein Paar
(Ip,Op) ∈ S∗ × S∗ definiert, wobei Ip und Op jeweils die potentielle Eingabe-
und Ausgabeschnittstelle von s sind. Die folgende Funktion gibt die potentielle
Schnittstelle eines Subsystems s ∈ BSubsys zurück:

potentialSubsystemInterface ∶ BSubsys → S∗ ×S∗

potentialSubsystemInterface(s) ≙ (Ip,Op)⇔
Ip = potentialSubsystemInputInterface(s)∧
Op = potentialSubsystemOutputInterface(s)

(6.36)
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Zum Beispiel ist die potentielle Schnittstelle des Subsystems A in Abbildung 6.5
das Paar (Ip,Op), wobei

Ip = ⟨(bus2, ⟨1,1⟩), (bus2, ⟨1,2⟩), (bus2, ⟨1,3⟩), (bus2, ⟨2⟩), (l, ⟨⟩)⟩
Op = ⟨(bus3, ⟨1⟩), (bus3, ⟨2⟩), (bus3, ⟨3⟩), (bs/3→ out2/1, ⟨⟩)⟩

effektive schnittstelle eines subsystems

In dem vorherigen Abschnitt wurde der Begriff potentielle Schnittstelle eines Subsys-
tems eingeführt. In diesem Abschnitt wird der Begriff effektive Schnittstelle eines
Subsystems definiert. Hierzu werden ebenfalls zunächst die effektive Eingabe- und
Ausgabeschnittstelle eines Subsystems formuliert.

Angenommen, ein Subsystem s ∈ BSubsys hat n Inports pin1 , . . . ,pinn ∈ I und
m Outports pout1 , . . . ,poutm ∈ O in aufsteigender Reihenfolge der Portpositionen.
Die folgende Funktion gibt die effektive Eingabeschnittstelle von s zurück:

effectiveSubsystemInputInterface ∶ BSubsys → S∗

effectiveSubsystemInputInterface(s) =

effectiveInportInterface(pin1 )⊕ . . .⊕

effectiveInportInterface(pinn )

(6.37)

Des Weiteren definiert die folgende Funktion die effektive Ausgabeschnittstelle von
s:

effectiveSubsystemOutputInterface ∶ BSubsys → S∗

effectiveSubsystemOutputInterface(s) =

effectiveOutportInterface(pout1 )⊕ . . .⊕

effectiveOutportInterface(poutm )

(6.38)

Die effektive Schnittstelle eines Subsystems s ∈ BSubsys wird durch ein Paar (Ie,Oe) ∈
S∗ × S∗ definiert, wobei Ie und Oe jeweils die effektive Eingabe- und Ausgabe-
schnittstelle von s sind. Die folgende Funktion gibt die effektive Schnittstelle eines
Subsystems zurück:

effectiveSubsystemInterface ∶ BSubsys → S∗ ×S∗

effectiveSubsystemInterface(s) ≙ (Ip,Op)⇔
Ie = effectiveSubsystemInputInterface(s)∧
Oe = effectiveSubsystemOutputInterface(s)

(6.39)

Zum Beispiel ist die effektive Schnittstelle des Subsystems A in Abbildung 6.5 das
Paar (Ie,Oe), wobei

Ie = ⟨(bus2, ⟨1,1⟩), (bus2, ⟨1,2⟩), (l, ⟨⟩)⟩
Oe = ⟨(bus3, ⟨1⟩), (bus3, ⟨2⟩), (bus3, ⟨3⟩)⟩
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zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Technik zur Analyse von Simulink-Modellen vorge-
stellt. Dabei wurden Funktionen und Relationen zur Analyse von Subsystemhier-
archien, Signalflüssen und Schnittstellen definiert.

Zunächst wurden in Abschnitt 6.1 Funktionen und Relationen definiert, welche
die Beziehungen von Modellelementen in einer Subsystemhierarchie analysieren.
Dazu gehören beispielsweise Relationen, die überprüfen, ob ein Block sich auf
oberster Ebene befindet oder ob zwei Blöcke im gleichen Subsystem liegen.

Im darauffolgenden Abschnitt 6.2 wurden Funktionen und Relationen zur Analyse
von Signalflüssen definiert. Hierfür wurden zuerst die Nachfolger- und Vorgän-
ger-Relation zwischen zwei Signalen formuliert. Darauf basierend wurden ein
Signalpfad als eine Sequenz von sukzessiv in einer Nachfolger- bzw. Vorgänger-
Relation stehenden Signalen definiert. Je nach Verfolgungsrichtung gibt es zwei
Arten von Signalpfaden: Vorwärts- und Rückwärtspfade. Ein Signal wird als ver-
wendet bezeichnet, wenn das Signal entlang einem seiner Vorwärtspfade einen
nichtvirtuellen Block erreicht. Mittels der Definition von Vorwärtspfaden wurde
der Begriff Ursprungsoutport bzw. Ursprungsblock eines Signals eingeführt. Der Ur-
sprungsport bzw. der Ursprungsblock eines Signals ist der Quellport bzw. Quellblock
des letzten Signals des Rückwärtspfades. In Abschnitt 6.2 wurde ebenfalls eine
Variante für die Nachfolger- und Vorgänger-Relation für Signale gegeben. Dabei
wurde die Definition von Nachfolgern und Vorgängern eines Signals um atomare
Subsysteme, Enabled-Subsysteme, Switch-Blöcke und Merge-Blöcke erweitert.

In Abschnitt 6.3 wurde der Begriff Schnittstelle für Subsystem-Inports, Subsystem-
Outports und Subsysteme eingeführt. Zunächst wurde die potentielle Eingabeschnitt-
stelle eines Inports durch alle elementaren Signalen der Eingangslinie des Inports
definiert. Die effektive Eingabeschnittstelle eines Inports besteht aus den Signalen der
potentiellen Eingabeschnittstelle, die in dem Subsystem verwendet werden. Die poten-
tielle Ausgabeschnittstelle eines Outports besteht aus allen elementaren Signalen, die
in der Eingangslinie des korrespondierenden Outport-Blocks übertragen werden. Die
potentielle Eingabeschnittstelle bzw. potentielle Ausgabeschnittstelle eines Subsystems ist
jeweils durch die potentiellen Eingabeschnittstellen bzw. die potentiellen Ausga-
beschnittstellen aller Inports bzw. aller Outports des Subsystems gekennzeichnet.
Auf die gleiche Weise wurde der Begriff effektive Schnittstelle eines Subsystems
durch die effektive Eingabeschnittstelle bzw. effektive Ausgabeschnittstelle eines Sub-
systems definiert. Die effektive Eingabeschnittstelle eines Subsystems umfasst alle
elementaren Signale in seinen Eingangslinien, die im Subsystem verwendet wer-
den. Die effektive Ausgabeschnittstelle eines Subsystems enthält alle elementaren
Signale in den Eingangslinien seiner Outport-Blöcke, wobei diese Signale durch
einen nichtvirtuellen Block innerhalb des Subsystems erzeugt werden.

Die Funktionen und Relationen zur Analyse in diesem Kapitel dienen als Basis,
um die Refactoring-Operationen in Kapitel 8, die erweiterten Analyseoperationen
in Abschnitt 9.1 und die Model Smells in Abschnitt 9.2 zu beschreiben. Zusätzlich
zur Analyse benötigt Kapitel 8 eine Technik zur Änderung von Simulink-Modellen.
Daher wird im nächsten Kapitel auf eine Technik zur Transformation von Simulink-
Modellen eingegangen. Einige der hier eingeführten Funktionen und Relationen
zur Analyse werden dort genutzt, um die zusammengesetzten Transformations-
schritte zu definieren.





7 T R A N S F O R M AT I O N V O N
S I M U L I N K- M O D E L L E N

Refactoring-Operationen verändern die Elemente und die Struktur eines Modells.
Aus diesem Grund stellt die Transformation von Simulink-Modellen eine wichtige
Komponente der Refactoring-Technik dar. In diesem Abschnitt wird eine Technik
zur Transformation von Simulink-Modellen vorgestellt. Insbesondere wird eine
gemeinsame Basismenge von Transformationsschritten (auch als Schritt abgekürzt)
definiert, die zur Spezifikation von Modelländerungen verwendet werden kön-
nen. Zur Wiederverwendung bei der Definition komplexerer Schritte dient ein
Mechanismus zur Zusammensetzung einzelner Schritte. Die Grundidee dieses
Mechanismus ist die Unterscheidung zwischen elementaren und zusammengesetzten
Transformationsschritten. Ein elementarer Schritt modifiziert ein Modell, ohne
andere Schritte zu nutzen. Hingegen werden bei zusammengesetzten Schritten
andere elementare oder zusammengesetzte Schritte wiederverwendet.

Das Layout eines Simulink-Modells befasst sich mit der grafischen Darstellung ei-
nes Modells, zum Beispiel im Simulink-Editor. Da die Durchführung der Refactoring-
Operationen das Modell ändert, wird dadurch meist auch eine Änderung des
Layouts erforderlich. In seiner Dissertation entwickelte Klauske [33] bereits ein
Verfahren zum automatisierten Layouting von Simulink-Modellen. Da dieses Ver-
fahren zur Verbesserung des Layouts nach dem Refactoring verwendet werden
kann, konzentriert sich die hier vorgestellte Transformationstechnik ausschließlich
auf die strukturelle Änderung von Modellen.

In diesem Kapitel werden sowohl elementare als auch zusammengesetzte Schrit-
te definiert. Da elementare Schritte keine anderen Schritte benutzen, wird die
Funktionsweise der elementaren Schritte informell beschrieben. Hingegen wird
die Funktionsweise der zusammengesetzten Schritte, die durch die Verwendung
anderer Schritte definiert werden, als Pseudocode dargestellt. In beiden Fällen
wird die Funktionsweise mit Beispielen veranschautlicht.

7.1 elementare transformationsschritte

In diesem Abschnitt werden elementare Schritte definiert. Anhand der Art der
Änderung werden die Schritte in die drei nachfolgenden Kategorien gegliedert:
(1) Hinzufügen eines Modellelements, (2) Entfernen eines Modellelements und (3)
Änderung an einem Modellelement.

7.1.1 hinzufügen eines modellelements

hinzufügen von port-blöcken und subsystemen

Zunächst wird ein allgemeiner Schritt definiert, der einen Block hinzufügt. Der
elementare Transformationsschritt

addBlock ∶ BSubsys ×Q→ B (7.1)

103
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fügt einen neuen Block vom Blocktyp t zu einem Zielsubsystem s hinzu und gibt
den neuen Block zurück.

Da bei den meisten Refactoring-Operationen Inport-/Outport-Blöcke sowie Sub-
systeme hinzugefügt werden, werden nachfolgend konkrete Ausprägungen von
addBlock definiert, die diese Blöcke hinzufügen.

Der folgende Schritt fügt einen neuen Inport-Block zu einem Subsystem hinzu:

addInportBlock ∶ BSubsys → BInport
addInportBlock(s) ≙ addBlock(s, INPORT)

(7.2)

Die Portnummer des neuen Inport-Blocks ergibt sich aus der maximalen Port-
nummer der Inports des Subsystems plus eins. In Abbildung 7.1(a) hat der neu
hinzugefügte Inport-Block die Portnummer 3.
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Abbildung 7.1: Hinzufügen von Inport-Blöcken, Outport-Blöcken und Subsyste-
men

Gleichermaßen fügt der folgende Schritt

addOutportBlock ∶ BSubsys → BOutport
addOutportBlock(s) ≙ addBlock(s,OUTPORT)

(7.3)
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einen neuen Outport-Block zu einem Subsystem hinzu. Auch hier ist die Port-
nummer des neuen Outport-Blocks die maximale Portnummer der Outports des
Subsystems plus eins. In Abbildung 7.1(b) hat der neu hinzugefügte Outport-Block
die Portnummer 3.

Der elementare Schritt

addSubsystem ∶ BSubsys → BSubsys
addSubsystem(s) ≙ addBlock(s,SUBSYSTEM)

(7.4)

fügt ein neues Subsystem zu einem Zielsubsystem hinzu. Beispielsweise wird in
Abbildung 7.1(c) das neue Subsystem B zum Subsystem A hinzugefügt.

hinzufügen von buscreator und busselector

In diesem Abschnitt werden weitere Schritte zum Hinzufügen eines BusCreators
bzw. eines BusSelectors definiert. Ein BusCreator hat mehrere Inports und genau
einen Outport. Die Anzahl der Inports bestimmt, wie viele Signale durch den
BusCreator zu einem Bus zusammengefasst werden können. Aus diesem Grund ist
es sinnvoll, beim Hinzufügen eines BusCreators die Anzahl der Inports spezifizieren
zu können. Der folgende Schritt fügt einen neuen BusCreator zu einem Subsystem
hinzu:

addBusCreator ∶ BSubsys ×N>0 → BBCreator
addBusCreator(s,n) ≙ addBlock(s,BUSCREATOR)

(7.5)

Dabei wird die Anzahl der Inports des BusCreators durch den zweiten Parameter
spezifiziert. In Abbildung 7.2(a) wird beispielsweise ein neuer BusCreator mit drei
Inports hinzugefügt.

Ein BusSelector hat genau einen Inport und kann mehrere Outports haben. Der
Inport empfängt einen Bus. Jeder Outport wählt ein Signal aus dem Bus aus.
Welches Signal im Bus durch den Outport ausgewählt wird, wird durch die
ausgewählten Busindizes (siehe Abschnitt 5.2) spezifiziert. Der folgende Schritt fügt
einen neuen BusSelector zu einem Subsystem hinzu:

addBusSelector ∶ BSubsys × (N∗
>0)

∗ → BBSelector (7.6)

Der zweite Parameter von addBusSelector ist eine Sequenz von Busindizes.
Die Anzahl der Elemente in der Sequenz gibt die Anzahl der Outports des BusSelec-
tors an. Das i-te Element der Sequenz entspricht den ausgewählten Busindizes des
Outports an der i-ten Portposition. In Abbildung 7.2(b) wird ein neuer BusSelector
mit zwei neuen Outports hinzugefügt, deren ausgewählte Busindizes jeweils ⟨1,1⟩
und ⟨2⟩ sind. Wenn der Ausgangsbus von BusCreator2 mit diesem BusSelector
verbunden wäre, würden die Outports jeweils das Signal u und w auswählen.
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Abbildung 7.2: Hinzufügen von BusCreators und BusSelectors

hinzufügen von linien

Bei der Transformation von Simulink-Modellen ist es ebenfalls häufig notwendig,
Linien zwischen Blöcken hinzuzufügen. Der folgende Schritt fügt eine neue Linie
von einem Outport p ∈ O zu einem Inport p′ ∈ I hinzu und gibt die Referenz zu
der neuen Linie zurück:

addLine ∶ O × I → L (7.7)

Hierbei gelten die Vorbedingungen, dass der Outport und der Inport nicht mit
Linien verbunden sein dürfen und diese Ports sich in demselben Subsystem
befinden müssen. Diese Bedingungen lassen sich mit outlinesAtPort aus
Definition 5.19, inlineAtPort aus Definition 5.16 und sameSubsystem
aus Definition 6.4 folgendermaßen formal formulieren:

(outlinesAtPort(p) = ∅)∧ (inlineAtPort(p′) = null)
∧ sameSubsystem(blockOfPort(p),blockOfPort(p′))

(7.8)

In Abbildung 7.3 wird eine neue Linie zwischen dem Block b1 und dem Block b2
im Subsystem A hinzugefügt.
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Abbildung 7.3: Schritt addLine zum Hinzufügen einer neuen Linie zwischen
zwei Ports

einfügen von ports

In diesem Abschnitt werden Schritte definiert, mit denen Ports hinzugefügt werden
können. Die Portposition wird dabei anhand der Portnummer spezifiziert. Der
folgende Schritt

insertSubsystemInport ∶ BSubsys ×N>0 → I (7.9)

fügt einen neuen Inport an einem Subsystem an einer bestimmten Portposition
n ein. Dabei wird die Portnummer der Inports, die eine größere oder gleiche
Portnummer wien haben, um eins erhöht. In Abbildung 7.4(a) wird beispielsweise
ein neuer Inport am Subsystem A an der zweiten Portposition eingefügt.A
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(b) Schritt insertSubsystemOutport zum Einfügen eines neu-
en Outports an einem Subsystem

Abbildung 7.4: Einfügen eines neuen Inports bzw. Outports an einem Subsystem
an einer bestimmten Portposition

Ähnlich wie beim Einfügen von Inports fügt der folgende Schritt

insertSubsystemOutport ∶ BSubsys ×N>0 → O (7.10)
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einen neuen Outport an einem Subsystem an einer bestimmten Portposition
n ein. Dabei wird die Portnummer der Outports, die eine größere oder gleiche
Portnummer wien haben, um eins erhöht. In Abbildung 7.4(b) wird beispielsweise
ein neuer Outport am Subsystem A an der zweiten Portposition eingefügt.

Bei der Änderung eines Simulink-Modells müssen neben Ports an einem Subsys-
tem auch häufig Ports an einem BusCreator bzw. BusSelector eingefügt werden. Der
folgende Schritt

insertBusCreatorInport ∶ BBCreator ×N>0 → I (7.11)

fügt einen neuen Inport an einem BusCreator an einer bestimmten Portposition ein.
In Abbildung 7.5(a) wird beispielsweise ein neuer Inport an dem BusCreator an
der zweiten Portposition eingefügt.

Gleichermaßen fügt der folgende Schritt

insertBusSelectorOutport ∶ BBCreator ×N>0 ×N∗
>0 → O (7.12)

einen neuen Outport an einem BusSelector an einer Portposition ein. Das dritte
Argument gibt die ausgewählten Busindizes des neuen Outports an. Beispielsweise
wird in Abbildung 7.5(b) ein neuer Outport an dem BusSelector an der zweiten
Portposition eingefügt. Der neue Outport hat die ausgewählten Busindizes ⟨1,2⟩
und wählt somit das Signal v aus dem Bus aus.
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Abbildung 7.5: Einfügen eines neuen Ports an einem BusCreator oder BusSelector
an einer bestimmten Portposition
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kopieren einer menge von blöcken

Bei der Änderung der Modellstruktur ist es häufig notwendig, eine Menge von
Blöcken einschließlich der Linien zwischen den Blöcken zu verschieben. Das
Verschieben von Blöcken lässt sich dadurch umsetzen, dass die ursprünglichen
Blöcke zunächst kopiert, die kopierten Blöcke an der Zielposition eingeführt und
danach die ursprünglichen Blöcke von der Ausgangsposition entfernt werden.
Daher wird im Folgenden eine Möglichkeit zum Kopieren einer Menge von
Blöcken definiert.

Der Schritt

copyBlocks ∶ (℘(B)×BSubsys)→ ([B → B]× [I → O]× [O → P(I)]) (7.13)

kopiert eine Menge von Blöcken Bs ⊆ ℘(B) und die Linien zwischen den Blöcken
zu einem Zielsubsystem s ∈ BSubsys. Die Vorbedingungen dieses Schritts sind: Bs
muss mindestens einen Block enthalten und alle Blöcke inBs müssen in demselben
Subsystem liegen. Diese lassen sich durch die folgende Formel ausdrücken:

(Bs /= ∅)∧ (∀b,b′ ∈ Bs .sameSubsystem(b,b′))

In Abbildung 7.6 wird ein Beispiel für die Anwendung dieses Schritts gezeigt.
Hier werden die drei Blöcke in2, b2 und out2 mitsamt der Linien zwischen diesen
Blöcken mithilfe des Schritts copyBlocks auf die nächsthöhere Subsystemebene
kopiert. Im Folgenden werden die Blöcke in Bs als ursprüngliche Blöcke und
die Kopien der ursprünglichen Blöcke als kopierte Blöcke bezeichnet. Somit ist
beispielsweise der OR-Block in A1 der ursprüngliche Block des kopierten OR-
Blocks in A.

Der Schritt copyBlocks gibt ein 3-Tupel (map1,map2,map3) zurück, wo-
bei jedes Element des Tupels eine Map ist. Die erste map1 enthält die Zuord-
nungen zwischen den kopierten Blöcken und den entsprechenden ursprünglichen
Blöcken. In dem Beispiel in Abbildung 7.6 enthält map1 die folgenden Zuord-
nungen:

map1 = {A/in2↦A1/in2,A/b2↦A1/b2,A/out2↦A1/out2}

Wenn der Outport p′ eines Blocks b′ außerhalb der Menge Bs über eine Linie
mit einem Inport p eines Blocks b ∈ Bs verbunden ist, dann wird in map2 dem
Inport des kopierten Blocks von b an der gleichen Portnummer wie p der Outport
p′ zugeordnet. In dem Beispiel in Abbildung 7.6 enthält map2 die folgende
Zuordnung:

map2 = {A/b2/2↦A/A1/b1/1}

Wenn der Outport p eines Blocks b ∈ Bs über eine Linie mit den Inports ps′ der
Blöcke bs′ außerhalb von Bs verbunden ist, dann wird in map3 dem Outport
des kopierten Blocks von b die Menge der Inports ps′ zuordnet. In dem Beispiel
in Abbildung 7.6 enthält map3 die folgende Zuordnung:

map3 = {A/b2/1↦ {A/A1/b3/1}}
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Abbildung 7.6: Kopieren von Blöcken mithilfe des Schritts copyBlocks

7.1.2 entfernen eines modellelements

Bei der Änderung der Modellstruktur werden häufig Modellelemente entfernt.
Beispielsweise werden beim Verschieben einer Menge von Blöcken zunächst die
Blöcke kopiert und dann die ursprünglichen Blöcke entfernt. In diesem Abschnitt
werden Transformationsschritte zum Entfernen von Blöcken, Linien und Ports
definiert.

entfernen eines blocks

Der Schritt

removeBlock ∶ B (7.14)

entfernt einen Block b ∈ B. Dabei werden die Eingangslinien und Ausgangslini-
en des Blocks nicht entfernt. Vielmehr werden diese Linien zu unverbundenen
Linien.
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Falls der Block ein Inport-Block ist, bleibt die Eingangslinie an dem korrespon-
dierenden Inport des Blocks nach der Änderung erhalten. Gleichermaßen werden
die Ausgangslinien des korrespondierenden Outports nicht entfernt, wenn der
Block ein Outport-Block ist. Abbildung 7.7(a) und Abbildung 7.7(b) zeigen jeweils
eine mögliche Anwendung von removeBlock zum Entfernen eines Inport- bzw.
Outport-Blocks. In der Abbildung stellen die gestrichelten Linien unverbundene
Linien dar.
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Abbildung 7.7: Schritt removeBlock zum Entfernen eines Blocks

entfernen einer linie

Der Schritt

removeLine ∶ L (7.15)

entfernt eine Linie l ∈ L. In dem Beispiel in Abbildung 7.8 wird die Linie zwi-
schen dem Inport-Block in1 und dem Block b1 mit dem Schritt removeLine
entfernt.
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Abbildung 7.8: Entfernen einer Linie mithilfe des Schritts removeLine
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entfernen eines subsystem-ports

Da die Inports und Outports eines Subsystems die Schnittstelle des Subsystems
darstellen, werden bei der Änderung der Subsystemschnittstellen Inports und
Outports entfernt.

Der Schritt

removeSubsystemInport ∶ I (7.16)

entfernt einen Inport p ∈ I aus einem Subsystem. Hierbei gelten die Vorbedingun-
gen, dass der Inport unverbunden sein muss und der korrespondierende Inport-Block
von p keine Ausgangslinien haben darf, d.h.:

(inlineAtPort(p) = null)
∧ (outlines(inportBlockOfInport(p)) = ∅)

Das Entfernen von p führt dazu, dass der korrespondierende Inport-Block von p
ebenfalls entfernt wird. Außerdem wird die Portnummer der Inport-Blöcke, die
eine größere Portnummer als p haben, um eins reduziert. In Abbildung 7.9(a)
wird der zweite Inport des Subsystems A entfernt. Somit wird der Inport-Block
in2 mitentfernt. Darüber hinaus wird die Portnummer des Inport-Blocks in3 von
3 auf 2 reduziert.
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Abbildung 7.9: Entfernen eines Subsystem-Inports bzw. Subsystem-Outports

Auf die gleiche Weise entfernt der Schrittt

removeSubsystemOutport ∶ O (7.17)
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einen Outport p ∈ O aus einem Subsystem. Auch hier gelten die Vorbedingungen,
dass der Outport unverbunden sein muss und der korrespondierende Outport-Block
von p keine Eingangslinie haben darf, d.h:

(outlinesAtPort(p) = ∅)
∧ (inline(outportBlockOfOutport(p)) = null)

Ähnlich wie bei removeSubsystemInport wird nach dem Entfernen von p
auch der korrespondierende Outport-Block von p mit entfernt. Die Portnummer der
Outport-Blöcke, die eine größere Portnummer als p haben, wird um eins reduziert.
In Abbildung 7.9(b) wird der zweite Outport des Subsystems A entfernt. Somit
wird der Outport-Block out2 ebenfalls entfernt. Außerdem wird die Portnummer
des Outport-Blocks out3 von 3 auf 2 reduziert.

entfernen eines ports bei buscreator bzw. busselector

Der Schritt

removeBusCreatorInport ∶ I (7.18)

entfernt einen Inport p ∈ I aus einem BusCreator. Der Inport p darf mit keiner Ein-
gangslinie verbunden sein, d.h. inlineAtPort(p) = null. Ähnlich wie beim
Entfernen eines Subsystem-Inports wird nach dem Entfernen die Portnummer
aller Inports des BusCreators, die eine höhere Portnummer als p haben, um eins
verringert. In Abbildung 7.10(a) wird der zweite Inport des BusCreators entfernt.
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Abbildung 7.10: Entfernen eines Ports aus einem BusCreator oder BusSelector
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Nach dem Entfernen wird die Portnummer des dritten Inport von 3 auf 2 redu-
ziert.

Analog dazu entfernt der Schritt

removeBusSelectorOutport ∶ O (7.19)

einen Outport p ∈ O aus einem BusSelector. Auch hier darf p keine Ausgangslinien
haben. Ähnlich wie beim Entfernen eines Subsystem-Outports wird die Portnum-
mer aller Outports des BusSelectors, die eine höhere Portnummer als p haben,
um eins verringert. In Abbildung 7.10(b) wird der zweite Outport des BusSelectors
entfernt und die Portnummer des dritten Outport wird von 3 auf 2 reduziert.

entfernen einer bushierarchielinie

Bei der Beschreibung des Transformationsplans der Refactoring-Operation Create
Input Effective Interface (Abschnitt 8.5) ist es notwendig, Bushierarchielinien zu
entfernen. Daher wird hier ein Schritt definiert, mit dem Bushierarchielinien
entfernt werden können.

Der Schritt

removeBushierarchyLine(bids ∶ N∗
>0,h ∶H) (7.20)

entfernt eine Bushierarchielinie mit den Busindizes bids aus einer Bushierarchie
h. Wenn die Linie die einzige Sublinie eines direkten Vorfahren ist, wird dieser
Vorfahre auch entfernt. Dieser Prozess erfolgt rekursiv.
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(b) Entfernen der Blatt-Bushierarchielinie t

Abbildung 7.11: Schritt removeBusHierarchyLine zum Entfernen einer
Bushierarchielinie

In Abbildung 7.11(a) wird die Bushierarchielinie mit den Busindizes ⟨2,1⟩ entfernt.
Nach dem Entfernen dieser Linie hat bus2 nur noch eine Sublinie t. Außerdem
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haben sich die Busindizes von t von ⟨2,2⟩ in ⟨2,1⟩ geändert. In einem weiteren
Schritt wird die Linie t entfernt (Abbildung 7.11(b)). Da t die einzige Linie von
bus2, wird bus2 auch entfernt.

Da sich beim Entfernen einer Bushierarchielinie die Busindizes der Linien in
der Bushierarchie ändern können, ist es notwendig, die Busindizes anzupassen,
wenn mehrere Bushierarchielinien in einer Iteration entfernt werden. Daher gilt
für diesen Schritt eine Konvention: Wenn mehrere Bushierarchielinien in einer
Iteration durch die Angabe von Busindizes entfernt werden, beziehen sich die
Busindizes auf die Ausgangs-Bushierarchie.

7.1.3 änderung an einem modellelement

In diesem Abschnitt werden Schritte definiert, die Änderungen an einem Modell-
element ermöglichen. Dazu gehören Schritte zum Umleiten von Linien und zum
Ersetzen von Blöcken.

umleiten einer linie zu einem neuen zielport

Der Schritt

rerouteLineToNewTarget (l : L, p : I) (7.21)

leitet eine Linie l ∈ L zu einem neuen Zielport p ∈ I um. Hierbei muss p zu
einem Block gehören, der im gleichen Subsystem wie l liegt. Außerdem muss p
unverbunden sein, d.h. inlineAtPort(p) = null. In Abbildung 7.12 wird die
Linie zwischen dem Inport-Block in1 und dem Block b1 zu dem Inport des Blocks
b2 umgeleitet.
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Abbildung 7.12: Umleiten einer Linie zu einem neuen Zielport mithilfe des Schritts
rerouteLineToNewTarget

umleiten einer linie zu einem neuen quellport

Der Schritt

rerouteLineToNewSource : (l : L, p : O) (7.22)

leitet eine Linie l ∈ L zu einem neuen Quellport p ∈ I um. Auch hier muss
der neue Zielport zu einem Block gehören, der im gleichen Subsystem wie
die Linie liegt. Außerdem muss der neue Quellport unverbunden sein, d.h.
outlinesAtPort(p) = ∅. In Abbildung 7.13 wird die Linie zwischen dem
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ersten Outport des Subsystems A und dem Block b1 zu dem zweiten Outport von
A mithilfe des Schritts rerouteLineToNewSource umgeleitet.
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Abbildung 7.13: Umleiten einer Linie zu einem neuen Quellport mithilfe des
Schritts rerouteLineToNewSource

ersetzen eines blocks durch einen neuen block

Der Schritt

replaceBlock : (b : B, t : Q) (7.23)

ersetzt einen Block b mit einem neuen Block vom Blocktyp t. In Abbildung 7.14(a)
ist die Eingangslinie von b2 nach dem Ersetzen mit dem Rename-Block verbun-
den.
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(b) Ersetzen eines Outport-Blocks durch einen Rename-Block

Abbildung 7.14: Ersetzen eines Blocks durch einen anderen Block mithilfe des
Schritts replaceBlock

In dieser Arbeit beschränkt sich der Schritt lediglich darauf, einen Inport- bzw.
Outport-Block durch einen Rename-Block zu ersetzen, wobei ein Rename-Block
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genau einen Inport und genau einen Outport hat und lediglich zur Umben-
nung von Signalnamen dient. Der Grund hierfür ist: Das Ersetzen von Inport-
und Outport-Blöcken durch Rename-Blöcke wird bei der Definition des Schritts
zum Verschieben von Blöcken zu einem Zielsubsystem im darauffolgenden Ab-
schnitt 7.2 genutzt, damit einerseits die Schnittstelle des Zielsubsystems nicht
durch das Verschieben unerwünscht verändert wird. Andererseits ermöglichen die
Rename-Blöcke weitere Signalverbindungen, da ein Rename-Block einen Inport
und einen Outport hat. Wenn ein Inport-Block durch einen Rename-Block mit
diesem Schritt ersetzt wird, werden die Ausgangslinien des Inport-Blocks mit dem
Outport des Rename-Blocks verbunden. Darüber hinaus hat der Rename-Block
einen unverbundenen Inport.

Ähnliches gilt für Outport-Blöcke. Wird ein Outport-Block durch einen Rename-
Block ersetzt, so wird die Eingangslinie des Outport-Blocks mit dem Rename-Block
verbunden. Der Rename-Block hat zusätzlich einen unverbundenen Outport. Nach
dem Ersetzen ist die Ausgangslinie von b2 in Abbildung 7.14(b) mit dem Rename-
Block verbunden.

7.2 zusammengesetzte transformationsschritte

In diesem Abschnitt werden zusammengesetzte Schritte definiert. Diese Schrit-
te ermöglichen komplexere Änderungen und nutzen andere elementare oder
zusammengesetzte Schritte.

entfernen von blöcken mitsamt linien

Der Schritt

removeBlocks ∶ ℘(B) (7.24)

entfernt eine Menge von Blöcken Bs ∈ ℘(B) mitsamt der Linien zwischen diesen
Blöcken.

Abbildung 7.15 zeigt ein Beispiel, welches die Funktionsweise von removeBlocks
veranschaulicht. Hier werden die drei Blöcke in1, b2 und out1 entfernt. Alle
Blöcke in Bs sowie alle Linien, die Blöcke in Bs miteinander verbinden, werden
entfernt. Außerdem werden die Linien (b1/1 → b2/2) und (b2/1 → b3/1)
entfernt, da diese Linien Blöcke in Bs mit Blöcken außerhalb von Bs verbinden.
Darüber hinaus führt das Entfernen des Inport-Blocks in1 und des Outport-Blocks
out1 dazu, dass die Eingangslinie (c/1 → A1/1) sowie die Ausgangslinien
(A1/1→ b4/1) und (A1/1→ b5/1) von A1 ebenfalls entfernt werden.
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Abbildung 7.15: Entfernen von Blöcken mitsamt Linien mithilfe des Schritts
removeBlocks

Dieser Schritt nutzt die elementaren Schritte removeLine (Definition 7.15) und
removeBlock (Definition 7.14) und wird in Algorithmus 3 dargestellt.

Algorithmus 3 removeBlocks(Bs ∶ ℘(B))
1: for b ∈ Bs do
2: for il ∈ allInlines(b) do
3: removeLine(il)
4: end for
5: for ol ∈ allOutlines(b) do
6: removeLine(ol)
7: end for
8: if isBlockOfType(b, INPORT)∧¬onTopLevel(b) then
9: l ← inlineAtPort(inportOfInportBlock(b))

10: removeLine(l)
11: end if
12: if isBlockOfType(b,OUTPORT)∧¬onTopLevel(b) then
13: ls′ ← outlinesAtPort(outportOfOutportBlock(b))
14: for l′ ∈ ls′ do
15: removeLine(l′)
16: end for
17: end if
18: removeBlock(b)
19: end for
20: end function
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verschieben von blöcken auf nächsthöhere subsystemebene

Bei der Änderung der Modellstruktur werden häufig Blöcke auf eine höhere
Subsystemebene verschoben. Hierfür wird ein Schritt benötigt, der eine Menge
von Blöcken auf die nächsthöhere Subsystemebene verschieben kann.

Der Schritt

moveBlocksUpOneLevel ∶ ℘(B)→ ([I → ℘(O)]× [O → ℘(I)]) (7.25)

verschiebt eine Menge von Blöcken Bs ∈ ℘(B) und die Linien zwischen den Blö-
cken auf die nächsthöhere Modellebene. Hierbei gelten die Vorbedingungen, dass
Bs mindestens einen Block enthalten muss und alle Blöcke in Bs in demselben
Subsystem liegen, wobei sie sich nicht auf oberster Subsystemebene befinden, wie
die Formel

(Bs /= ∅)∧ (∀b,b′ ∈ Bs .sameSubsystem(b,b′))∧
(∀b ∈ Bs .¬onTopLevel(b))

(7.26)

beschreibt.

In Abbildung 7.16 werden die drei Blöcke in1, b2 und out1 auf die nächsthöhere
Modellebene verschoben.
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Abbildung 7.16: Verschieben von Blöcken auf die nächsthöhere Subsystemebene
mithilfe des Schritts moveBlocks
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Dabei werden die Linien zwischen den Blöcken ebenfalls verschoben und die
kopierten Inport- und Outport-Blöcke in1 und out1 in A werden durch Rename-
Blöcke ersetzt. Ein Rename-Block ist ein virtuelles Subsystem, das genau einen
Inport-Block und Outport-Block und keine weiteren Blöcke enthält, wobei der
Outport des Inport-Blocks mit dem Inport des Outport-Blocks verbunden ist.

Diese Funktion gibt ein Tupel (m,m′) zurück, wobei jedes Element des Tupels
eine Map ist. Hier entsprichtm der Mapmap2 im Rückgabewert von copyBlocks
(Definition 7.13), wobei m um zusätzliche Zuordnungen erweitert wird. Wenn
ein Inport-Block bin ∈ bs verschoben wird, wird b durch einen Rename-Block
ersetzt. Die Map m enthält dann die Zuordnungen zwischen dem Inport des
Rename-Blocks und dem Outport, der mit dem korrespondierenden Inport von
bin verbunden war. In dem Beispiel in Abbildung 7.16 hat m die folgenden
Zuordnungen:

m = {A/in1/1↦ c/1,A/b2/2↦A1/b1/1}

Gleichermaßen entspricht m′ der Map map3 im Rückgabewert von copyBlocks
(Definition 7.13), wobeim′ um zusätzliche Zuordnungen erweitert wird. Wenn ein
Outport-Block bout ∈ bs verschoben wird, wird bout durch einen Rename-Block
ersetzt. Die Map m enthält dann die Zuordnungen zwischen dem Outport des
Rename-Blocks und den Inports, die mit dem korrespondierenden Outport von
bout verbunden waren. In dem Beispiel in Abbildung 7.16 hatm′ die folgenden
Zuordnungen:

m′ = {A/b2/1↦A/A1/b3/1,A/out1/1↦ {A/b4/1,A/b5/1}}

Der verschobene Inport-Block und Outport-Block wird durch Rename-Blöcke er-
setzt, damit die Schnittstelle von A durch die Verschiebung der Blöcke nicht
verändert wird.

Die ursprünglichen Linien (A1/b1/1→A1/b2/2) und (A1/b2/1→A1/b3/1)
werden entfernt, weil diese Linien die verschobenen Blöcke mit Blöcken au-
ßerhalb von Bs verbinden. Außerdem wird die ursprüngliche Eingangslinie
(A/c/1→A1/1) sowie die ursprünglichen Ausgangslinien (A1/1→A/b4/1)
und (A1/1→A/b5/1) von A1 ebenfalls entfernt, weil der Inport-Block in1 und
Outport-Block out1 verschoben werden.

Der Pseudocode für moveBlocksUpOneLevel wird in Algorithmus 4 dargestellt. Die
Grundidee ist, dass zuerst der Schritt copyBlocks (Definition 7.13) ausgeführt wird,
um die Blöcke zu kopieren. Danach wird der Schritt removeBlocks (Definition 7.24)
ausgeführt, um die ursprünglichen Blöcke zu entfernen. Die kopierten Inport- und
Outport-Blöcke werden mithilfe des Schritts replaceBlock (Definition 7.23) durch
Rename-Blöcke ersetzt.
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Algorithmus 4 moveBlocksUpOneLevel(Bs ∶ B, s) ∶ ([I → O] × [O →
℘(I)]

1: // Kopieren der Blöcke zum Zielsubsystem
2: (blockM, inport2OutportM,outport2InportsM) ←

copyBlocks(Bs, s)
3: // Ersetzen Inport-Blöcke durch Rename-Blöcke und Erweitern der

Map inport2OutportM
4: for bin ∈ {b ∣b ∈ keys(blockM)∧ isBlockOfType(b, INPORT)} do
5: r ← replaceBlock(bin,RENAME)
6: s′ ← parent(blockM(bin))
7: l ← inline(s′,portNumber(blockM(bin)))
8: src ← srcPort(l)
9: if src /= null then

10: rip ← inport(r, 1)
11: inport2OutportM ← inport2OutportM[rip→ src]
12: end if
13: end for
14: // Ersetzen Outport-Blöcke durch Rename-Blöcke und Erweitern der

Map outport2InportsM
15: for bout ∈ {b ∈ keys(blockM) | isBlockOfType(b, OUTPORT) } do
16: r ← replaceBlock(bout,RENAME)
17: s ← parent(blockM(bout))
18: ls ← outlines(s,portNumber(blockM(bout)))
19: dsts ← {dstPort(l) ∣ l ∈ ls}
20: rop ← outport(r, 1)
21: if dsts /= ∅ then
22: outport2InportsM ← outport2InportsM[rop→ dsts]
23: end if
24: end for
25: // Entfernen der Blöcke
26: removeBlocks(Bs)
27: end function

verschieben einer menge der blöcke auf nächstniedrigere
subsystemebene

Neben dem Verschieben einer Menge von Blöcken auf die nächsthöhere Sub-
systemebene ist es bei der Beschreibung einiger Refactoring-Operationen zur
hierarchischen Strukturierung notwendig, eine Menge von Blöcken auf die nächst-
niedrigere Subsystemebene zu verschieben. Der Schritt

moveBlocksDownOneLevel ∶ (B ×BSubsys)
→ ([I → ℘(O)]× [O → ℘(I)])

(7.27)

verschiebt eine Menge von Blöcken Bs ∈ B und die Linien zwischen den Blöcken
zu einem Subsystem s ∈ BSubsys der nächstniedrigeren Subsystemebene. Hierbei
gelten die Vorbedingungen, dass Bs mindestens einen Block enthalten muss,
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alle Blöcke in Bs in demselben Subsystem liegen und s sich auf der gleichen
Subsystemebene wie alle Blöcke in Bs befindet, wie die Formel

(Bs /= ∅)∧ (∀b,b′ ∈ Bs .sameSubsystem(b,b′))∧
(∀b ∈ Bs .sameSubsystem(b,s))

(7.28)

beschreibt.

In Abbildung 7.17 werden die zwei Blöcke b3 und b4 mithilfe des Schritts
moveBlocksDownOneLevel zum Subsystem A1 verschoben.
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Abbildung 7.17: Verschieben von Blöcken auf nächstniedrigere Subsystemebene
mithilfe von moveBlocksDownOneLevel

Diese Funktion gibt ein Tupel (m,m′) zurück, wobei jedes Element des Tupels
eine Map ist. Hier entspricht m der Map map2 und m′ der map3 des Rückga-
bewerts von copyBlocks (Definition 7.13). Allerdings werden m und m′ bei
diesem Schritt wie folgt angepasst.

Wenn ein Outport pout des Zielsubsystems mit einem Inport pin eines Blocks in
Bs verbunden ist, wird die Zuordnung (pin ↦ pout) inm durch die Zuordnung
(pin ↦ pout′) ersetzt, wobei pout′ der Quellport der Eingangslinie des korre-
spondierenden Outport-Blocks von pin ist. Wenn pout ausschließlich mit Blöcken
in Bs verbunden ist, werden sowohl der korrespondierende Outport-Block von
pout als auch seine Eingangslinie entfernt.
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In dem Beispiel in Abbildung 7.17 ist der zweite Inport von b3 mit dem Outport des
Zielsubsystems A1 verbunden. Aus diesem Grund wird die Zuordnung (b3/2↦
A1/1) in m durch die Zuordnung (b3/2 ↦ b1/1) ersetzt. Somit hat m nach
dem Verschieben die folgenden Zuordnungen:

m = {b3/1↦ c1/1,b3/2↦ b1/1}

Außerdem wird der Outport-Block out1 und seine Eingangslinie entfernt, weil der
korrespondierende Outport von out1 ausschliesslich mit b3 verbunden ist.

Wenn ein Outport pout eines Blocks in Bs mit einem Inport pin des Zielsub-
systems s verbunden ist, wird die Zuordnung (pout → psin) in m′ durch
(pout → (psin ∖ {pin})∪psin′) ersetzt, wobei psin′ die Menge der Zielports
der Ausgangslinien des korrespondierenden Inport-Blocks von pin ist. Der korre-
spondierende Inport-Block von pin und seine Ausgangslinien werden entfernt.

In dem Beispiel in Abbildung 7.17 ist der Outport von b3 mit dem zweiten
Inport des Zielsubsystems A1 verbunden. Aus diesem Grund wird die Zuord-
nung (b3/1 ↦ {b5/1,b6/1,A1/2}) in m′ durch die Zuordnung (b3/1 ↦
{b5/1,b6/1,b2/1}) ersetzt. Somit hat m′ nach dem Verschieben die folgenden
Zuordnungen:

m′ = {A1/b3/1↦ {A/b5/1,A/b6/1,b2/1}}

Außerdem wird der Inport-Block in2 und seine Ausgangslinie entfernt.

Der Pseudocode von moveBlocksDownOneLevel wird in Algorithmus 5 darge-
stellt.

hinzufügen ebenenübergreifender linien

Bei der Änderung eines Modells müssen häufig Linien über Subsystemebenen
hinweg hinzugefügt werden. In diesem Abschnitt wird ein Schritt definiert, mit
dem ebenenübergreifende Linien hinzugefügt werden können. Der Schritt

addCrossLevelLines(srcPort ∶ O,dstPorts ∶ ℘(I)) (7.29)

fügt eine ebenenübergreifende Linie von einem Quellport srcPort zu einer
Menge von Zielports dstPorts hinzu. Hierbei müssen sich alle Zielports im
gleichen Subsystem befinden und alle Zielports müssen unverbundene Ports sein,
wie die Formel

(dstPorts /= ∅)∧ (∀p,p′ ∈ dstPorts .
sameSubsystem(blockOfPort(p),blockOfPort(p′)))∧
(∀p ∈ dstPorts. inline(p) = null)

ausdrückt.
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Algorithmus 5 moveBlocksDownOneLevel(Bs ∶ ℘(B), s ∶ BSubsys) ∶
([I → ℘(O)]× [O → ℘(I)])

1: // Kopieren der Blöcke Bs zum Zielsubsystem s

2: (blockM, inport2OutportM,outport2InportsM) ← copy-
Blocks(Bs, s)

3: // Anpassung der Map inport2OutportM
4: for pin ∈ keys(inport2OutportM) do
5: pout ← inport2OutportM[pin]
6: if blockOfPort(pout) = s then
7: bout ← outportBlockOfOutport(pout)
8: l ← inline(bout)
9: pout′ ← srcPort(l)

10: if pout′ /= null then
11: inport2OutportM ← inport2OutportM[pin → pout′]
12: end if
13: // Entfernen des korrespondierenden Outport-Blocks von
pout mitsamt Linien

14: if dstBlocks(pout) ⊆ Bs then
15: removeBlocks(bout)
16: end if
17: end if
18: end for
19: // Anpassung der Map outport2InportsM
20: for pout ∈ keys(outport2InportsM) do
21: psin ← outport2InportsM[pout]
22: for pin ∈ psin do
23: if blockOfPort(pin) = s then
24: bin ← inportBlockOfInport(pin)
25: ls ← outlines(bin)
26: psin′ ← ⋃l∈ls dstPorts(l)
27: outport2InportsM[pout]← (outport2InportsM[pout]∖

{pin})∪ psin′
28: // Entfernen des korrespondierenden Inport-Blocks von
pin mitsamt Linien

29: removeBlocks(bin)
30: end if
31: end for
32: end for
33: // Entfernen der ursprünglichen Blöcke
34: removeBlocks(Bs)
35: end function

In Abbildung 7.18 wird die Funktionsweise dieses Schritts veranschaulicht: Hier
wird eine ebenenübergreifende Linie vom Outport des Blocks b1 zu den Inports
der Blöcke b2 und b3 mit dem Schritt addCrossLevelLines hinzugefügt, wobei b2
und b3 sich in demselben Subsystem befinden. Hierfür wird zunächst der Wert
des Outports von b1 zum Subsystem A geführt, indem ein neuer Outport-Block zu
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A1 und dann eine neue Linie von b1 zu diesem neuen Outport-Block hinzugefügt
wird. Dann wird ein neuer Inport-Block zum Subsystem A2 hinzufügt und eine
neue Linie zwischen dem neuen Outport von A1 zu dem neuen Inport von A2
hinzugefügt, um den Wert des Outports von b1 in A2 sichtbar zu machen. Im
letzten Schritt werden Linien hinzugefügt, die den neuen Inport-Block in A2 mit
den Blöcken b2 und b3 verbinden.

A

A2

b2

b3A1

A

A2

b2

b3
A1

1
1

b1

b1

Abbildung 7.18: Verschieben von Blöcken mithilfe von addCrossLevelLines

Allgemein kann eine Verbindung von einem Quellport (Outport) eines Quellblocks
zu einem Zielport (Inport) eines Zielblocks über die Hierarchieebenen hinweg
durch den kürzesten Pfad folgendermaßen hergestellt werden: Zuerst werden
Outport-Blöcke und Linien in den Zwischensubsystemen hinzugefügt, um so den
Wert des Quellports zu dem letzten gemeinsamen Vorfahren zu leiten. Von diesem
letzten gemeinsamen Vorfahren wird der Wert zu dem Zielport geführt, indem
Inport-Blöcke und Linien in den Zwischensubsystemen hinzugefügt werden.

Der letzte gemeinsame Vorfahre zweier Blöcke wird als das Subsystem definiert, wel-
ches der Vorfahre der Blöcke ist und zusätzlich den größten Abstand von der Baum-
wurzel der Subsystemhierarchie hat. Die Funktion leastCommonAncestor ∶
B ×B → BSubsys gibt für die zwei Blöcke b,b′ ∈ B den letzten gemeinsamen Vorfah-
ren zurück:

leastCommonAncestor(b,b′) ≙ s⇔ isAncestor(s,b)
∧ isAncestor(s,b′)
∧ ∀s′ ∈ S.(isAncestor(s′,b)∧ isAncestor(s′,b′)∧ (s′ /= s)
⇒ isAncestor(s′,s))

(7.30)
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Die Wurzel root ist der gemeinsame Vorfahre aller Blöcke. Aus diesem Grund
gibt leastCommonAncestor immer einen Vorfahren für zwei Blöcke zurück.
Außerdem gibt es immer einen und nur einen letzten gemeinsamen Vorfahren für
jedes Paar von Blöcken eines Modells. Der letzte gemeinsame Vorfahre der Blöcke
b1 und b2 in Abbildung 7.18 ist das Subsystem A.

Außerdem gibt die folgende Funktion den kürzesten Subsystempfad zweier Blöcke
zurück:

shortestSubsystemPath(b,b′) = ⟨s1, . . . ,sk, . . . ,sn⟩⇔
∧ (s1 = parent(b))∧ (sn = parent(b′))
∧ (sk = leastCommonAncestor(b,b′))
∧∀i ∈ [1,k−1].si+1 = parent(si)
∧∀i ∈ [k,n−1].si = parent(si+1)

(7.31)

Für die Blöcke b1 und b2 in Abbildung 7.18 gilt: shortestSubsystemPath(b1,b2) =
⟨A1,A,A2⟩

Mithilfe dieser Funktionen wird der Pseudocode von addCrossLine in Algo-
rithmus 6 beschrieben.

Algorithmus 6 addCrossLevelLines(srcPort ∶ O,dstPorts ∶ ℘(I)) ∶ L
1: bsrc ← blockOfPort(srcPort)
2: // dstPort ist ein Element von dstPorts, d.h. dstPort ∈ dstPorts
3: bdst ← blockOfPort(dstPort)
4: leastSubsys ← leastCommonAncestor(bsrc,bdst)
5: ⟨s1, . . . , . . . , sn⟩ ← shortestSubsystemPath(bsrc,bdst)
6: k ← {k ∈ [1 . . . n] ∣ sk = leastSubsys}
7: curPort ← srcPort
8: for s ∈ ⟨s1, . . . , sk−1⟩ do
9: bout ← addOutportBlock(s)

10: addLine(curPort, inport(bout))
11: curPort ← outportOfOutportBlock(bout)
12: end for
13: for s ∈ ⟨sk+1, . . . , sn⟩ do
14: bin ← addInportBlock(s)
15: addLine(curPort, inportOfInportBlock(bin))
16: curPort ← outport(bin)
17: end for
18: for dstPort ∈ dstPorts do
19: addLine(curPort,dstPort)
20: end for
21: end function

Der Schritt addCrossLevelLines lässt sich erweitern, dass die Zielports sich
nicht auf der gleichen Modellebene befinden.
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zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Technik zur Transformation von Simulink-Modellen
vorgestellt. Dabei wurden Transformationsschritte bzw. Schritte definiert, mit
denen die Modellstruktur verändert werden kann. Die Schritte wurden in zwei
Kategorien eingeteilt: elementare Schritte und zusammengesetzte Schritte, die in
Abschnitt 7.1 und Abschnitt 7.2 beschrieben wurden.

In Abschnitt 7.1 wurden elementare Schritte definiert zum (1) Hinzufügen eines
Modellelements, (2) Entfernen eines Modellelements und zur (3) Änderung an
einem Modellelement. Die erste Unterkategorie umfasst Schritte zum Hinzufügen
von Blöcken, Linien und Ports. Zu der zweiten Unterkategorie gehören Schritte
zum Entfernen von Blöcken, Linien und Ports. Beispiele für Schritte der dritten
Kategorie sind der Schritt zum Ersetzen eines Blocks durch einen anderen Block
und Schritte zum Umleiten einer Linie zu einem neuen Zielport oder Quellport.

In Abschnitt 7.2 wurden drei zusammengesetzte Schritte definiert, die eine Menge
von Blöcken mitsamt der Linien entfernen oder verschieben bzw. eine ebenenüber-
greifende Linie hinzufügen. Diese Schritte nutzen die elementaren Schritte aus
Abschnitt 7.1.

Die Technik zur Transformation wird im folgenden Kapitel genutzt, um den
Transformationsplan der Refactoring-Operationen zu beschreiben.





8 R E FA C TO R I N G - O P E R AT I O N E N F Ü R
S I M U L I N K- M O D E L L E

In diesem Kapitel wird ein Katalog von Refactoring-Operationen für Simulink-
Modelle vorgestellt.

8.1 katalog mit refactoring-operationen

Die Refactoring-Operationen ändern die Struktur eines Modells ohne das Verhalten
des Modells zu verändern. Tabelle 8.1 zeigt einen Katalog mit ein Kategorien
eingeteilten Refactoring-Operationen.

Rename. Mit den Operationen aus dieser Kategorie können Blöcke, Signale und
Ports umbenannt werden. Da der Simulink-Editor die Umbenennung von Mo-
dellelementen ausreichend unterstützt, werden die Operationen dieser Kategorie
nicht mehr weiter betrachtet.

Partition: Diese Kategorie umfasst Operationen zur Bearbeitung der hierarchi-
schen Modellstruktur. Create Subsystem fasst Blöcke zu einem Subsystem zusam-
men, während die Umkehroperation Break Subsystem ein Subsystem durch seinen
Inhalt ersetzt. Move Blocks Up und Move Blocks Down verschieben Blöcke auf die
nächsthöhere bzw. nächstniedrigere Subsystemebene. Split Subsystem teilt ein Sub-
system in zwei Subsysteme auf. Die Umkehroperation Merge Subsystems fasst
zwei Subsysteme zu einem einzigen Subsystem zusammen. Nach der Ausfüh-
rung dieser Operationen bleiben die Signalbeziehungen der verschobenen Blöcke
erhalten.

Signal Routing. Mit diesen Operationen können neue Signale über Subsystem-
grenzen hinweg hinzugefügt bzw. bestehende Signalpfade entfernt werden. Add
Cross Hierarchical Signal erzeugt eine Signalverbindung zwischen zwei Ports über
Subsystemebenen hinweg. Mit Add Signal through Bus wird ein Signal zu einem
Zielsubsystem über bestehende Busse hinzugefügt. Replace Goto/From with Explicit
Signal ersetzt korrespondierende Goto/From-Blöcke durch explizite Signalverbin-
dungen, die gegebenenfalls über die Subsystemgrenzen hinweg verlaufen. Bei
Remove Signal Backwards wird ein Signalpfad bis zu einer bestimmten Hierar-
chieebene entfernt, ohne andere Verzweigungen des Signals zu beeinflussen. Mit
Remove Signal Forwards werden hingegen alle Signalpfade in Vorwärtsrichtung, die
aus einem Signal hervorgehen, entfernt. Wie in Kapitel 4 erwähnt dienen diese
Operationen nicht direkt zur Restrukturierung von Modellen. Da sie aber häufig in
Kombination mit anderen Operationen beim Refactoring benötigt werden, werden
sie hier als Refactoring-Operationen definiert. Bei den Operationen zur Signa-
lerstellung gilt, dass das neue Signal zu einem neuen Inport eines Subsystems
hinzugefügt wird. Außerdem können lediglich nicht verwendete Signale entfernt
werden. Diese Einschränkungen stellen sicher, dass die Operationen die Semantik
des Modells nicht verändern.

Signal Structure. Diese Operationen dienen der Bearbeitung hierarchischer Buss-
trukturen. Convert Elementary Signal into Bus überführt ein elementares Signal in
einen Bus. Add Signal to Bus fügt ein Signal einem Bus hinzu. Create Bus erzeugt
einen Bus aus mehreren Signalen. Extract Signal out of Bus überführt ein Signal

129



130 8 refactoring-operationen für simulink-modelle

eines Busses in ein elementares Signal. Resolve Bus löst einen Bus in seine einzelnen
Signale auf. Move Up Signal in Bus und Move Down Signal in Bus erlauben eine
Verschiebung eines Signals entlang einer Bushierarchie.

Kategorie Refactoring-Operation

Rename
Rename Blocks according to Pattern

Rename Signal Path

Rename Port

Partition

Create Subsystem

Break Subsystem

Move Blocks Up One Level

Move Blocks Down One Level

Split Subsystem

Merge Subsystems

Signal Routing

Add Cross Hierarchical Signal

Add Signal through Bus

Remove Signal Backwards

Remove Signal Forwards

Replace Goto/From with Explicit Signal

Signal Structure

Convert Elementary Signal into Bus

Add Signal to Bus

Create Bus

Extract Signal out of Bus

Resolve Bus

Move Up Signal in Bus

Move Down Signal in Bus

Interface

Insert Subsystem Port

Remove Subsystem Port

Reorder Subsystem Ports

Split Port

Merge Ports

Create Effective Input Interface

Create Effective Output Interface

Tabelle 8.1: Katalog von Refactoring-Operationen

Interface. Diese Operationen unterstützen den Modellierer bei der Erstellung
und Veränderung der Schnittstellen von Subsystemen. Insert Subsystem Inport bzw.
Outport fügt einen neuen Inport bzw. Outport an einer bestimmten Portposition zu
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einem Subsystem hinzu. Remove Subsystem Inport bzw. Outport hingegen entfernt
einen Inport bzw. Outport mit einem bestimmten Index. Mithilfe von Merge Ports
können Signale mehrerer Ports zusammengefasst und mit Split Port auf mehrere
Ports verteilt werden. Create Effective Input Interface bzw. Create Effective Output
Interface erzeugen für einen Subsystem-Inport bzw. ein Subsystem zusätzlich ein
INMAP-bzw. OUTMAP-Subsystem.

In den nachfolgenden Abschnitten werden einige Operationen jeder Kategorie mit
Ausnahme von Rename im Detail beschrieben. Die Beschreibung erfolgt nach dem
Schema aus Abschnitt 4.3, welches Motivation, Trigger-Bedingungen, Constraints,
Beispiel und Transformationsplan umfasst.

8.2 refactoring zur hierarchischen strukturierung

In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige Refactoring-Operationen der
Kategorie Partition im Detail beschrieben. Die zwei Operationen Move Blocks One
Level Up und Move Blocks One Level Down stellen die grundlegenden Operationen
der Kategorie dar. Andere Operationen können als Sonderfall dieser Operationen
angesehen werden.

move blocks one level up

Die Motivation für das Verschieben einer Menge von Blöcken auf die nächsthöhere
Subsystemebene ist, dass die Blöcke dort funktional besser passen. Die Operation
wird ausgelöst unter der Bedingung, dass die vom Modellierer ausgewählten
Blöcke Bs ⊂ ℘(B) sich im gleichen virtuellen Subsystem s ∈ BSubsys, aber
nicht auf oberster Ebene befinden. Formal lassen sich die Trigger-Bedingungen
folgendermaßen ausdrücken:

Bs /= ∅∧∀b,b′ ∈ Bs .sameSubsystem(b,b′)∧∀b ∈ Bs.¬onTopLevel(b)
∧∀b ∈ Bs. isVirtualSubsystem(parent(b))

Weder weitere Benutzereingaben noch Constraints werden für diese Operation
benötigt.

In Abbildung 8.1 wird die Anwendung von Move Blocks One Level Up anhand
eines Beispiels dargestellt. Hier wählt der Modellierer die zwei Blöcke b1 und b2
aus, d.h. Bs = {b1,b2}. Da die Inport-Blöcke in1 und in2 und der Outport-Block
out1 ausschließlich mit b1 oder b2 verbunden sind, werden diese Blöcke zu Bs
hinzugefügt. Somit gilt Bs = {b1,b2, in1, in2,out1}.

Bei dieser Operation werden zunächst die Blöcke in Bs auf das Subsystem A mithil-
fe des Schritts moveBlocksUpOneLevel (Definition 7.25) verschoben. Dabei werden
die verschobenen Inport- und Outport-Blöcke durch Rename-Blöcke ersetzt. Unter
Verwendung der Maps, die durch moveBlocksUpOneLevel zurückgegeben werden,
können die Signalverbindungen der Blöcke wiederhergestellt werden. Danach
können die Rename-Blöcke entfernt werden und die Eingangslinien und Aus-
gangslinien der Rename-Blöcke direkt verbunden werden. Bei der Verbindung
der Eingangslinie mit der Ausgangslinie eines Rename-Blocks wird der Name der
Ausgangslinie durch den Name der Eingangslinie ersetzt.
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(a) Ergebnis einer Anwendung von Move Blocks Up One Level

A

A1

OR

1

2 NOT

1

0

A

A1

0

OR

c1 in1

in2 b1
b3

b4

out1

c1

v

b3

b4

b2

b5

b5

0

c2

A

A1

OR

1

2 NOT

1

0

NOT

c1 in1

in2 b1
b3

b4

out1

b2

b5

0

c2

NOT

0

c2

b1

1

in3

A

A1

NOT

0
OR

c1

b3

b4

b2

b5

NOT

0

c2

b1

1

in3

Move Blocks Up One Level

a

b

u

b

x y

x

a

b2

A

A1

0

OR

c1

b3

in1

out1

b4

b2

b5

NOT

in2

0

c2

b1

1

in3

b

u

x

y

a

v

(b) Zwischenergebnis mit Rename-Blöcken

Abbildung 8.1: Verschieben ausgewählter Blöcke auf die nächsthöhere Subsyste-
mebene mit Move Blocks Up One Level
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Der Pseudocode für den Transformationsplan von Move Blocks Up One Level wird
in Algorithmus 7 beschrieben.

Algorithmus 7 Transformationsplan der Refactoring-Operation Move
Blocks Up One Level

1: B′s ← Bs
2: for bin ∈ childBlocks(s, INPORT) do
3: if dstBlocks(bin) /= ∅∧dstBlocks(bin) ⊆ Bs then
4: B′s ← B′s ∪ {bin}
5: end if
6: end for
7: for bout ∈ childBlocks(s,OUTPORT) do
8: if srcBlock(bout) /= null∧ srcBlock(bout) ∈ Bs then
9: B′s ← B′s ∪ {bout}

10: end if
11: end for
12: (blockM, inport2OutportM,outport2InportsM)← moveBlocksUpO-

neLevel(B′s)
13: for pout ∈ keys(inport2OutportM−1) do
14: addCrossLevelLines(pout, inport2OutportM(pout))
15: end for
16: for p′out ∈ keys(outport2InportsM) do
17: addCrossLevelLines(p′out,outport2InportsM(p′out))
18: end for

move blocks one level down

Die Motivation für das Verschieben einer Menge von Blöcken auf die nächstniedri-
gere Subsystemebene entsteht, wenn die Blöcke funktional zu einem Subsystem
der niedrigeren Subsystemebene besser passen. Ähnlich wie bei der Operation
Move Blocks One Level Up sind die Trigger-Bedingungen für die Operation Move
Blocks One Level Down, dass der Modellierer eine Menge von Blöcken Bs ⊂ ℘(B)
auswählt, wobei diese Blöcke auf der gleichen Subsystemebene liegen. Diese
Bedingungen lassen sich folgendermaßen formal ausdrücken:

Bs /= ∅∧∀b,b′ ∈ Bs.sameSubsystem(b,b′)

Da es auf einer Subsystemebene mehrere Subsysteme geben kann, muss als
Benutzereingaben das Zielsubsystem s ∈ BSubsys der nächst niedrigeren Ebene
spezifiziert werden. Die Constraints sind, dass s ein virtuelles Subsystem sein
muss, d.h. isVirtualSubsystem(s).

In Abbildung 8.2 wird eine mögliche Anwendung von Move Blocks Down One Level
veranschaulicht. Hier werden die Blöcke b3 und b4 und die Linie zwischen diesen
Blöcken in das Subsystem A1 verschoben werden.



134 8 refactoring-operationen für simulink-modelle

Move Blocks Down One Level

Move Blocks Down One Level

A

A1

1 NOT

0

c1

in1
b1

b5

b6

0

c2

OR

b4
b3

Select Target Subsystem

A1

Move Blocks Down

A

A1

OR

1 NOT 0

c1in1
b1

b4

b5

b6

0

c2

1

out1

b3

2

in2 b2

b2

Move Blocks Down One Level

2

in3

1

out2

Abbildung 8.2: Verschieben von Blöcken auf eine nächstniedrigere Subsystemebe-
ne mit Move Blocks Down One Level

Der Transformationsplan für diese Operation lässt sich unmittelbar mit dem
Schritt moveBlocksDownOneLevel (Definition 7.27) und addCrossLevelLines (Defi-
nition 7.29) formulieren. Im Gegensatz zu Move Blocks One Level Up werden keine
Inport- und Outport-Blöcke zu Bs hinzugefügt. Der Pseudocode für Move Blocks
Down One Level wird in Algorithmus 8 dargestellt.

Die zwei Refactoring-Operationen Move Blocks Up One Level und Move Blocks Down
One Level stellen die grundlegenden Operationen zur hierarchischen Strukturie-
rung dar. Weitere Operationen können mit diesen beiden Operationen formuliert
werden.
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Algorithmus 8 Transformationsplan der Refactoring-Operation Move
Blocks Down One Level

1: (blockM, inport2OutportM,outport2InportsM) ← moveBlocksDow-
nOneLevel(Bs)

2: for pout ∈ keys(inport2OutportM−1) do
3: addCrossLevelLines(pout, inport2OutportM(pout))
4: end for
5: for p′out ∈ keys(outport2InportsM) do
6: addCrossLevelLines(p′out,outport2InportsM(p′out))
7: end for

move blocks

Mit den Operationen Move Blocks Up One Level und Move Blocks Down One Level
lassen sich Blöcke auf das nächsthöhere Subsystem oder auf das nächstniedrigere
Subsystem in der Systemhierarchie verschieben. Eine allgemeinere Version stellt
die Refactoring-Operation Move Blocks dar, welche eine Menge von Blöcken Bs ⊂ B
in ein beliebiges Zielsubsystem s ∈ BSubsys verschiebt.

Sei sleastCommon ∈ BSubsys der letzte gemeinsame Vorfahre der Blöcke in
Bs und s. Dann lässt sich Move Blocks mit der Funktion leastCommon-
Ancestor (Definition 7.30) und mit den Refactoring-Operationen Move Blocks
Up One Level und Move Blocks Down One Level folgendermaßen formulieren:

1. Verschieben der Blöcke in Bs auf die nächsthöhere Ebene mit Move Blocks
Up One Level, bis sich die Blöcke in sleastCommon befinden.

2. Verschieben der Blöcke auf die nächstniedrigere Ebene mit Move Blocks
Down One Level, bis sich die Blöcke in s befinden.

create subsystem

Die Operation Create Subsystem1, die Blöcke zu einem Subsystem zusammen-
fasst, kann als ein Sonderfall von Move Blocks Down One Level betrachtet werden.
Zunächst wird ein leeres Subsystem auf der Ebene der ausgewählten Blöcke hinzu-
gefügt. Dann werden die Blöcke in das neue Subsystem mithilfe von Move Blocks
One Level Down verschoben.

break subsystem

Die Operation Break Subsystem2 zur Auflösung von Subsystemen kann als ein
Sonderfall von Move Blocks Up One Level betrachtet werden. Zur Auflösung eines
Subsystems werden zunächst alle Blöcke mithilfe von Move Blocks Up One Level
auf die nächsthöhere Subsystemebene verschoben. Danach wird das Subsystem
entfernt.

1 Diese Operation ist ein Bestandteil des aktuellen Simulink-Editors
2 Auch diese Operation wird im aktuellen Simulink-Editors unter dem Namen Expanse Subsystem

unterstützt
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split subsystem

Die Refactoring-Operation Split Subsystem wird genutzt, um ein Subsystem in zwei
kleinere Subsysteme aufzuteilen. Seien s ∈ BSubsys das aufzuteilende Subsystem
und Bs ⊂ die Blöcke innerhalb von s, die aus s extrahiert werden sollen. Dann
geht Split Subsystem folgendermaßen vor:

1. Zunächst werden die Blöcke der MengeBs mithilfe der Refactoring-Operation
Move Blocks Up One Level auf die nächsthöhere Subsystemebene verschoben.

2. Dann werden die Blöcke zu einem Subsystem mit der Refactoring-Operation
Create Subsystem zusammengefasst.

merge subsystems

Die Refactoring-Operation Merge Subsystems dient dazu, zwei Subsysteme s ∈
BSubsys und s′ ∈ BSubsys zu einem Subsystem zusammenzufassen. Somit ist
diese Operation die Umkehroperation von Split Subsystem.

Merge Subsystems lässt sich mit Break Subsystem und Move Blocks Down One Level
formulieren:

1. Zunächst wird s′ mit der Refactoring-Operation Break Subsystem aufgelöst.

2. Danach werden der Blöcke von s′ mithilfe der Refactoring-Operation Move
Blocks Down One Level in s verschoben.

8.3 refactoring zur signalführung

In diesem Abschnitt werden einige Operationen der Kategorie Signal Routing
näher betrachtet. Die grundlegenden Operationen dieser Kategorie sind Add
Cross Hierarchical Signal zum Hinzufügen neuer Signale über Subsystemgrenzen
hinweg und Remove Signal Backwards bzw. Remove Signal Forwards zum Entfernen
bestehender Signalpfade in Rückwärts- bzw. Vorwärtsrichtung.

add cross hierarchical signal

Die Motivation für das Hinzufügen eines Signals über Subsystemebenen hinweg
ist, dass ein Ausgabewert eines Blocks in einem Subsystem benötigt wird und das
Subsystem sich auf einer anderen Modellebene befindet. Add Cross Hierarchical
Signal wird ausgelöst, wenn der Modellierer einen Outport pout ∈ O eines Blocks
auswählt. Hier ist pout der Quellport des hinzufügenden Signals. Als Benutzerein-
gabe muss das Zielsubsystem s ∈ BSubsys eingegeben werden, zu dem das Signal
geführt werden soll. Für diese Operation gibt es keine Constraints.

In Abbildung 8.3 wird die Anwendung von Add Cross Hierarchical Signal anhand
eines Beispiels dargestellt. Hier wird ein ebenenübergreifendes Signal vom Outport
des Blocks b1 zum Subsystem B1 hinzugefügt, wobei B1 sich nicht auf der gleichen
Modellebene wie b1 befindet. Hierfür wird zunächst der Ausgabewert von b1
zu M, dem letzten gemeinsamen Vorfahren von A und B1, und von dort zu dem
Zielsubsystem B1 geleitet.
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Der Transformationsplan dieser Operation besteht aus den folgenden zwei Schrit-
ten:

1. Zunächst wird ein neuer Inport pin zu dem Zielsubsystem s mithilfe des
Transformationsschritts insertSubsystemInport (Definition 7.9) hinzuge-
fügt.

2. Dann wird eine ebenenübergreifende Linie von pout zu pin mithilfe
des Transformationsschritts addCrossLevelLines(pout,{pin}) (Definiti-
on 7.29) hinzugefügt.
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Abbildung 8.3: Hinzufügen einer ebenen-übergreifenden Linie mit Add Cross Hier-
archical Line

remove signal backwards

Die Motivation für das Entfernen eines Signals in Rückwärtsrichtung ist, dass eine
Signalverzweigung nicht mehr benötigt wird. Remove Signal Backwards wird ausge-
löst unter der Bedingung, dass das vom Modellierer ausgewählte Modellelement
eine Linie l ∈ L ist. Dementsprechend ist das zu entfernende Signal u = (l, ⟨⟩).
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Die Benutzereingabe ist das Signal auf dem Rückwärtspfad, zu dem das Entfernen
ohne Wirkung auf andere Modellteile erfolgen kann. Hierfür wird zunächst der
Begriff der längste unabhängige Rückwärtspfad eines Signals definiert.

Der unabhängige Rückwärtspfad eines Signals u ist eine Präfixsequenz des Rück-
wärtspfads von u, in der (mit Ausnahme vom letzten Signal) keine Signalver-
zweigung auftritt. Die folgende Relation überprüft, ob eine Sequenz von Signalen
⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ S∗ ein unabhängiger Rückwärtspfad eines Signals u ∈ S ist:

isIndependentBackwardPath ∶ S ×S∗

isIndependentBackwardPath(u, ⟨u1, . . . ,un⟩)⇔
∃t ∈ S∗. isBackwardPath(u,t)∧ ⟨u1, . . . ,un⟩ ⊑ t
∧u1 = u∧∀i ∈ [1,n−1] .¬isBranch(line(ui))

(8.1)

Der längste unabhängige Rückwärtspfad eines Signals u ist der unabhängige Rück-
wärtspfad von u mit den meisten Signalen. Die folgende Funktion gibt den
längsten unabhängigen Rückwärtspfad von u zurück:

longestIndependentBackwardPath ∶ S → S∗

longestIndependentBackwardPath(u) ≙ t⇔
isIndependentBackwardPath(u,t)∧∀t′ ∈ S∗.
(isIndependentBackwardPath(u,t′)⇒ ∣t′∣ ≤ ∣t∣)

(8.2)

In dem längsten unabhängigen Rückwärtspfad von u kann der Modellierer ein
Signal v ∈ longestIndependentBackwardPath(u) auswählen, zu dem
das Entfernen erfolgen soll. Das Signal v wird im Folgenden als Endsignal bezeich-
net.

Die Constraints von Remove Signal Backwards sind, dass das zu entfernende Signal
u keine Nachfolger hat und nicht verwendet wird, d.h. successors(u) = ∅∧
¬isUsed(u)

In dem in Abbildung 8.4 dargestellten Beispiel wird das Signal (bs2/1→ out1/1, ⟨⟩)
mit Remove Signal Backwards entfernt.

Im Dialog werden die Linien des längsten unabhängigen Rückwärtspfades des zu
entferndenden Signals aufgelistet. Hier kann das Signal höchstens bis zur Linie
(bc1/1→ bc2/1) entfernt werden, weil diese Linie verzweigt. Als Endsignal ist
das Signal (bc1/1→ bc2/1, ⟨⟩) ausgewählt.
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Abbildung 8.4: Entfernung eines Signalpfades in Rückwärtsrichtung mit Remove
Signal Backwards

In Algorithmus 9 wird der Transformationsplan von Remove Signal Backwards als
Pseudocode dargestellt. Hier ist t = (u1, . . . ,um) ∈ S∗ der Rückwärtspfad vom
Signal u zum Endsignal v.
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Algorithmus 9 Entfernen eines Signals in Rückwärtsrichtung
removeSignalBackwards(u ∶ S, t ∶ S∗)

1: for ucur ∈ t do
2: lcur ← line(ucur)
3: psrc ← srcPort(ucur)
4: bsrc ← srcBlock(ucur)
5: pdst ← dstPort(ucur)
6: bdst ← dstBlock(ucur)
7: if bdst = null∨ ∣leafSignals(lcur)∣ = 1 then
8: removeLine(lcur)
9: // Der Quellblock ist ein BusSelector

10: if blockOfType(bsrc,BUS_SELECTOR) then
11: if ∣(outports(bsrc)∣ > 1 then
12: removeBusSelectorOutport(bsrc,portNumber(psrc))
13: end if
14: end if
15: // Der Zielblock ist ein BusCreator
16: if blockOfType(bdst,BUS_CREATOR) then
17: if ∣(inports(bdst)∣ > 1 then
18: removeBusCreatorInport(bdst,portNumber(pdst))
19: else
20: if ucur /= u1 then
21: removeBlock(bdst)
22: end if
23: end if
24: end if
25: // Der Zielblock ist ein BusSelector
26: if blockOfType(bdst,BUS_SELECTOR) then
27: if (ucur /= u1)∧ (∣(outports(bdst)∣ = 1) then
28: removeBlock(bdst)
29: end if
30: end if
31: // Der Zielblock ist ein Outport-Block
32: if isBlockOfType(bdst,OUTPORT) then
33: if ucur /= u1 then
34: removeBlock(bdst)
35: end if
36: end if
37: // Der Zielblock ist ein Subsystem
38: if isBlockOfType(bdst,SUBSYSTEM) then
39: if ucur /= u1 then
40: removeBlock(inportBlockOfInport(pdst))
41: end if
42: end if
43: end if
44: end for
45: end function
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remove signal forwards

Die Motivation für das Entfernen eines Signals in Vorwärtsrichtung ist, dass alle
Verzweigungen dieses Signals nicht mehr benötigt werden. Die Operation Remove
Signal Forwards wird ausgelöst unter der Bedingung, dass das vom Modellierer
ausgewählte Modellelement eine Linie l ∈ L ist. Dementsprechend ist das zu
entfernende Signal u = (l, ⟨⟩). Für diese Operation werden keine Benutzerein-
gaben benötigt. Die Constraints dieser Operation sind, dass das Signal in keiner
Verzweigung verwendet wird, d.h. ¬isUsed(u).

In Abbildung 8.5 wird die Anwendung von Remove Signal Forwards anhand eines
Beispiels dargestellt. Hier wird das ungenutzte Signal (in1/1 → bc1/1, ⟨⟩) in
Vorwärtsrichtung entfernt.
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Abbildung 8.5: Entfernung eines Signalpfades in Vorwärtsrichtung mit Remove
Signal Forwards

Das Entfernen eines Signals in Vorwärtsrichtung lässt sich durch das Entfernen
von Signalen in Rückwärtsrichtung umsetzen. Hierzu wird zunächst der Begriff
terminales Signal eines Signals definiert. Als terminales Signal eines Signals u wird
das letzte Signal in einem Vorwärtspfad von u ∈ S bezeichnet. Die folgende
Funktion terminalSignals ∶ S → ℘(S) gibt die Menge aller terminalen
Signale von u zurück:

terminalSignals(u) = {u′ ∣ t ∈ forwardPaths(u)∧u′ = lastElem(t)}
(8.3)
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Mithilfe von Remove Signal Backwards und terminalSignals lässt sich Re-
move Signal Forwards folgendermaßen formulieren: Jedes terminale Signal u′ ∈
terminalSignals(u) von u wird mit der Refactoring-Operation Remove Si-
gnal Backwards in Rückwärtsrichtung bis zu u entfernt.

8.4 refactoring zur signalstrukturierung

In diesem Abschnitt werden einige Refactoring-Operationen der Kategorie Signal
Structure beschrieben. Die grundlegenden Operationen dieser Kategorie sind Con-
vert Elementary Signal into Bus, Add Signal to Bus und Extract Signal out of Bus. Diese
Operationen werden genutzt, um Signale zu Bussen zusammenzufassen bzw. Si-
gnale aus Bussen zu extrahieren. Mithilfe dieser grundlegenden Operationen lässt
sich die Operation Create Bus zum Erzeugen eines Busses aus mehreren Signalen
und die Umkehroperation Resolve Bus zum Auflösen eines Busses umsetzen.

convert elementary signal into bus

Die Motivation für Convert Elementary Signal into Bus ist, dass ein elementares Signal
in einem Bus übertragen werden soll. Die Operation wird ausgelöst unter der
Bedingung, dass das vom Modellierer ausgewählte Modellelement eine Linie l ∈ L
ist. Weder weitere Benutzereingaben noch Constraints werden für diese Operation
benötigt. In Abbildung 8.6 wird ein Beispiel dargestellt.
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Abbildung 8.6: Umwandeln einer elementaren Linie in einen Bus mit Convert
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In dem Beispiel wird das Signal a in einen Bus überführt. Dabei wird der BusCrea-
tor bc1 hinzugefügt, um das Signal zu einem Bus zusammenzufassen. Außerdem
wird der BusSelector bs1 hinzugefügt, der das Signal a aus dem Ausgangsbus
von bc1 auswählt. Die Ausgangslinie von bs1 wird mit dem Inport des Blocks b1
verbunden.

Der Transformationsplan von Convert Elementary Signal into Bus wird in Algorith-
mus 10 dargestellt.

Algorithmus 10 Umwandeln einer elementaren Linie in einen Bus
convertElementarySignalIntoBus((l, ⟨⟩) ∶ S)

1: s ← parent(l)
2: pdst ← dstPort(l)
3: bbcr ← addBusCreator(s, 1)
4: rerouteLineToNewTarget(l, inport(bbcr, 1))
5: bbsel ← addBusSelector(s, ⟨1⟩)
6: addLine(outport(bbcr, 1), inport(bbsel, 1))
7: addLine(outport(bbsel, 1),pdst)

add signal to bus

Die Motivation von Add Signal to Bus ist ähnlich wie bei Convert Elementary Signal
into Bus. Während die Anwendung von Convert Elementary Signal into Bus eine
elementare Linie in einen neuen Bus umwandelt, dient die Operation Add Signal
to Bus dazu, ein Signal zu einem bereits existierenden Bus hinzuzufügen. Die
Operation Add Signal to Bus ist konzeptuell ähnlich wie Convert Elementary Signal
into Bus.

Die Trigger-Bedingungen dieser Operation sind, dass der Modellierer eine elemen-
tare Linie l ∈ LE auswählt.

Als Benutzereingaben muss der Bus l′ ∈ Lβ spezifiziert werden, zu dem die elemen-
tare Linie hinzugefügt werden soll. Hierbei gelten die Constraints, dass l und l′
sich in dem gleichen Subsystem befinden, d.h.

sameSubsystem(parent(l),parent(l′))

In Abbildung 8.7 wird das Signal v zu dem Bus (bc1/1→ bs1/1) hinzugefügt,
indem zuerst ein neuer Inport am BusCreator hinzugefügt wird. Dann wird b zu
diesem neuen Inport umgeleitet. Ein neuer BusSelector bs2 wird hinzugefügt, der
b aus dem Bus auswählt. Anschließend wird eine Linie zwischen bs2 und dem
Block b2 hinzugefügt.
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Abbildung 8.7: Hinzufügen einer Linie zu einem Bus mit Add Line to Bus

Der Transformationsplan von Add Signal to Bus ist in Algorithmus 11 dargestellt.

Algorithmus 11 Hinzufügen eines Signals zu einem existierenden Bus
addSignalToBus ∶ ((l, ⟨⟩), l′) ∶ (S ×Lβ))

1: s ← parent(l)
2: bbcr ← srcBlock(l′)
3: pdst ← dstPort(l)
4: pin ← addBusCreatorInport(bbcr, ∣inports(bbcr)∣+ 1)
5: rerouteLineToNewTarget(l,pin)
6: bbsel ← addBusSelector(s, ⟨∣inports(bbcr)∣⟩)
7: addLine(outport(bbcr, 1), inport(bbsel, 1))
8: addLine(outport(bbsel, 1),pdst)

create bus

Die Operation Create Bus, die mehrere Linien zu einem Bus zusammenfasst,
kann als Sonderfall von Convert Elementary Signal into Bus und Add Signal to
Bus betrachtet werden. Angenommen, l1, . . . , ln sind Linien, die sich auf der
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gleichen Subsystemebene befinden. Der Transformationsplan von Create Bus lässt
sich folgendermaßen formulieren:

1. Zunächst wird (l1, ⟨⟩) mithilfe von Convert Elementary Signal into Bus in
einen Bus überführt. Sei l′ ∈ Lβ der daraus resultierende Bus.

2. Danach wird jedes Signal (li, ⟨⟩) (2 ≤ i ≤ n) mithilfe von Add Signal to Bus
zu l′ hinzugefügt.

extract signal out of bus

Die Motivation für Extract Signal out of Bus ist, dass ein Signal eines Busses nicht
mehr in dem Bus sondern als elementares Signal benötigt wird. Somit ist Extract
Signal out of Bus eine Umkehroperation von Add Signal to Bus bzw. Convert Ele-
mentary Signal into Bus. Die Operation wird ausgelöst unter der Bedingung, dass
das vom Modellierer ausgewählte Element eine Linie l ∈ L ist und der Zielblock
der Linie ein BusCreator ist, d.h. dstBlock(l) ∈ BBCreator. Für diese Operation
werden weder Benutzereingaben noch Constraints benötigt.

In Abbildung 8.8 wird die Anwendung von Extract Signal out of Bus anhand eines
Beispiels veranschaulicht.
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Abbildung 8.8: Überführen eines bestimmten Signals in einem Bus in ein elemen-
tares Signal mit Extract Signal out of Bus
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In diesem Beispiel wird das Signal b, das in einem Bus zu dem Block b2 übertragen
wird, in ein elementares Signal überführt. Hierfür wird zunächst das Signal in
dem Bus entfernt und danach eine elementare Linie vom Block in2 zum Block b2
hinzugefügt.

Allgemein lässt sich die Operation Extract Signal out of Bus mithilfe der Refactoring-
Operation Remove Signal Forwards (Abschnitt 8.3) und des Transformationsschritts
addCrossLevelLines (Definition 7.29) umsetzen. Angenommen, ein Signal u =
(l, ⟨⟩) ∈ S soll aus dem Bus extrahiert werden, wobei der Zielblock von l ein
BusCreator ist, d.h. dstBlock(l) ∈ BBCreator. Sei psrc = srcPort(l) der
Quellport von u. Außerdem enthält die Menge us′ = terminalSignals(u)
(Definition 8.3) alle terminalen Signale von u. Dann ist der Transformationsplan von
Extract Signal out of Bus folgendet:

1. Zunächst wirdumithilfe der Operation Remove Signal Forwards (Abschnitt 8.3)
in Vorwärtsrichtung entfernt.

2. Danach werden neue Linien mit dem Transformationsschritt addCrossLevel-
Lines (Abschnitt 7.2) vom Quellport psrc zu us′ hinzugefügt.

resolve bus

Die Refactoring-Operation Resolve Bus, mit der ein Bus in einzelne Signale aufgelöst
werden kann, kann als Sonderfall von Extract Signal out of Bus betrachtet werden.

Seien l1, . . . , ln ∈ L die Eingangslinien eines BusCreators, dessen Ausgangsbus
in einzelne Signale aufgelöst werden soll. Der Transformationsplan von Resolve Bus
lässt sich mithilfe von Extract Signal out of Bus folgendermaßen formulieren: Jedes
Signal (li, ⟨⟩) wird mithilfe der Refactoring-Operation Extract Signal out of Bus aus
dem Bus extrahiert.

8.5 refactoring zum erzeugen und bearbeiten von
schnittstellen

In diesem Abschnitt werden einige Refactoring-Operationen zum Erzeugen und
Bearbeiten von Schnittstellen vorgestellt. Mit Insert Subsystem Port wird ein neuer
Port an einem Subsystem an einer bestimmten Portposition eingefügt. Die Umkehr-
operation Remove Subsystem Port ermöglicht das Entfernen eines Subsystem-Ports
mit einem bestimmten Index. Bei Reorder Subsystem Ports wird die Reihenfolge der
Inports bzw. Outports eines Subsystems geändert. Create Effective Input Interface
kann genutzt werden, um INMAP-Subsysteme für ein Subsystem zu erzeugen.

insert subsystem port

Die Motivation für Insert Subsystem Port ist, dass das Subsystem einen neuen
Eingabe- bzw. Ausgabeparameter und somit einen neuen Inport bzw. Outport
benötigt. Die Operation Insert Subsystem Port kann ausgelöst werden, wenn das
vom Modellierer ausgewählte Element ein Subsystem s ∈ BSubsys ist. Dann
muss eine Benutzereingabe erfolgen, in der angegeben wird, ob ein neuer Inport
oder Outport hinzugefügt werden soll. Außerdem muss die Portnummer des
neuen Inports bzw. Outports spezifiziert werden. Zuletzt muss der Name für
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den korrespondierenden Inport- bzw. Outport-Block des neuen Ports angegeben
werden. Für diese Operation gelten die Constraints, dass die Portnummer des
neuen Inports bzw. Outports zwischen 1 und ∣inports(s)∣ + 1 bzw. 1 und
∣outports(s)∣+1 liegt.

Die Funktionsweise von Insert Subsystem Port wird in Abbildung 8.9 veranschau-
licht. Hier wird ein neuer Inport am Subsystem A an der zweiten Portposition
eingefügt. Der korrespondierende Inport-Block des neuen Inports wird d ge-
nannt.
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Abbildung 8.9: Einfügen eines neuen Port an einer bestimmten Portposition mit
Insert Subsystem Port

Der Transformationsplan für diese Operation besteht aus insertSubsystem-
Inport aus Definition 7.9 bzw. insertSubsystemOutport aus Definiti-
on 7.10.

remove subsystem port

Die Refactoring-Operation Remove Subsystem Port ist die Umkehroperation von
Insert Subsystem Port und ermöglicht es, einen Inport p ∈ I bzw. Outport p ∈ O
aus einem Subsystem zu entfernen, wenn dieser Port nicht mehr gebraucht wird.
Hierbei gelten die Constraints, dass weder der Inport bzw. Outport noch der
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korrespondierende Inport- bzw. Outport-Block mit Linien verbunden ist, wie die
folgende Formel

(p ∈ I ⇒
inlineAtPort(p) = null∧outlines(inportBlockOfInport(p),1) = ∅
∧ (p ∈ O⇒
outlinesAtPort(p) = ∅
∧ inline(outportBlockOfOutport(p),1) = null

(8.4)

ausdrückt.

Der Transformationsplan für diese Operation lässt sich unmittelbar mit dem
Schritt removeSubsystemInport (Definition 7.16) bzw. removeSubsystemOutport
(Definition 7.17) formulieren.

reorder subsystem ports

Die Motivation für das Ändern der Reihenfolge der Subsystem-Ports ist, dass
die Anordnung der Ports nicht optimal ist. Die Reorder Subsystem Ports kann
vom Modellierer ausgelöst werden, wenn das ausgewählte Element ein Subsys-
tem s ∈ BSubsys ist. Als Benutzereingabe wählt der Modellierer den PortTyp
t ∈ {INPORT ,OUTPORT} aus, der angibt, ob die Reihenfolge der Inports
oder der Outports geändert werden soll. Darüber hinaus spezifiziert Modellierer
die erwünschte Reihenfolge für die Ports.

Im Folgenden wird die gewünschte Reihenfolge durch eine Map dargestellt.
Insbesondere bildet die Map desiredPortOrderM die initiale Portnummer je-
des Inports bzw. jedes Outports auf die neue erwünschte Portnummer ab. Sei
n = ∣inports(s)∣ bzw. n = ∣outports(s)∣ die Anzahl der Inports bzw. Out-
ports von s, dann sind die Elemente von desiredPortOrderM in dem Format
{1 ↦ j1, . . . ,n ↦ jn}, wobei (j1, . . . , jn) eine Permutation von (1, . . . ,n) ist.
Jede Abbildung i → jk (1 ≤ k ≤ n) bedeutet, dass der Inport bzw. Outport an
der Portposition i dem Inport bzw. Outport an der jk-ten Portposition in der
geänderten Reihenfolge entspricht. Für diese Operation werden keine Constraints
benötigt.

In Abbildung 8.10 wird eine mögliche Anwendung von Reorder Subsystem Ports ver-
anschaulicht. Hier werden der erste und der zweite Inport vertauscht, um die Über-
kreuzungen der Linien zu vermeiden. In diesem Beispiel giltdesiredPortOrderM =
{1↦ 2,2↦ 1,3↦ 3}.
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Abbildung 8.10: Vertauschen von Ports mithilfe der Operation Reorder Subsystem
Ports

Die Grundidee des Transformationsplans dieser Operation ist, dass die Änderung
der Reihenfolge der Inports bzw. Outports durch die Anpassung der Portnummer
der entsprechenden Inport- bzw. Outport-Blöcken erfolgt. Der Pseudocode in
Algorithmus 12 zeigt den Transformationsplan von Reorder Subsystem Ports. In
dem Transformationsplan wird daher basierend auf desiredPortOrderM für
jeden Inport- bzw. Outport-Block die neue Portnummer berechnet. Danach wird
die Portnummer jedes Port-Blocks entsprechend gesetzt. Hier setzt die Funktion
setPortNummer ∶ (BInport ∪BOutport)×N>0 die Portnummer eines Port-
Blocks.

Algorithmus 12 Transformationsplan der Refactoring-Operation Reorder
Subsystem Ports
reorderSubsystemPorts(s ∶ BSubsys, t ∶ {INPORT ,OUTPORT})

1: portBlock2NewPortNr ← []
2: for k ∈ keys(desiredPortOrderM) do
3: if t = INPORT then
4: p ← inport(s,k)
5: else
6: p ← outport(s,k)
7: end if
8: b ← blockOfPort(p)
9: portBlock2NewPortNr ← portBlock2NewPortNr[b →
desiredPortOrderM[k]]

10: end for
11: for b ∈ keys(portBlock2NewPortNr) do
12: setPortNumber(b,portBlock2NewPortNr(b))
13: end for
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create input effective interface

Die Motivation, INMAP-Subsysteme für ein Subsystems zu erzeugen, ist, dass die
effektive Eingabeschnittstelle des Subsystems explizit gemacht werden soll. Eine
Möglichkeit hierfür ist es, für jeden Inport des Subsystems, der mit einem Bus
verbunden ist, ein INMAP-Subsystem zu erzeugen. In diesem INMAP-Subsystem
werden die verwendeten elementaren Signale der Eingangslinie, die mit dem
Inport verbunden ist, ausgewählt. Eine andere Möglichkeit ist es, ein einziges
INMAP-Subsystem für das Gesamtsubsystem zu erzeugen. In diesem Fall wird in
dem INMAP-Subsystem die verwendeten elementaren Signale aller Eingangslinien
des Subsystems ausgewählt.

Die hier vorgestellte Create Effective Input Interface Refactoring-Operation erzeugt
ein INMAP-Subsystem für einen Inport. Die Operation kann jedoch erweitert
werden, um ein INMAP-Subsystem für ein Gesamtsubsystem zu erzeugen.

Die Refactoring-Operation Create Effective Input Interface kann ausgelöst werden,
wenn das vom Modellierer ausgewählte Element ein Subsystem s ∈ BSubsys ist.
Als Benutzereingabe muss der Inport pin ∈ inports(s) angegeben werden, für
den ein INMAP-Subsystem erzeugt werden soll. Hierbei gelten die Bedingungen,
dass pin mit einem Bus verbunden ist, d.h. inlineAtPort(pin) ∈ Lβ.

Die Constraints dieser Operation sind: Die effektive Eingabeschnittstelle von pin darf
nicht die leere Sequenz sein und es gibt kein Signal, das außerhalb des Subsystems
s = blockOfPort(pin) von pin verwendet wird. Die Constraints können mit
der folgenden Formel ausgedrückt werden:

effectiveInportInterface(pin) /= ⟨⟩∧
¬∃u ∈ S.(dstPort(u) = pin ∧ isUsed(u)∧
∃b ∈ usageBlocks(u).¬isAncestor(s,b))

(8.5)

In Abbildung 8.11 wird die Funktionsweise von Create Effective Input Interface
veranschaulicht.

In diesem Beispiel wird für den ersten Inport des Subsystems A ein INMAP-
Subsystem erzeugt, welches die effektive Eingabeschnittstelle dieses Inports dar-
stellt. Die Eingangslinie am ersten Inport von A ist der Eingangsbus bus3, der fünf
elementare Signale u, v, w, t und p enthält. Unter diesen fünf elementaren Signalen
werden lediglich die drei elementaren Signale u, v und p verwendet. Aus diesem
Grund werden in dem INMAP-Subsystem IM diese elementaren Signale mit dem
BusSelector ausgewählt. Diese werden dann durch den BusCreator bc3 und den
BusCreator bc4 so zusammengefasst, dass der daraus resultierende Bus die gleiche
Busstruktur wie bus3 hat, wobei die Signale w und t entfernt werden.

Die Grundzüge des Transformationsplans dieser Operation ist wie folgt: Zunächst
werden die nicht verwendeten elementaren Signale aus dem potentiellen Bus
mithilfe des Schritts removeBusHierarchyLine (Definition 7.20) entfernt. Daraus
ergibt sich der effektive Eingangsbus. Die Busstruktur des effektiven Eingangsbus-
ses dient als Basis, um die Busstruktur in dem INMAP-Subsystems rekursiv zu
erzeugen.
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Abbildung 8.11: Erzeugen einer effektiven Eingabeschnittstelle für einen
Subsystem-Inport mit Create Effective Input Interface

In Algorithmus 13 wird der Pseudocode für den Transformationsplan von Create
Effective Input Interface dargestellt. In den Zeilen 9 bis 13 werden alle nicht ver-
wendeten elementaren Signale aus dem potentiellen Bus entfernt. In Zeile 16
wird der Inhalt des INMAP-Subsystems mit der Funktion createBusStructure
(Algorithmus 14) erzeugt.
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Algorithmus 13 Transformationsplan der Refactoring-Operation Create
Effective Input Interface
createEffectInputInterface(pin ∶ I)

1: inmap ← addSubsystem(parent(s))
2: bin ← addInportBlock(inmap)
3: bout ← addOutportBlock(inmap)
4: l ← inlineAtPort(pin)
5: rerouteLineToNewTarget(l, inport(inmap, 1))
6: // Ermitteln des effektiven Busses
7: h ← busHierarchyOfLine(l)
8: Us ← elementarySignals(l)
9: for u ∈ Us do

10: if ¬isUsedInSubsystem(u,blockOfPort(pin)) then
11: removeBusHierarchyLine(busIndices(u),h)
12: end if
13: end for
14: // Erzeugen des INMAP-Inhalts anhand des effektiven Busses
15: Dbids ← busIndicesLeafBushierarchyLines(h)
16: bselector ← addBusSelector(inmap,Dbids)
17: pout ← createBusStructure(inmap,bselector,h)
18: addLine(pout, inport(bout, 1))
19: addLine(outport(inmap, 1),pin)

Algorithmus 14 pout = createBusStructure(inmap ∶
BSubsys,bselector ∶ BBSelector,h ∶H)

1: if isLeafBushierarchyLine(h) then
2: idx ← min{n ∣ 1 ≤ n ≤ ∣outports(bselector)∣ ∧
outlineOfNumber(idx) = null})

3: pout ← inport(bselector, idx)
4: else
5: ks ← childLines(h)
6: portCount ← ∣ks∣
7: bbcreator ← addBusCreator(inmap,portCount)
8: for idx = 1 to portCount do
9: k ← ks[idx]

10: pout′ ← createBusStructure(inmap,bbselector,k)
11: pin′ ← inport(bbcreator, idx)
12: addLine(pout′,pin′)
13: end for
14: pout′ ← outport(bbcreator, 1)
15: end if
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zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden einige wichtige Refactoring-Operationen beschrieben,
die zur Strukturänderung von Simulink-Modellen genutzt werden können. Die
Beschreibung basiert auf dem Schema aus Abschnitt 4.3.

Zunächst wurde in Abschnitt 8.1 ein Katalog von Refactoring-Operationen vorge-
stellt. Die Operationen wurden anhand der Aufgaben bei der Modellerstellung
in fünf Kategorien eingeteilt: Rename, Partition, Signal Structure, Interface und Si-
gnal Routing. Hierbei wurde ein Überblick über die Operationen jeder Kategorie
gegeben.

In Abschnitt 8.2 wurden einige Operationen zur hierarchischen Strukturierung
vorgestellt. Die grundlegenden Operationen dieser Kategorie sind Move Blocks
Up zur Verschiebung von Blöcken auf die nächsthöhere Modellebene und Move
Blocks Down zur Verschiebung von Blöcken auf die nächstniedrigere Modellebene.
Weitere Operationen wie Create Subsystem, Resolve Subsystem, Split Subsystem und
Merge Subsystems lassen sich mithilfe von Move Blocks Up und Move Blocks Down
formulieren.

In Abschnitt 8.3 wurden einige Operationen zur Signalführung beschrieben. Die
Operation Add Cross Hierarchical Signal wird genutzt, um ein Signal über Subsyste-
mebenen hinweg hinzuzufügen. Mit den zwei anderen Operationen Remove Signal
Backwards und Remove Signal Forwards kann ein Signalpfad in Rückwärts- bzw.
Vorwärtsrichtung entfernt werden.

In Abschnitt 8.4 wurden einige Operationen zur Strukturierung von Signalen
zu Bussen beschrieben. Die grundlegenden Operationen dieser Kategorie sind
Convert Elementary Signal to Bus zum Überführen eines elementaren Signals in
einen Bus, Add Signal to Bus zum Hinzufügen eines elementaren Signals zu einem
bestehenden Bus sowie Extract Signal out of Bus zum Extrahieren eines Signal aus
einem Bus. Die Operation Create Bus zum Erzeugen eines Busses aus mehreren
Signalen und Resolve Bus zum Auflösen eines Busses in einzelne Signale sind
Sonderfälle dieser grundlegenden Operationen.

In Abschnitt 8.5 wurden einige Operationen zum Erzeugen und Bearbeiten von
Schnittstellen von Subsystemen beschrieben. Dort wurden Operationen Insert
Subsystem Port und Remove Subsystem Port zum Hinzufügen bzw. Entfernen von
Subsystem-Ports beschrieben. Zusätzlich wurde die Operation Reorder Subsystem
Ports zur Veränderung der Reihenfolge von Ports und die Operation Create Input
Effective Interface zum Erzeugen von effektiven Schnittstellen für Subsysteme
vorgestellt.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Refactoring-Operationen können den Mo-
dellierer beim Refactoring von Modellen durch Strukturänderung unterstützen.
Allerdings wird dabei vorausgesetzt, dass der Modellierer die Modellteile ma-
nuell findet, bei denen Refactoring notwendig ist. Im nächsten Kapitel werden
werkzeuggestützte Techniken vorgestellt, mit denen die Erkennung von Einsatz-
möglichkeiten erleichtert wird.





9
U N T E R S T Ü T Z U N G B E I D E R
E R K E N N U N G V O N
E I N S AT Z M Ö G L I C H K E I T E N F Ü R
R E FA C TO R I N G

9.1 konstruktive unterstützung mithilfe erweiter-
ter analyseoperationen

Um die schnelle Erkennung von Einsatzmöglichkeiten für Refactoring zu gewähr-
leisten, muss der Modellierer mit Werkzeugen unterstützt werden. Andernfalls
ist während der Modellerstellung das schnelle Verständnis von Datenflüssen und
Schnittstellen nicht möglich. Der Grund hierfür ist, dass die Datenflüsse und
Schnittstellen häufig durch Subsysteme und Busse versteckt sind. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden daher einige Operationen eingeführt. Diese Operationen
unterstützen den Modellierer während der Modellerstellung konstruktiv und
ermöglichen die explizite Darstellung von Signalflüssen und von Schnittstellen.

9.1.1 explizite darstellung von signalflüssen

Simulink-Modelle sind datenflussorientiert, wobei Signale die Datenabhängigkei-
ten zwischen den Blöcken definieren. Während der Modellierung ist es essentiell
solche Datenabhängigkeiten zwischen den Modellteilen zu verstehen. Daher ist
die Verfolgung von Signalen eine wichtige und häufig durchgeführte Aufgabe. Der
Modellierer steht häufig vor den zwei wiederkehrenden Fragen für ein bestimmtes
Signal: (1) Woher kommt das Signal? und (2) Wo wird das Signal im Modell
verwendet?

Diese Fragen lassen sich nur durch viele manuelle Schritte beantworten. Um
beispielsweise den Ursprung eines Signals zu finden, muss der Modellierer den
Rückwärtspfad des Signals bis zum letzten Block verfolgen, bei dem das Signal
durch einen nichtvirtuellen Block erzeugt wird. Die Analyse hinsichtlich der Ver-
wendung eines Signals ist vielfach aufwändiger. Hierzu müssen alle Signalpfade in
Vorwärtsrichtung verfolgt und überprüft werden, ob das Signal in den jeweiligen
Pfaden verwendet wird.

Wie in Kapitel 3 erwähnt bietet der Simulink-Editor zwar die Operationen High-
light to Destination und Highlight to Source jeweils zur Verfolgung eines Signals in
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung, jedoch haben diese Operationen Einschränkun-
gen. Bei Highlight to Destination werden alle Signalpfade eines Signals hervorgeho-
ben, einschließlich der Pfade, in denen das Signal nicht verwendet wird. Somit
muss der Modellierer zusätzlich jeden hervorgehobenen Signalpfad verfolgen, um
zu überprüfen, ob das Signal in dem Pfad verwendet wird.

Gleichermaßen wird mithilfe der Operation Highlight to Source zwar der Rückwärts-
pfad eines Signals hervorgehoben, jedoch muss der Modellierer alle Subsysteme
mit hervorgehobenen Linien manuell prüfen, um das Subsystem des Signalur-
sprungs zu finden. Zusätzlich ist es weder bei Highlight to Destination noch bei
Highlight to Source möglich, ein Signal in einem Bus auszuwählen und zu verfolgen.
Außerdem hört die Signalverfolgung bei Switch- und Merge-Blöcken auf.

155
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Eine andere, häufig gebrauchte Art von Signalverfolgung ist alle Signale herauszu-
finden, die ein gegebenes Signal beeinflussen. Beispielsweise muss bei der Analyse
der funktionalen Sicherheit nachgewiesen werden, dass ein als sicherheitskritisch
eingestuftes Signal nicht von nicht-sicherheitskritischen Signalen beeinflusst wird.
Um alle sicherheitskritischen Signale zu verfolgen, muss der Modellierer sukzessiv
alle Signale in Rückwärtsrichtung manuell verfolgen, welche das gegebene Signal
beeinflussen.

Anzumerken ist, dass das Thema Operationen zur konstruktiven Unterstützung
der Analyse von Modellen in der im Rahmen dieser Arbeit betreuten Bachelorar-
beit [7] behandelt wird.

operation: jump to usage blocks

Während der Modellerstellung kann der Modellierer Einsatzmöglichkeiten für
Refactoring leichter erkennen, indem er die relevanten Teile im Modell schnell
finden und dorthin navigieren kann. Insbesondere ist für ein bestimmtes Signal
wichtig zu wissen, wo das Signal zum Verhalten des Modells beiträgt bzw. welche
Modellteile das Signal verwenden. Wenn ein Modellteil strukturelle Defizite hat
oder zusätzliche Erweiterung benötigt, sollte hier Refactoring durchgeführt werden.
Außerdem ist es für den Modellierer von Interesse, in welchem Signalpfad ein
bestimmtes Signal zu einem Modellteil geführt wird. Wenn die Signalführung nicht
optimal ist, muss diese mit Refactoring-Operationen verbessert werden. Zuletzt
kann es vorkommen, dass das Signal nirgendwo verwendet wird. In diesem Fall
muss das Signal mitsamt aller Signalpfade mithilfe von Refactoring-Operationen
entfernt werden.

Die hier vorgestellte Operation Jump to Usage Blocks ermöglicht genau dies. Es
kann für ein bestimmtes Signal (1) alle Verwendungsblöcke anzeigen, (2) zu einem
der Verwendungsblöcke direkt navigieren und den Signalpfad vom Signal zu dem
Verwendungsblock hervorheben und (3) erkennen, ob das Signal nicht verwendet
wird.

Bei dieser Operation ist es sinnvoll, wenn die Verfolgung nicht bei atomaren Sub-
systemen, Switch- und Merge-Blöcken aufhört. Aus diesem Grund wird hier eine Va-
riante der Funktion usageBlocks aus Definition 6.19 eingeführt. Diese Variante
wird mit usageBlocks′ bezeichnet. Bei der Definition von usageBlocks′
werden Signale auch durch atomare Subsysteme, Enabled-Subsysteme, Merge-
und Switch-Blöcke verfolgt.

Die Vorgehensweise der Operation Jump to Usage Blocks sieht wie folgt aus: Zu-
nächst erfolgt die Auswahl der Linie l ∈ L des zu verfolgenden Signals. Falls
l ein Bus ist, können zusätzlich die Busindizes des Signal bids ∈ N∗

>0 in der
Bushierarchie von l ausgewählt werden. Wenn l eine elementare Linie ist, ist
bids die leere Sequenz ⟨⟩. Danach werden die Verwendungsblöcke von u in ei-
ner Modellbaumstruktur angezeigt. Falls das Signal keine Verwendungsblöcke er-
reicht und somit nicht verwendet wird, wird eine Meldung angezeigt. Die Menge
Bs ⊂ B der Verwendungsblöcke von u lässt sich durch die oben definierte Funktion
usageBlocks′ bestimmen. Zum einen kann zu einem dieser Verwendungsblö-
cke direkt navigiert werden. Zum anderen wird der Vorwärtspfad von l zu diesem
Block hervorgehoben.
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Abbildung 9.1: Bestimmen der Verwendungsblöcke eines Signals mithilfe der Ope-
ration Jump to Usage Blocks

In dem Beispiel in Abbildung 9.1 sollen die Verwendungsblöcke des Signals v in
dem Bus (bc2/1 → A/1, ⟨1,2⟩) angezeigt werden. Hierfür wird zunächst die
Linie (bc2/1→A/1, ⟨1,2⟩), in diesem Fall ein Bus, ausgewählt. Dann wird das
Signal v in der Bushierarchie des Busses ausgewählt. Als Ergebnis der Operation
wird eine Übersicht über die Blöcke gegeben, welche das Signal verwenden. In
diesem Fall wird das Signal von den zwei Blöcken b1 und out2 verwendet. Diese
Blöcke werden in einer Modellbaumstruktur angezeigt. Anzumerken ist, dass die
Signalverfolgung durch den Switch-Block stattfindet. Beim Bestätigen des Buttons
Jump wird zu einem dieser Verwendungsblöcke navigiert.

operation: jump to source blocks

Mit der Operation Jump to Usage Blocks in dem vorherigen Abschnitt ist es möglich,
zu den Verwendungsblöcken eines Signals zu navigieren. Allerdings kann das
Signal in einem anderen Signalpfad verwendet werden, der sich nicht in der Vor-
wärtsrichtung des Signals befindet. Aus diesem Grund muss Jump to Usage Blocks
für das Signal angewendet werden, das mit dem Ursprungsoutport des Signals
verbunden ist, um alle Verwendungsblöcke des Signals anzeigen zu lassen.

Die hier vorgestellte Operation Jump to Source Blocks ermöglicht es, die Quell-
blöcke eines Signals zu bestimmen und anzuzeigen sowie direkt zu einem die-
ser Quellblöcke zu navigieren. Ähnlich wie bei Jump to Usage Blocks ist es bei
dieser Operation sinnvoll, wenn die Verfolgung nicht bei atomaren Subsyste-
men, Switch- und Merge-Blöcken aufhört. Daher wird hier eine Variante für die
Funktion originBlock aus Definition 6.23 definiert. Diese Variante wird mit
originBlocks′ ∶ S → ℘(B) dargestellt . Bei der Definition von originBlocks′
werden Signale auch durch atomare Subsysteme, Enabled-Subsysteme, Merge- und
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Switch-Blöcke verfolgt. Im Vergleich zu originBlock gibt originBlocks′ ei-
ne Menge von Ursprungsblöcken zurück, weil ein Ausgangssignal eines Merge-
oder Switch-Blocks mehrere Vorgänger haben kann.

Die Operation Jump to Source Blocks geht ähnlich wie bei der Operation Jump to
Usage Blocks vor. Zuerst wählt der Modellierer die Linie l ∈ L des zu verfolgenden
Signals. Falls l ein Bus ist, können die Busindizes des Signals bids ∈ N∗

>0 in der
Bushierarchie von l ausgewählt werden. Wenn andernfalls l eine elementare Linie
ist, dann bids = ⟨⟩. Danach werden die Ursprungsblöcke von u in einer Modell-
baumstruktur angezeigt. Die Menge Bs ⊂ B aller Ursprungsblöcke des Signals wird
durch die oben definierte Funktion originBlocks′ zurückgegeben.

Im Beispiel in Abbildung 9.2 sollen die Ursprungsblöcke des Signals u = (sw/1→
out1/1, ⟨1,2⟩) angezeigt werden. Hierfür wählt der Modellierer zunächst den
Bus (sw/1→ out1/1) aus. Dann wird das Signal u = (l, ⟨1,2⟩) in der Bushier-
archie dieses Busses ausgewählt. Als Ergebnis der Operation wird eine Übersicht
über die Ursprungsblöcke von u in einer Modellbaumstruktur gegeben. In diesem
Fall sind die Ursprungsblöcke von u die Blöcke in2 und in4 und das direkte
Navigieren zu einem dieser Ursprungsblöcke ist möglich.
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Abbildung 9.2: Bestimmen der Ursprungsblöcke eines Signals mithilfe der Opera-
tion Jump to Source

highlight affecting signals

Wie am Anfang des Kapitels erwähnt ist es neben der Ermittelung der Verwen-
dungsblöcke bzw. der Ursprungsblöcke eines Signals häufig notwendig, einen
Überblick über alle Signale zu haben, die Einfluss auf das Signal haben. Dies
ermöglicht es, Fehler in einem Modell leichter aufzudecken, die durch unbeab-
sichtigte Datenabhängigkeiten entstehen. Diese Fehler können in einem nächsten
Schritt durch Refactoring behoben werden.
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In diesem Abschnitt wird die Operation Highlight Affecting Signals vorgestellt, wel-
che alle beeinflussenden Signale von einem Signal hervorhebt. Bevor die Operation
Highlight Affecting Signals formuliert wird, muss zunächst definiert werden, wann
ein Signal ein anderes Signal beeinflusst. Beispielsweise wird das Ausgangssignal
eines Sum-Blocks von allen Eingangssignalen beeinflusst. Gleichermaßen wird ein
Ausgangssignal eines Switch-Blocks sowohl von den Datensignalen als auch von
dem Steuerungssignal beeinflusst.

Seien u = (l,bids) ∈ S ein Signal, p = srcPort(s) der Quellport von u und
b = srcBlock(s) der Quellblock von u, dann gibt die Funktion

directlyDependsOn ∶ S → ℘(S) (9.1)

alle Signale zurück, die u direkt beeinflussen.

Wenn b ein virtueller Block ist, d.h. b ∈ BVirtual, dann ist die Menge aller
Signale, die u beeinflussen, identisch zu der Menge der Vorgänger von u gemäß
der Relation directPredecessors′ (Definition 6.27). Dies lässt sich wie folgt
ausdrücken:

directlyDependsOn(u) = directPredecessors′(u)

Wenn b ein Enabled-Subsystem oder Switch-Block ist, d.h. b ∈ BEnabled ∨b ∈
BSwitch, dann wird u sowohl von den Vorgängern von u gemäß der Relation
directPredecessors′ als auch von dem Steuerungssignal beeinflusst, d.h.

directlyDependsOn(u) =
directPredecessors′(u)∪ {(controlLine(b), ⟨⟩)}

Wenn b ein nichtvirtueller Block ist, d.h. b ∈ BNVirtual, dann wird u von allen
Eingangssignalen von b beeinflusst.

directlyDependsOn(s) = {(l, ⟨⟩) ∣ l ∈ allInlines(b)}

Wenn b ein UnitDelay-Block ist, d.h. b ∈ BUnitDelay, dann wird u von keinem
weiteren Signal beeinflusst.

directlyDependsOn(s) = ∅

Mithilfe von directlyDependsOn wird nun eine Relation dependsOn ⊆
S ×S formuliert, die eine Aussage darüber macht, ob ein Signal u ∈ S vom Signal
u′ ∈ S beeinflusst wird. Das Signal u wird vom Signal u′ beeinflusst, wenn es
eine Sequenz von Signalen gibt, welche mit u beginnt und bei u′ endet. Zusätzlich
muss jedes Signal in dieser Sequenz vom vorangegangenen Signal in der Sequenz
direkt beeinflusst sein.

Die Relation dependsOn definiert die Beziehung, ob u von u′ beeinflusst
wird:

dependsOn(u,u′)⇔
∃n ∈ N.∃⟨u1, . . . ,un⟩ ∈ S∗.n ≥ 1∧u1 = u∧un = u′
∧ ∀i ∈ [2 . . .n].directlyDependsOn(ui,ui−1)

Mithilfe der Relation dependsOn wird im Folgenden die Operation Highlight
Affecting Signals formuliert. Zunächst erfolgt die Auswahl der Linie l ∈ L. Dann
wird ein Signal u = (l,bids) ∈ S in der Bushierarchie von l ausgewählt, falls l ein
Bus ist. Wenn sonst l eine elementare Linie ist, dann ist u = (l, ⟨⟩). Danach werden
alle Linien der Signale, die u beeinflussen hervorgehoben. Die Menge ls′ aller
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Linien, die u beeinflussende Signale enthalten, lässt sich durch dependsOn
folgendermaßen formulieren:

ls′ = {l′ ∶ L ∣∃bids ∈ N∗
>0 .dependsOn(u, (l′,bids))}

Abbildung 9.3 zeigt eine Anwendung der Operation Highlight Affecting Signals.
Hier werden für das Signal u alle Signale hervorgehoben, die u beeinflussen. Die
Hervorhebung der Signale ist durch die dicken Linien dargestellt. In diesem
Beispiel beeinflussen sowohl die Datensignale als auch das Steuerungssignal des
Switch-Blocks das Signal u. Darüber hinaus wird u sowohl vom ersten Datensignal
als auch vom Steuerungssignal des Enabled-Subsystems A beeinflusst. Außerdem
ist durch die Hervorhebung sofort erkennbar, dass das Signal c keinen Einfluss
auf u hat.
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Abbildung 9.3: Hervorhebung aller beeinflussenden Signale eines Signals mithilfe
der Operation Highlight Affecting Signals

Die Operation Highlight Affecting Signals verfolgt ähnliche Ziele wie die in Ab-
schnitt 3.2 erwähnte Technik zum Slicing von Simulink [47]. Der Unterschied ist,
dass bei Highlight Affecting Signals Abhängigkeiten von Signalen hervorgehoben
werden, während die Technik in [47] Abhängigkeiten von Blöcken berechnet. In der
Dissertation [58] stellt Wilmes, im Zusammenhang eines suchbasierten Verfahrens
zur Testgenerierung, eine Technik zur Signalabhängigkeitsanalyse vor. Mit dieser
Technik wird für ein bestimmtes Signal analysiert, welche Modelleingangssignale
Einfluss auf dieses Signal haben können. Allerdings werden bei der Technik in [58]
Busse nicht berücksichtigt, da in einem Vorverarbeitungsschritt Busse aufgelöst
werden.

9.1.2 explizite darstellung von schnittstellen

Subsysteme kapseln zusammengehörige Funktionen oder Teilfunkionen. Bei der
Betrachtung eines Subsystems ist die effektive Schnittstelle des Subsystems der Ge-
genstand des Interesses des Modellierers. Das liegt daran, dass diese Schnittstelle
darstellt, welche Eingangssignale das Subsystem benötigt und welche Ausgangssi-
gnale innerhalb des Subsystems erzeugt und nach außen bereitgestellt werden. Die
effektive Schnittstelle eines Subsystems wird in Abschnitt 6.3 definiert. Allerdings
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ist die effektive Schnittstelle nicht immer durch die visuelle Darstellung des Systems
ersichtlich, insbesondere wenn die Eingangs- bzw. Ausgangslinien des Subsystems
in Form von Bussen vorliegen.

Eine weitere Aufgabe beim Nachvollziehen eines Modells ist es, die Interaktionen
zwischen den Subsystemen zu verstehen. Insbesondere steht ein Modellierer häufig
vor der Frage, welche elementaren Signale zwischen den Subsystemen ausgetauscht
werden. Allerdings ist diese Aufgabe, insbesondere in einem großen Modell
mit vielen Subsystemen und Bussen schwer, da die elementaren Signale zwischen
Subsystemen durch die Subsystemhierarchie und Busse verdeckt sind.

Die effektive Schnittstelle eines Subsystems sowie die effektive Schnittstellen zwi-
schen den Subsystemen lässt sich durch das Einfügen von INMAP-Subsystemen
und OUTMAP-Subsystemen mithilfe der Refactoring-Operation Create Effective
Input Interface und Create Effective Output Interface (Abschnitt 8.5) explizit darstellen.
Allerdings sind einerseits die INMAP- bzw. OUTMAP-Subsysteme in vielen Fällen
nicht vorhanden. Anderseits möchte der Modellierer manchmal eine Gesamtüber-
sicht über die Wirkungszusammenhänge zwischen den Subsystemen sehen, ohne
das Modell zu ändern.

operation: show subsystem’s effective interface

Während der Erstellung eines großen Modells arbeitet der Modellierer in der Regel
mit vielen Subsystemen. Der Modellierer kann Einsatzmöglichkeiten für Refacto-
ring leichter erkennen, wenn er unterstützt wird, die effektive Schnittstelle eines
Subsystems zu verstehen. Der Grund hierfür ist, dass die effektive Schnittstelle
eines Subsystems den notwendigen Refactoring-Bedarf aufzeigen kann. Wenn die
effektive Schnittstelle mit der potentiellen Schnittstelle nicht übereinstimmt, ist
es häufig notwendig, INMAP-Subysteme für das Subsystem zu erzeugen. Des
Weiteren ist eine Aufteilung des Subsystems sinnvoll, wenn die effektive Schnitt-
stelle zu viele Eingangs- oder Ausgangssignale hat. Wenn hingegen die effektive
Schnittstelle nur wenige Eingangs- oder Ausgangssignale hat und diese Signale in
Bussen übertragen werden, ist es sinnvoll, die Schnittstelle des Subsystems so zu
ändern, dass die Eingangs- bzw. Ausgangssignale des Subsystems über elementare
Linien übertragen werden.

In diesem Abschnitt wird die Operation Show Subsystem’s Effective Interface vorge-
stellt, welche die effektive Schnittstelle eines Subsystems bestimmt und anzeigt. Die
effektive Schnittstelle eines Subsystems s ∈ BSubsys wurde bereits in Abschnitt 6.3
als ein Paar (Ie,Oe) ∈ S∗ × S∗ definiert, wobei Ie und Oe jeweils die effektive
Eingabeschnittstelle und effektive Ausgabeschnittstelle von s sind.

Bei der der Operation Show Subsystem’s Effective Interface wird zuerst ein Subsystem
s ∈ BSubsys ausgewählt. Dann wird die effektive Schnittstelle von s bestimmt
und angezeigt. Die effektive Schnittstelle von s lässt sich durch die Funktion
effectiveSubsystemInterface (Definition 6.39) bestimmen:

(Ie,Oe) = effectiveSubsystemInterface(s)

Ein Beispiel für die Operation Show Subsystem’s Effective Interface ist in Abbil-
dung 9.4 zu sehen. In diesem Beispiel hat das Subsystem f3 zwei Eingangslinien:
an einem ersten Inport einen Bus und an dem zweiten Inport eine elementare
Linie. Außerdem stellt f3 einen Bus an dem Outport bereit. Der Inhalt von f3
wird in Abbildung 9.4(b) dargestellt. Anhand der Inports und des Outports von
f3 ist es nicht möglich, die effektive Schnittstelle von f3 schnell zu erkennen. In
Abbildung 9.4(c) wird die effektive Schnittstelle von f3 dargestellt.
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Abbildung 9.4: Anzeigen der effektiven Schnittstelle eines Subsystems mithilfe der
Operation Show Subsystem’s Effective Subsystem
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In dieser Darstellung ist ersichtlich, dass f3 die drei elementaren Signale a,b und
d zur Berechnung benötigt. Außerdem erzeugt f3 die drei neuen elementaren
Signale x,y und z und stellt diese nach außen zur Verfügung.

operation: show effective relationship

Neben der effektiven Schnittstelle eines einzelnen Subsystems kann der Model-
lierer Einsatzmöglichkeiten für Refactoring besser erkennen, wenn er unterstützt
wird, die effektive Beziehung zwischen den Subsystemen zu verstehen. Die ef-
fektive Beziehung zwischen einer Menge von Subsystemen zeigt die elementaren
Signale, die zwischen den Subsystemen ausgetauscht werden. Wenn die visuelle
Darstellung der Signalflüsse zwischen den Subsystemen mit der effektiven Bezie-
hung nicht übereinstimmt, ist es notwendig, mithilfe von Refactoring-Operationen
die Blöcke in den Subsystemen neu zu strukturieren, damit der visuelle Signalfluss
dem Datenfluss entspricht. Außerdem ist es sinnvoll, ein Subsystem aufzuteilen,
wenn dieses Subsystem zu viele Signale von anderen Subsystemen empfängt oder
zu viele Signale zu anderen Subsystemen sendet. Dies lässt sich mit Refactoring-
Operation zur hierarschien Strukturierung erledigen.

Die hier vorgestellte Operation Show Effective Relationship unterstützt den Modellie-
rer die effektive Beziehung zwischen den Subsystemen und den UnitDelay-Blöcken
auf einer Ebene im Modell schnell zu erkennen. Bevor die Operation beschrieben
wird, wird zunächst der Begriff effektive Beziehung formal definiert.

Seien Bss ⊆ BSubsys und Bus ⊆ BUnitDelay eine Menge von Subsystemen
und UnitDelay-Blöcken, die sich auf der gleichen Ebene s ∈ BSubsys befinden.
Dann wird die effektive Beziehung zwischen diesen Subsystemen und UnitDelay-
Blöcken durch den Hypergraph G = (V ,E) dargestellt. Hier ist V = Bss ∪Bus ∪
{InputInterface,OutputInterface} und E ⊆ (V ×S ×V), wobei S die
Menge aller Signale ist.

Mit Ausnahme von InputInterface und OutputInterface entspricht jeder Knoten
des Graphs einem Subsystem oder einem UnitDelay-Block. Die Knoten Input-
Interface und OutputInterface stellen die Eingabe- und Ausgabeschnittstelle
des Subsystems s dar. Die Menge der Ausgangssignale von InputInterface
enthält alle Ausgangssignale der Inport-Blöcke von s. Gleichermaßen enthält die
Menge der Eingangsignale von OutputInterface alle Eingangssignale der Outport-
Blöcke von s. Die Menge der Kanten E umfasst die elementaren Signale, die
zwischen Subsystemen, UnitDelay-Blöcken und der Eingabe sowie der Ausgabe
der Modellebene ausgetauscht werden.

Allgemein gibt es eine Kante (v,u,v′) ∈ E vom Knoten v ∈ V zum Knoten v′ ∈ V ,
wenn u ein elementares Ausgangssignal von v ist und entweder von v′ oder
innerhalb von v′ verwendet wird. Dies ist der Fall, wenn einer der folgenden Fälle
auftritt:

1. Der Knoten v′ ist ein virtuelles Subsystem und u wird innerhalb von v′
verwendet:

v′ ∈ BSubsys ∧ isUsedInSubsystem(u,v′)

2. Der Knoten v′ ist ein atomares Subsystem und u wird durch v′ verwendet:

v′ ∈ BASubsys ∧v′ ∈ usageBlocks(u)

3. Der Knoten v′ ist ein UnitDelay-Block und u wird durch v′ verwendet:

v′ ∈ BUnitDelay ∧v′ ∈ usageBlocks(u)
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4. Das Signal u erreicht einen der Outport-Blöcke von s:

v′ =OutputInterface∧
∃u′ ∈ S.(line(u′) ∈ ls∧ isSuccessor(u′,u))

wobei ls = {l ∈ L ∣dstBlock(l) ∈ childBlocks(s,OUTPORT)} die Menge
der Eingangslinien aller Outport-Blöcke innerhalb von s ist.
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Bei der Operation erfolgt zunächst die Auswahl der Subsystemebene s ∈ BSubsys.
Dann werden die Subsysteme Bss ⊆ ℘(BSubsys) und UnitDelay-Blöcke Bus ⊆
℘(BUnitDelay) ausgewählt. Danach wird die effektive Beziehung zwischen die-
sen Subsystemen und UnitDelay-Blöcken sowie der Eingabe und Ausgabe als
gerichteter Hypergraph veranschaulicht.

In dem Beispiel in Abbildung 9.5(a) empfangen die Subsysteme f1, f2 und f3
Signale aus dem Inport von f in Bussen und tauschen Signale miteinander über
Busse aus. Der UnitDelay-Block verzögert die Signale in seinem Eingangsbus um
einen Zeitschritt. Außerdem werden die Ausgangssignale dieser Subsysteme in
Bussen übertragen. In Abbildung 9.5(b) wird der Inhalt von f3 angezeigt. Auf der
Ebene von f3 ist es nicht möglich, die ausgetauschten elementaren Signale zwischen
f1, f2 und f3 sowie dem UnitDelay-Block sofort zu erkennen, da die Blöcke und
die elementaren Signale in den Subsystemen und Bussen verdeckt sind.

Abbildung 9.6 zeigt die effektive Beziehung. In dieser Darstellung ist sofort er-
sichtlich, dass das Subsystem f3 die drei elementaren Signale a, b und d aus dem
Ausgangsbus von f1 verwendet. Es gibt keine Kante c von f1 zu f3, da c nicht
innerhalb von f3 verwendet wird.
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Abbildung 9.6: Darstellung der effektiven Beziehung als Hypergraph

9.2 analytische unterstützung mithilfe des konzepts
von model smells

Die Operationen in dem vorherigen Abschnitt unterstützen den Modellierer, die
Signalflüsse und Schnittstellen eines Modells besser zu verstehen. Somit kann der
Modellierer Einsatzmöglichkeiten für Refactoring während der Modellerstellung
leichter erkennen. In der Praxis ist es nicht nur während der Modellerstellung
notwendig Einsatzmöglichkeiten für Refactoring zu erkennen, sondern auch nach
der Modellerstellung in bereits existierenden Modellen. Der Grund hierfür ist,
dass sich im Laufe der Entwicklung strukturelle Defizite im Modell eingeschli-
chen haben können, unabhängig davon, ob konstruktive Operationen genutzt
wurden.

Daher wird in diesem Abschnitt eine Technik zur analytischen Unterstützung
bei der Erkennung von Einsatzmöglichkeiten für Refactoring nach der Model-
lerstellung vorgestellt. Kern dieser Technik ist ein Katalog von Model Smells
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(Abschnitt 9.2.1) für Simulink-Modelle. Jeder im Modell gefundene Model Smell
ist ein Indikator für ein oder mehrere strukturelle Defizite. Die Beseitigung solcher
Model Smells erfolgt durch die Anwendung der Refactoring-Operationen aus
Kapitel 8.

9.2.1 katalog von model smells für simulink-modelle

In Abschnitt 4.1 wurden Qualitätseigenschaften für die Modellstruktur diskutiert.
Modellierungsmuster, die gegen diese Qualitätseigenschaften verstoßen, haben
negative Wirkung auf die Qualität der Modellstruktur und sollten daher beseitigt
werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden solche Muster als Model Smells bezeich-
net. Der Begriff Model Smell wird in [3] im Kontext von durch Eclipse Modeling
Framework (EMF) erzeugten Modellen eingeführt, wobei die Code Smells aus [24]
auf EMF-Modelle übertragen werden.

Tabelle 9.1 zeigt den Katalog von Model Smells für Simulink-Modelle. Anzumerken
ist, dass das Thema Model Smells im Detail in der im Rahmen dieser Arbeit
betreuten Masterarbeit [59] behandelt wird. Dort werden Model Smells in Prolog
spezifiziert.

Im Folgenden werden die Model Smells des Katalogs kurz beschrieben. In Ab-
schnitt 9.2.2 werden die drei Model Smells Redundant Signal Path, Cyclic Signal
Path und Subsystem Input Interface Incongruence im Detail beschrieben.

Name. Die Namen von Blöcken, Linien und Ports sind für die Verständlichkeit ei-
nes Modells von großer Bedeutung. Vague Name bedeutet, dass ein Modellelement
nicht verständlich benannt ist.

Die Inport- bzw. Outport-Blöcke werden zugunsten der Lesbarkeit üblicherweise
nach dem Signalnamen benannt. Ist dies nicht der Fall, tritt der Model Smell
Inconsistency between Signal and Port Names auf.

Partition. Subsystem with Multiple Functions tritt auf, wenn ein Subsystem meh-
rere klar definierte Funktionen beschreibt. Was eine klar definierte Funktion ist,
hängt davon ob, wo sich das Subsystem in der Subsystemhierarchie befindet. Der
Model Smell Superfluous Subsystem weist darauf hin, dass es ein Subsystem gibt,
welches eine zu niedrige Komplexität hat und somit überflüssig ist. Deeply Nested
Subsystem Hierarchy bedeutet, dass die Subsystemhierarchie eines Modells zu viele
Ebenen hat. Duplicate Model Part tritt auf, wenn es mehrere kopierte Modellteile
an verschiedenen Stellen im Modell gibt.

Interface. Subsystem Input Interface Incongruence tritt auf, wenn die potentielle und
effektive Eingabeschnittstelle eines Subsystems nicht übereinstimmen. Inconsistent
Interface Definition bedeutet, dass die Definition von Eingabe- und Ausgabeschnitt-
stellen von Subsystemen nicht nach einem einheitlichen Muster erfolgt. Dies ist
der Fall, wenn zum Beispiel ein Subsystem Eingangsignale in Bussen empfängt,
während ein anderes Subsystem mit einer ähnlichen Komplexität Eingangssignale
über elementare Linien erhält. Der Model Smell Long Port List deutet darauf hin,
dass ein Subsystem zu viele Inports oder Outports hat. Non-optimal Port Order tritt
auf, wenn funktional zusammenhängende Inports oder Outports nicht beieinander
liegen. Falls beispielsweise ein Subsystem (x,y)-Koordinaten als Eingabeparame-
ter benötigt, sind die Inports für x und y logisch zusammenhängend und sollten
beieinander liegen.
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Category Model Smell

Name Vague Name

Inconsistency between Signal and Port Names

Partition

Subsystem with Multiple Functions

Superfluous Subsystem

Deeply Nested Subsystem Hierarchy

Duplicate Model Part

Interface

Subsystem Input Interface Incongruence

Inconsistent Interface Definition

Long Port List

Non-optimal Port Order

Signal Routing

Redundant Signal Path

Cyclic Signal Path

Mismatch between Visual and Data Flow

Independent Local Signal Paths

Unused Signal

Pass-through Signal

Hidden Signal Flow

Signal Structure

Superfluous Bus Signal

Non-optimal Signal Grouping

Unnamed Signal entering Bus

Duplicate Signal in Bus

Tabelle 9.1: Katalog von Model Smells

Signal Routing. Redundant Signal Path bezeichnet die Situation, in der ein Signal
über mehrere Pfade zu einem gemeinsamen Zielsubsystem geführt wird. Cyclic
Signal Path besagt, dass ein Signal ein Subsystem verlässt und auf einem zyklischen
Signalpfad unverändert zum Subsystem zurückgeführt wird. Wenn der visuelle
Fluss den effektiven Datenfluss nicht widerspiegelt, kommt Mismatch Between
Visual and Data Flow vor. Der Model Smell Unused Signal tritt auf, wenn es ein nicht
verwendetes Signal gibt. Pass-through Signal bedeutet, dass ein Signal durch ein
Subsystem geleitet wird, ohne innerhalb des Subsystems verwendet zu werden.
Hidden Signal Flow bezeichnet einen Signalfluss, der durch grafische Linien nicht
erkannt werden kann. Dies passiert insbesondere, wenn globale Goto- und From-
Blöcke zur Signalleitung genutzt werden.

Signal Structure. Ein Bus mit einer geringen Anzahl von Signalen, beispielsweise
mit einem Signal, ist in der Regel überflüssig. Dies wird als Superfluous Bus
bezeichnet. Non-Optimal Bus Signal Grouping kommt vor, wenn die Gruppierung
von Signalen in Bussen nicht optimal ist, beispielsweise wenn funktional verwandte
Signale nicht nebeneinander in einem Bus liegen. Unnamed Signal entering Bus
bedeutet, dass es ein Signal ohne Namen gibt, das zu einem Bus zusammengefasst



168 9 unterstützung bei der erkennung von einsatzmöglichkeiten für refactoring

wird. Duplicate Signal in Bus tritt auf, wenn ein Signal in einem Bus doppelt
vorkommt.

9.2.2 beispiele für erkennung und beseitigung von model
smells

redundant signal path

Bei der Modellerstellung kann es vorkommen, dass ein Signal versehentlich über
mehrere, unterschiedliche Pfade zu einem gemeinsamen Zielsubsystem hineinge-
führt wird. In diesem Fall tritt der Model Smell Redundant Signal Path der Kategorie
Signal Flow auf. Redundante Signalpfade machen das Modell unnötig komplex
und schwer verständlich und wirken sich negativ auf die Modellqualität aus.

In Abbildung 9.7(a) wird ein Modellausschnitt gezeigt, in dem dieser Model Smell
auftritt. Hier wird das Signal v auf zwei unterschiedlichen Signalpfaden in das
Subsystem A geleitet. Zum einen wird v im Bus bus2 in das Subsystem A geleitet
und dort durch den BusSelector bs1 aus dem Bus selektiert. Zum anderen wird v
auf einem anderen Signalpfad über bus2 in das Subsystem B transportiert. In B
wird v aus dem Bus ausgewählt und in das Subsystem A weitergeleitet. Somit wird
das Signal v redundant durch zwei unterschiedliche Signalpfade zu demselben
Subsystem A geleitet.

In dem Beispiel deuten die redundanten Signalpfade darauf hin, dass im Gegensatz
zur visuellen Darstellung zwischen dem Subsystem A und dem Subsystem B gar
kein funktionaler Zusammenhang besteht. Die Ursache hierfür ist, dass v durch B
unverändert geleitet wird, was wiederum zu dem Model Smell Pass-through Signal
führt.

Allgemein tritt Redundant Signal Path auf, wenn es zwei unterschiedliche Signale
u,u′ ∈ S aus dem gleichen Ursprungsoutport innerhalb eines Subsystems s ∈
BSubsys gibt, die nicht auf dem gleichen Signalpfad liegen. Darüber hinaus ist
der Ursprungsoutport nicht in dem Subsystem. Dies lässt sich mit der folgenden
Formel ausdrücken:

∃s ∈ BSubsys .
∃u,u′ ∈ S. (isAncestor(s,u)∧ isAncestor(s,u′)
∧¬isSuccessor(u,u′)∧¬isSuccessor(u′,u)
∧originOutport(u) = originOutport(u′)
∧¬isAncestor(s,blockOfPort(originOutport(u)))

(9.2)

Die redundanten Signalpfade werden entfernt, indem zunächst ein Signalpfad
rückwärts entfernt wird. Dann wird ein neues Signal innerhalb des Subsystems
hinzugefügt. Abbildung 9.7(b) zeigt das Modell nach der Beseitigung der redun-
danten Signalpfade. Hier wurde zunächst der durch die rote Farbe dargestellte
Signalpfad von v rückwärts entfernt. Dann wird v in A direkt vom BusSelector bs1
zu dem Gain-Block geführt.

Allgemein lässt sich Redundant Signal Path mithilfe der Refactoring-Operationen
wie folgt beseitigen:

1. Einsatz der Refactoring-Operation Remove Signal Backwards zur Rückwärts-
entfernung von u′.
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(b) Modell nach der Beseitigung redundanten Signalpfade

Abbildung 9.7: Erkennung und Beseitigung der redundanten Signalpfade

2. Einsatz der Refactoring-Operation Add Cross Hierarchical Signal zum Hinzu-
fügen eines neuen Signals von srcPort(u) zu dstPort(u′).

cyclic signal path

In großen Modellen werden üblicherweise viele Subsysteme zur Unterteilung
der Funktionen und Teilfunktionen eingesetzt. Signale werden zwischen den
Subsystemen entweder durch elementare Linien oder Busse transportiert. Unter
bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass es Ausgangssignale eines
Subsystems gibt, die das Subsystem verlassen und unverändert wieder in das
Subsystem zurückgeführt werden. Dabei entsteht ein zyklischer Signalpfad, der hier
als Cyclic Signal Path bezeichnet wird. Der Modellausschnitt in Abbildung 9.8
enthält diesen Smell.
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Abbildung 9.8: Erkennung und Beseitigung eines zyklischen Signalpfades
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Im Modellausschnitt werden alle Ausgangssignale von A, B und C zu einem Bus
zusammengefasst, der wieder zu A, B und C zurückgeführt wird. Das Signal u in
A wird durch den Block b1 berechnet, über einen Signalpfad wieder zurück in
A geführt. In A1 in A wird u für eine Berechnung verwendet. Damit erzeugt das
Signal u einen zyklischen Signalpfad, weil das Signal das Subsystem A verlässt
und A wieder eintritt. Dies führt dazu, dass es schwer zu erkennen ist, dass u
innerhalb von A berechnet wird.

Allgemein tritt Cyclic Signal Path auf, wenn ein Ausgangssignal u ∈ S eines Sub-
systems s ∈ BSubsys mit einem Eingangssignal u′ ∈ S von s in einer Nachfolger-
Beziehung steht. Dies wird durch die folgende Formel ausgedrückt:

∃s ∈ BSubsys.(∃u ∈ S. line(u) ∈ allOutlines(s)∧
∃u′ ∈ S. line(u′) ∈ allInlines(s)∧ isSuccessor(u′,u))

Ein zyklischer Signalpfad kann auf ähnliche Weise wie ein redundanter Signalpfad
beseitigt werden, indem der zyklische Signalpfad rückwärts entfernt wird und ein
neuer Signalpfad hinzugefügt wird. In Abbildung 9.8(b) wird das Eingangssignal
u des Blocks b2 rückwärts bis zum Blocks b1 entfernt. Dann wird ein neuer
Signalpfad vom Outport von b1 zu dem ersten Inport von b2 hinzugefügt.

Allerdings ist die zugrunde liegende Ursache dieses Model Smells das Model-
lierungsmuster, bei dem alle Ausgangssignale von Subsystemen in einem Bus
zusammengefasst und wieder zu den jeweiligen Subsystemen zurückgeführt wer-
den. Dieses Modellierungsmuster führt dazu, dass in der visuellen Darstellung
jedes Subsystem mit jedem anderen Subsystem über Linien verbunden ist, obwohl
die effektive Beziehung zwischen diesen Subsystem komplett anders sein kann.

Es besteht die Möglichkeit zum Refactoring von Modellen, die nach diesem Mo-
dellierungsmuster modelliert sind. Dafür ist es zunächst notwendig, die effektive
Beziehung zwischen den Subsystemen auf der Ebene mithilfe der Operation Show
Effective Relationship in Abschnitt 9.1.2 anzuzeigen. In Abbildung 9.8(c) wird die
effektive Beziehung zwischen den Subsystemen A, B und C aus Abbildung 9.8(a)
dargestellt. Anhand der effektiven Beziehung kann mithilfe von Refactoring-
Operationen aus Kapitel 8 das Modell so umorganisiert werden, dass der Daten-
fluss des Modells nach dem Refactoring der effektiven Beziehung entspricht.

Allgemein lässt sich ein zyklischer Signalpfad mithilfe der Refactoring-Operationen
Remove Signal Backwards und Add Cross Hierarchical Signal beseitigen. Wenn der
Model Smell jedoch durch eine schlechte Modellierungsart entsteht, ist es empfeh-
lenswert, mithilfe der Refactoring-Operationen das Modell neu zu strukturieren.
Dabei müssen gegebenenfalls Subsysteme aufgelöst werden und Blöcke zu neuen
Subsystemen zusammengefasst werden.

subsystem input interface incongruence

Die potentielle Eingabeschnittstelle eines Subsystems enthält alle elementaren
Eingangssignale des Subsystems. Die effektive Eingabeschnittstelle des Subsys-
tems umfasst alle Signale aus der potentiellen Eingabeschnittstelle, wobei diese
Signale innerhalb des Subsystems verwendet werden. Enthält die potentielle
Eingabeschnittstelle eines Subsystems die gleichen Signale wie die effektive Einga-
beschnittstelle, so lässt sich eindeutig erkennen, welche Eingangssignale relevant
für das Subsystem sind. Ist dies nicht der Fall, so tritt der Model Smell Subsystem
Input Interface Incongruence auf.

In dem Modellausschnitt in Abbildung 9.9(a) enthält die potentielle Eingabe-
schnittstelle des Subsystems A alle elementaren Signale u, v, h und w aus dem
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eingehenden bus2. Hingegen enthält die effektive Eingabeschnittstelle von A le-
diglich die zwei Signale u und w, weil diese Signale verwendet werden. Da
die effektive Eingabeschnittstelle mit der potentiellen Eingabeschnittstelle nicht
übereinstimmt, tritt Subsystem Input Interface Incongruence auf. Dieser Model Smell
führt hier dazu, dass die Signale v und h relevant für das Subsystem A erscheinen,
obwohl diese Signale eigentlich nicht zu den Berechnungen in A beitragen.

Allgemein tritt Subsystem Input Interface Incongruence auf, wenn die potentielle
Eingabeschnittstelle eines Subsystems s ∈ BSubsys mehr elementare Signale als
die effektive Eingabeschnittstelle von s enthält. Dies wird durch die folgende
Formel formal ausgedrückt:

∃s ∈ BSubsys .effectiveSubsystemInputInterface(s))
/= potentialSubsystemInputInterface(s)
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(b) Beseitigung der Eingabeschnittstelleninkongruenz

Abbildung 9.9: Erkennung und Beseitigung von Subsystem Input Interface Incongru-
ence

Die Eingabeschnittstelleninkongruenz in dem Beispiel in Abbildung 9.9 kann
beseitigt werden, indem ein INMAP-Subsystem für den Inport von A erzeugt wird
(Abbildung 9.9(b)). Da in dem INMAP-Subsystem die verwendeten Signale u und
w ausgewählt und zu einem Bus zusammengefasst werden, stimmen die effektive
und potentielle Eingabeschnittstelle von A nun überein.
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Generell lässt sich der Model Smells Subsystem Input Interface Incongruence mit-
hilfe der Refactoring-Operation Create Effective Input Interface aus Abschnitt 8.5
beseitigen.

verwandte techniken zur erkennung von model smells

Die meisten verwandten Arbeiten beschäftigen sich mit Techniken zur Duplikats-
erkennung in Simulink-Modellen. Ein Verfahren zur Erkennung und Refactoring
von Duplicate Model Part wird in [26] beschrieben. Dieses Verfahren kombiniert
die Ergebnisse von sowohl aus der Literatur bekannten Algorithmen zur Dupli-
katserkennung als auch von einem selbstentwickelten Algorithmus auf Basis von
Layoutinformationen.

Des Weiteren stellen Deissenboeck et al. [12] ein Framework zu Erkennung von
Duplikaten in Simulink-Modellen vor. In diesem Framework wird ein Simulink-
Modell zunächst in einen Graph mit einer flachen Hierarchie transformiert. Auf
dem Graph wird dann ein erweiterter Tiefensuche-Algorithmus angewendet, um
isomorphe Subgraphen zu identifizieren. Ein anderer graphbasierter Algorithmus
zur Duplikatserkennung wird in [44] vorgestellt.

Anstelle von Graphen schlagen Alalfi et al. [2] textbasierte Erkennung von Dupli-
katen in Simulink-Modellen vor.

zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Techniken zur Unterstützung bei der Erkennung von
Einsatzmöglichkeiten für Refactoring vorgestellt. Insbesondere wurde eine Technik
zur konstruktiven Unterstützung in Abschnitt 9.1 und eine Technik zur analyti-
schen Unterstützung in Abschnitt 9.2 beschrieben.

In Abschnitt 9.1 wurden zunächst einige Operationen vorgestellt, die während der
Modellerstellung genutzt werden können, um die Signalflüsse und Schnittstellen in
einem Modell explizit darzustellen und somit Einsatzmöglichkeiten für Refactoring
besser erkennen zu können.

In Abschnitt 9.1.1 wurden drei Operationen beschrieben: Die Operation Jump to
Usage Blocks zeigt für ein Signal alle Verwendungsblöcke und ermöglicht das direkte
Navigieren zu einem dieser Blöcke. Die Operation Jump to Source Blocks zeigt alle
Quellblöcke eines bestimmten Signals und ermöglicht das direkte Navigieren zu
einem dieser Quellblöcke. Im Gegensatz zu der Operation Highlight to Destination
und Highlight to Source vom Simulink-Editor können diese beiden Operationen
auch für Signale in Bussen genutzt werden. Außerdem werden bei den neu
eingeführten Operationen Signale auch durch atomare Subsysteme, Switch- und
Merge-Blöcke verfolgt. Die dritte Operation Highlight Affecting Signals hebt für ein
Signal alle Signale im Modell hervor, die das Signal beeinflussen.

Neben diesen Operationen zur expliziten Darstellung von Signalflüssen wurden in
Abschnitt 9.1.2 zwei weitere Operationen vorgestellt, welche die Schnittstellen in
einem Modell explizit darstellen. Die Operation Show Subsystem’s Effective Interface
zeigt die effektive Schnittstelle eines Subsystems. Die Operation Show Effective Rela-
tionship stellt die ausgetauschten elementaren Signale zwischen den Subsystemen
und UnitDelay-Blöcken auf einer Modellebene als gerichteter Hypergraph dar.

In Abschnitt 9.2.1 wurde ein Katalog von Model Smells für Simulink-Modelle
vorgestellt. Die Model Smells des Katalogs wurden kurz beschrieben.
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In Abschnitt 9.2.2 wurden Techniken zur Erkennung und Beseitigung von Model
Smells behandelt. Als Beispiel wurden die Erkennung und Beseitigung der drei
Model Smells Redundant Signal Path, Cyclic Signal Path und Subsystem Input Interface
Incongruence genauer beschrieben. Zu der Beschreibung dieser Model Smells
wurden die Funktionen und Relationen zur Analyse von Simulink-Modellen aus
Kapitel 6 genutzt. Zur Beseitigung der Model Smells wurden einige Refactoring-
Operationen aus Kapitel 8 vorgeschlagen.

Die Techniken und Konzepte in dieser Arbeit wurde in einem Prototypen umge-
setzt. Die Umsetzung und Werkzeugkonzepte sind der Gegenstand des nächsten
Kapitels.
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Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte und Ideen wurden prototypisch um-
gesetzt. Der erstellte Prototyp besteht aus zwei Werkzeugen. Das erste Werkzeug
SLRefactor setzt die Refactoring-Operationen aus Kapitel 8 um. Darüber hinaus
werden die in Abschnitt 9.1 vorgestellten Operationen zur konstruktiven Unter-
stützung der Analyse von Modellen während der Modellerstellung durch das
SLAnalyzer bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt in der Skriptsprache M von MAT-
LAB, damit diese Werkzeuge direkt in den Simulink-Editor integriert werden
können. Die Operationen der Werkzeuge können über ein Kontext-Menü aufgeru-
fen werden. Die Werkzeuge dienen der praktischen Erprobung der entwickelten
Techniken im Automobilbereich.
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Abbildung 10.1: Architektur der Umsetzung

In Abbildung 10.1 wird die Schichtenarchitektur der Umsetzung veranschaulicht.
Hier bedeutet ein Pfeil von einer Komponente zu einer anderen Komponente,
dass die erstere Komponente die letztere Komponente verwendet. Die unterste
Komponente der Abbildung ist MATLAB-API, die MATLAB-Funktionen enthält.
Die Umsetzung beruht letztendlich auf die MATLAB-API, um die Eigenschaften
der Elemente abzufragen oder die Modellstruktur zu verändern. Das Framework
stellt eine gemeinsame Basisinfrastruktur bereit, die es ermöglicht, unterschiedliche

175
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Werkzeuge aufzubauen. Die Werkzeuge stellen dem Modellierer Operationen zur
Verfügung. In den folgenden Abschnitten wird die technische Realisierung des
Frameworks und der darauf aufbauenden Werkzeuge erläutert.

10.1 das framework

Das Framework besteht aus den vier Hauptkomponenten (1) Funktionen zur
Abfrage von Modellelementen, (2) Funktionen zur Analyse, (3) Funktionen zur
Transformation und (4) GUI-Infrastruktur.

funktionen zur abfrage von modellelementen

Die MATLAB-API bietet bereits primitive Funktionen wie find_system zur Suche
nach Modellelementen und get_param zur Abfrage von Eigenschaften der Modell-
elemente. Es gibt jedoch beispielsweise keine MATLAB-Funktion, die einen Inport
oder Outport eines Blocks mit einer Portnummer zurückgibt. Ebenfalls ist es nicht
möglich, alle Eingangs- bzw. Ausgangslinien eines Blocks abzufragen. Das Fra-
mework stellt eine umfangreiche Sammlung von Funktionen zum Abfragen von
Modellelementen bereit. Unter anderem werden die Funktionen und Relationen
aus Abschnitt 5.2 als MATLAB-Funktionen implementiert.

funktionen zur analyse

Diese Komponente realisiert die Funktionen und Relationen zur Analyse von
Signalflüssen aus Abschnitt 6.1 werden in entsprechende MATLAB-Funktionen
überführt. Insbesondere enthält diese Komponente MATLAB-Funktionen zur
Analyse von Subsystemhierarchien, Signalflüssen und Schnittstellen.

Die Funktionen und Relationen zur Analyse von Signalflüssen aus Abschnitt 6.2
werden in MATLAB-Funktionen überführt. Beispielsweise überprüft die MATLAB-
Funktion sameSubsystem(s1,s2), ob zwei Subsysteme s1 und s2 in dem
gleichen Subsystem sind. Des Weiteren wird die Funktion isAncestor(s,b)
bereitgestellt, welche überprüft, ob ein Subsystem s der direkte Vorfahre eines
Blocks b ist.

Analog dazu werden die Funktionen und Relationen zur Analyse von Signalflüs-
sen aus Abschnitt 6.2 als MATLAB-Funktionen realisiert. Da diese Funktionen
und Relationen entweder auf der Vorwärtsverfolgung oder Rückwärtsverfolgung
beruht, wird in der Implementierung die Traversierungsstrategie und der konkrete
Zweck bei der Traversierung unter Verwendung einer Variante des Besucher-
Entwurfsmusters [25] getrennt. Dies wird in Abbildung 10.2 veranschaulicht. Hier
verfolgt traverseSignalForwards bzw. traverseSignalBackwards
ein Signal (l,bids) in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung. Die konkrete Logik
beim Traversieren wird in der übergebenen Besucher-Klasse visitor spezifiziert.
Der Parameter b, welcher auch für weitere Funktionen genutzt wird, gibt an, ob
Signale auch durch die atomare Subsysteme, Enabled-Subsysteme, Switch-Blöcke
und Merge-Blöcke verfolgt werden sollen. Somit setzen diese Funktionen den Pseu-
docode von traceSignalForwards in Algorithmus 1 unter Berücksichtigung
von atomaren Subsystemen, Enabled-Subsystemen, Switch- und Merge-Blöcken.
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Visitor

+ visitLine()  :Boolean
+ visitInport()  :Boolean
+ visitOutport()  :Boolean
+ visitSubsystem()  :Boolean
+ visitInportBlock()  :Boolean
+ visitOutportBlock()  :Boolean
+ visitBusCreatorBlock()  :Boolean
+ visitBusSelector()  :Boolean
+ visitNonVirtualBlock()  :Boolean
# setContinueFlag()  :void

SignalUsedVisitor

+ getIsUsed()  :void

CollectUsageInportsVisitor

+ getUsageInports()  :void

FindSignalOriginOutports

+ getOriginOutports()  :void

traverseSignalForwards(l,bids,visitor,path, b)

A

traverseSignalBackwards(l,bids,visitor,path, b)

A

calls

calls

Abbildung 10.2: Trennung zwischen Traversierungsstrategie und Logik durch
Besucher-Entwurfsmuster

Ein Beispiel für eine Funktion zur Analyse von Signalflüssen ist getUsage-
Inports (l,bids,b). Diese Funktion gibt alle Verwendungsinports eines Si-
gnals (l,bids) zurück. Diese MATLAB-Funktion entspricht der mathematischen
Funktion usageInports aus Definition 6.18. Des Weiteren wird die Relation
isUsed aus Definition 6.20 in die MATLAB-Funktion isSignalUsed(l,bids)
überführt, welche true zurückgibt, wenn das Signal (l,bids) verwendet wird.
Zuletzt ist die MATLAB-Funktion getOriginOutports (l,bids,b) eine Rea-
lisierung der entsprechenden Funktion aus Definition 6.22, welche alle Ursprungs-
outports des Signals (l,bids) zurückgibt.

In Listing 10.1 wird ein Ausschnitt der Klasse SignalUsedVisitor dargestellt, welche
die Überprüfung der Signalverwendung implementiert. Wird bei der Vorwärts-
verfolgung ein virtueller Block, wie zum Beispiel ein BusCreator, erreicht, so wird
die Verfolgung fortgesetzt. In den Zeilen 11 bis 15 wird der Fall behandelt, dass
das verfolgte Signal einen nichtvirtuellen Block erreicht. In diesem Fall wird
das Signal verwendet und der Verfolgungsvorgang wird abgebrochen. Mithilfe
der Besucher-Klasse SignalUsedVisitor wird die Umsetzung der Funktion
isSignalUsed(l,bids,b) in Listing 10.2 dargestellt.

1 classdef SignalUsedVisitor < Visitor
2 properties(Access = protected)
3 isUsed;
4 end
5 methods
6 ...
7 function r = visitBusCreatorBlock(this,b,bids,path)
8 r = true;
9 end

10 ...
11 function r = visitNonVirtualBlock(this,b,bids,path)
12 this.isUsed = true;
13 this.setContinue(false);
14 r = false;
15 end
16 function r = getIsUsed(this)
17 r = this.isUsed;
18 end
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19 end
20 end �

Listing 10.1: SignalUsedVisitor-Klasse

1 function b = isSignalUsed(lh,bids, b)
2 visitor = SignalUsedVisitor();
3 traverseSignalForwards(l,bids,visitor, [], b);
4 b = visitor.getIsUsed();
5 end �

Listing 10.2: Funktion zur Überprüfung, ob ein Signal verwendet wird

funktionen zur transformation

Die elementaren und zusammengesetzten Transformationsschritte aus Kapitel 7

werden durch entsprechende Funktionen in der Komponente Funktionen zur Trans-
formation umgesetzt. Einige elementare Schritte, wie beispielsweise addBlock
(Definition 7.1) oder removeLine (Definition 7.15) können direkt auf die Matlab-
Befehle add_block bzw. delete_line übertragen werden. Allerdings müssen
viele andere Schritte durch die Kombination verschiedener Grundfunktionen der
MATLAB-API umgesetzt werden. Zum Beispiel wird copyBlocks (Definiti-
on 7.13) durch die Verwendung von add_block und add_line implemen-
tiert.

gui-infrastruktur

Diese Komponente definiert eine GUI-Infrastruktur in abstrakter Weise mithilfe
des Schablonenmethode-Entwurfsmusters [25]. Der Aufbau dieser Komponente
ist durch die Architektur des Eclipse Refactoring Framework inspiriert (Abschnitt
2.3).

In dem Klassendiagramm in Abbildung 10.3 definiert die abstrakte Klasse Operati-
on die drei Methoden checkTriggerConditions, checkConstraints und perform.
Diese Klasse stellt eine Operation dar, die durch den Modellierer aufgerufen
werden kann. Bei der Umsetzung einer Operation wird eine Subklasse von die-
ser Klasse abgeleitet und diese Methoden werden implementiert. Als Rückga-
bewert der Methoden checkTriggerConditions und checkConstraints wird ein
RefactoringStatus zurückgegeben. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird
OK zurückgegeben. Sind die Bedingungen erfüllt und eine Warnung soll ange-
zeigt werden, wird OK_WARNING mit dem Warnungstext zurückgegeben. Sind die
Bedingungen hingegen nicht erfüllt, dann wird ERROR mit einer Fehlermeldung
zurückgegeben. Dieser RefactoringStatus wird in der Klasse OperationWizard
genutzt, um die richtigen Dialoge zu steuern. In der Methode perform werden die
Schritte zur Ausführung der Operation aufgeführt.
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Operation

+ checkTriggeringConditions()  :RefactoringStatus
+ checkConstraints()  :RefactoringStatus
+ perform()  :void

«enumeration»
Status

 OK
 OK_WARNING
 ERROR

OperationWizard

+ addUserPage()  :void

WizardFrame

+ getUserInputDialogArea()  :GUIElement

ErrorDialog WizardDialog

UserInputDialog

+ createUserInputDialog()  :GUIElement

OperationStarter

+ run()  :void

NoUserInputDialogWizard

0..*

«use»

Abbildung 10.3: GUI-Infrastruktur

Die abstrakte Klasse OperationWizard referenziert die Klasse Operation und muss
für eine konkrete Operation abgeleitet werden. In der Klasse OperationWizard
wird die Steuerung der Dialoge für die referenzierte Operation realisiert. Hierfür
hat die Klasse OperationWizard eine Referenz auf die Klasse WizardFrame, welche
eine grafische Vorlage definiert. Der Aufbau dieser grafischen Vorlage wird in
Abbildung 10.4 dargestellt. Da manche Operationen keine Benutzereingaben benö-
tigen, stellt das Framework die Klasse NoUserInputDialogWizard zur Verfügung,
welche eine Operation ohne Benutzereingaben steuert.

Die grafische Vorlage besteht aus Buttons, insbesondere Next, Back, Perform und
Cancel, mit denen die grafischen Dialoge vor und zurück navigiert, ausgeführt
oder abgebrochen werden können. Die Vorlage hat einen Bereich für die Benut-
zerdialoge für die Operation oder einen Fehlerdialog für ungültige Constraints.
Die Benutzerdialoge dienen dazu, die für die Operation benötigten Eingaben ein-
zugeben. Zur Umsetzung eines Benutzerdialogs muss eine Subklasse der Klasse
UserInputDialog definiert werden. Falls die Eingaben ungültig sind, wird der
Nutzer darauf hingewiesen. Der Fehlerdialog für ungültige Constraints wird
durch die Klasse ErrorDialog implementiert.
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Abbildung 10.4: Aufbau der grafischen Vorlage

10.2 die werkzeuge

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Werkzeuge SLRefactor und SLAnalyzer
entwickelt. SLRefactor bietet automatisierte Refactoring-Operationen aus Kapitel 8

an, während SLAnalyzer Operationen zur konstruktiven Unterstützung bei der
Analyse von Modellen aus Abschnitt 9.1 zur Verfügung stellt.

slrefactor

Das Werkzeug SLRefactor nutzt das Framework und implementiert die meis-
ten Refactoring-Operationen aus Kapitel 8. Die implementierten Refactoring-
Operationen können während der Modellierung über ein Kontextmenü aufgerufen
werden. Zur Verbesserung des Modell-Layouts nach dem Refactoring wird der
automatische Layout-Algorithmus für Simulink-Modelle von Klauske [33] verwen-
det. Im Folgenden wird exemplarisch dargestellt, wie die Refactoring-Operation
Add Cross Hierarchical Signal aus Abschnitt 8.3 mithilfe des Frameworks realisiert
werden kann (Abbildung 10.5). Die Umsetzung anderer Refactoring-Operationen
erfolgt auf ähnliche Weise.

Zunächst wird die Klasse AddCrossHierarchicalSignalRefactoring von der Klas-
se Operation abgeleitet, in der die drei Methoden checkTriggerConditions, checkConstraints
und perform implementiert werden (Listing 10.3). Diese Methoden realisieren die
Trigger-Bedingungen, Constraints und den Transformationsplan der expliziten
Refactoring-Operation, hier Add Cross Hierarchical Signal.
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Operation

+ checkTriggeringConditions()  :RefactoringStatus
+ checkConstraints()  :RefactoringStatus
+ perform()  :void

OperationWizard

+ addUserPage()  :void

UserInputDialog

AddCrossHierarchicalSignalRefactoring

AddCrossHierarchicalSignalWizard

EnterDestinationUserPage

0..*

Abbildung 10.5: Klassen für Add Cross Hierarchical Signal

Die Methode checkTriggerConditions stellt sicher, dass Add Cross Hierarchical Si-
gnal nur gestartet werden kann, wenn das ausgewählte Modellelement ein Outport
ist. Des Weiteren gibt checkConstraints einen ERROR-Status mit einer Fehler-
meldung zurück, wenn der Zielblock kein Subsystem ist. In perform wird der
Transformationsschritt addCrossLevelLines genutzt, um eine ebenenübergreifen-
de Linie vom Quellport zum Zielsubsystem hinzuzufügen.

1 classdef AddCrossHierarchicalSignalRefactoring < Refactoring
2 ...
3 function status = setTargetBlock(this, pathToTargetBlock)
4 if (isempty(pathToTargetBlock))
5 status = RefactoringStatus.createErrorStatus( ’Path to

target subsystem is empty’);
6 else
7 status = RefactoringStatus.createOKStatus();
8 end
9 end

10

11 function status = checkTriggeringCondition(this)
12 if (isOutport(this.selectedElement))
13 status = RefactoringStatus.createOKStatus();
14 else
15 status = RefactoringStatus.createErrorStatus( ’ Selected

element must be an outport ’);
16 end
17 end
18 function status = checkConstraints(this)
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19 if (isSubsystem(this.targetBlock))
20 status = RefactoringStatus.createOKStatus();
21 else
22 status = RefactoringStatus.createErrorStatus( ’Target block

must be a subsystem ’);
23 end
24 end
25

26

27 function perform(this)
28 ...
29 slrefactor_addCrossLevelLines(srcPort, newInportH);
30 ...
31 end
32 end �

Listing 10.3: AddCrossHierarchicalSignalRefactoring-Klasse

Die von der Klasse UserInputDialog abgeleitete Klasse EnterTargetSubsystem-
Dialog (Listing 10.4) implementiert einen Benutzerdialog für die Operation. Wenn
das Zielsubsystem im Benutzerdialog aktualisiert wird, wird dieses über die
Methode setTargetBlock der Klasse AddCrossHierarchicalSignalRefactoring gesetzt.
Ist die Eingabe leer, so wird eine Fehlermeldung angezeigt.

1 classdef EnterTargetSubsystemDialog < UserInputDialog
2 function obj = EnterTargetSubsystemDialog(wizard)
3 obj = obj@UserInputDialog(wizard);
4 container = wizard.getWizardContainer();
5 obj.createControl(container.getUserInputDialogArea());
6 end
7

8 function createControl(this, parent)
9 ...

10 uicontrol( ’Parent ’, vEditLayout),...
11 ’ Style ’, ’ edit ’,...
12 ’HorizontalAlignment ’, ’ l e f t ’,...
13 ’KeyPressFcn ’, {@(src, event)handleEditChanged(this,

src, event)});
14 ...
15 end
16

17

18 function handleEditChanged(this, src, eventdata)
19 ...
20 refactoring.setTargetBlock(src.getText());
21 ...
22 end
23

24 end �
Listing 10.4: EnterTargetSubsystemUserInputDialog-Klasse

Zuletzt wird die Klasse AddCrossHierarchicalSignalWizard (Listing 10.5) von
der Klasse RefactoringWizard abgeleitet. In der Methode addUserInputDialogs
wird eine Instanz der Klasse EnterTargetSubsystemDialog in die Liste der Benut-
zerdialoge hinzugefügt.
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1 classdef AddCrossHierarchicalSignalWizard < RefactoringWizard
2 methods
3 ...
4 function addUserInputDialogs(this, wizard)
5 userInputDialog = EnterTargetSubsystemDialog(wizard);
6 this.addUserInputDialog(userInputDialog);
7 end
8 end
9 end �

Listing 10.5: AddCrossHierarchicalSignalWizard-Klasse

slanalyzer

Analog zu SLRefactor wurde das Werkzeug SLAnalyzer mithilfe des Frameworks
umgesetzt. SLAnalyzer realisiert die Operationen aus Abschnitt 9.1, welche wäh-
rend der Modellerstellung zur Analyse von Signalflüssen und Schnittstellen im
Modell genutzt werden können.

Die Vorgehensweise bei der Umsetzung einer Analyseoperation ist identisch zu der
Vorgehensweise bei den Refactoring-Operationen. Im Gegensatz zu Refactoring-
Operationen sind die Constraints einer Analyseoperation jedoch immer erfüllt,
weil die Analyseoperationen das Modell nicht verändern.

In Abbildung 10.6 werden die Klassen gezeigt, welche die Operation JumpToU-
sageBlocksOperation realisieren. Hier wird die Klasse NoUserInputDialogWizard
genutzt, da die Operation keine Benutzereingaben benötigt.

Operation

+ checkTriggerConditions()  :RefactoringStatus
+ checkConstraints()  :RefactoringStatus
+ perform()  :void

OperationWizard

+ addUserPage()  :void

UserInputDialog

+ createUserInputDialog()  :GUIElement

JumpToUsageBlocksOperation

NoUserInputDialogWizard

0..*

Abbildung 10.6: Klassen für Jump to Usage Blocks
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Zu erwähnen ist die Verwendung von Graphviz1 bei der Realisierung der Operation
Show Subsystem’s Effective Interface und der Operation Show Effective Relationship
aus Abschnitt 9.1.2. Insbesondere werden bei Show Effective Relationship die Knoten
und Kanten des Hypergraphs generiert. Das Layout des Graphs wird automatisiert
durch Graphviz übernommen.

zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde die Umsetzung der in dieser Arbeit entwickelten
Konzepte und Techniken beschrieben. Bei der Umsetzung stellt ein Framework
die Basisinfrastruktur bereit, so dass sie und für die Realisierung der Werkzeuge
genutzt werden kann.

In Abschnitt 10.1 wurde das Framework erklärt. Die Grundzüge der vier Haupt-
komponenten des Frameworks (1) Funktionen zur Modellabfrage, (2) Funktionen
zur Analyse, (3) Funktionen zur Transformation und (4) GUI-Infrastruktur wurden
beschrieben. Hier umfassen Funktionen zur Modellabfrage MATLAB-Funktionen,
mit denen die Eigenschaften von Modellelementen abgefragt werden können. Zu
den Funktionen zur Analyse gehört zum Beispiel die Funktion isUsed, welche
überprüft, ob ein Signal verwendet wird. Funktionen zur Transformation bestehen
aus Funktionen, welche elementare und zusammengesetzte Schritte aus Kapitel 7

umsetzen. GUI-Infrastruktur stellt eine grafische Vorlage bereit, in die konkrete
Operationen integriert werden können.

In Abschnitt 10.2 wurde die Vorgehensweise der Umsetzung von SLRefactor und
SLAnalyzer unter Verwendung des Frameworks erläutert. SLRefactor bzw. SLAnaly-
zer setzen die Refactoring-Operationen aus Kapitel 8 bzw. die Analyseoperationen
aus Abschnitt 9.1 um. Die Umsetzung der Refactoring-Operation Add Cross Hier-
archical Signal sowie die Umsetzung der Analyseoperation Jump to Usage Blocks
wurde exemplarisch dargestellt..

Die hier vorgestellten Werkzeuge wurden bei einem großen Automobilhersteller
erprobt. Die Evaluierung des Prototypes anhand von Modellen ist der Gegenstand
des nächsten Kapitels.

1 Graphviz ist eine Open-Source-Software zur Visualisierung von Graphen
http://www.graphviz.org/
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Bei der Evaluierung einer Transformationstechnik, wie der SLR-Technik in dieser
Arbeit, müssen sowohl die funktionalen als auch die nichtfunktionalen Aspekte
der Technik bewertet werden. Hierfür können sowohl die Erfolgskriterien als auch
die Qualitätsanforderungen aus [39] verwendet werden. Da die zehn Kriterien sich
mit den funktionalen Eigenschaften befassen, sind diese Kriterien geeignet für eine
Bewertung der SLR-Technik hinsichtlich der funktionalen Qualität. Darüber hinaus
werden in [39] sieben Qualitätsanforderungen für eine Transformationstechnik
aufgelistet, die nichtfunktionale Eigenschaften enthält. Diese Qualitätsanforde-
rungen werden genutzt, um die SLR-Technik hinsichtlich der nichtfunktionalen
Qualität zu bewerten.

Die Bewertung der SLR-Technik erfolgt im Rahmen einer Erprobung bei der
Daimler AG. Abschnitt 11.2 erfolgt eine Bewertung der funktionalen Qualität
der SLR-Technik in. Danach wird in Abschnitt 11.3 die nichtfunktionale Quali-
tät bewertet. Hierzu werden zunächst in Abschnitt 11.1 Beispiele für konkrete
Operationen in der Praxis gegeben.

11.1 beispiele für konkrete operationen in der pra-
xis

erzeugen von inmap-subsystemen mit slrefactor

In dieser Erprobung übernahm ein Modellierer ein bereits existierendes Modell
von einem anderen Modellierer. In Abbildung 11.1(a) wird ein Ausschnitt der
Modularchitektur dieses Modells veranschaulicht. Hier werden Blöcke durch
Module in Form von Subsystemen funktional voneinander getrennt. Diese Module
kommunizieren über Busse miteinander.

185
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(a) Ausgangs-Modularchitektur des Modells
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(b) Modularchitektur nach der Anwendung von Create Effective
Input Interface

Abbildung 11.1: Erzeugen von INMAP-Subsystemen

In diesem Modell führen drei Busse in das Modul ABC_core hinein, die jeweils
Signale der Module Modul_x, Modul_y und Modul_z übertragen. Insgesamt gibt
es 9 Module, die wie ABC_core Signale anderer Module über eingehende Busse
verwenden. Hier ist es schwer zu erkennen, welche Signale der Busse tatsächlich
im Modul ABC_core verwendet werden, weil die Signale in den Bussen versteckt
sind. Daher möchte der Modellierer 9 INMAP-Subsysteme für die jeweiligen
Module erzeugen. Durch das Einfügen eines INMAP-Subsystems könnten die
Eingangssignale des Moduls ABC_core so zusammengefasst werden, dass das
Modul genau einen Eingangsbus mit allen in dem Modul verwendeten Signalen
erhalten würde. Tabelle 11.2(a) zeigt sowohl die Anzahl der Blöcke, als auch die
Hierarchietiefe dieser 9 Module.
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Modul Σ Blöcke Hierarchietiefe

1 1349 5

2 1046 4

3 697 4

4 233 3

5 1304 4

6 29 1

7 243 2

8 297 2

9 255 3

(a) Umfang der Module

Modul Σ verwendete Signale

1 156

2 179

3 157

4 130

5 50

6 76

7 11

8 130

9 60

949

(b) Umfang der INMAP-Subsysteme

Abbildung 11.2: Statistische Daten

Um das Modellierungsmuster mit INMAP umzusetzen, müssen 9 INMAP-Subsysteme
manuell erzeugt werden. Dabei müssen insgesamt fast 1000 Signale per Hand iden-
tifiziert werden, die in den jeweiligen Modulen verwendet werden (Tabelle 11.2(b)).
Nach einer Expertenabschätzung benötigt ein Entwickler zur Durchführung der
Änderung mehrere Stunden. Zudem ist die manuelle Änderung fehleranfällig.

Die Operation Create Effective Input Interface von SLRefactor ermittelte die von
den Modulen benötigten Signale automatisch und führte die Änderungen inner-
halb weniger Minuten fehlerfrei durch. Danach kann der Modellierer weitere
Refactoring-Operationen nutzen, um das Modell um neue Funktionalitäten zu
erweitern.

erzeugen effektiver schnittstelle zwischen subsystemen
mit slanalyzer

In einer Review wurde festgestellt, dass einige Funktionen in einem Modell nach
einem nicht-optimalen Modellierungsmuster (Abbildung 11.3) modelliert werden.
Da jedes Modul mit jedem Modul verbunden ist, ist es nicht mehr zu erkennen,
welche Module über welche Signale miteinander kommunizieren.
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Abbildung 11.3: Modellierungsmuster mit Rückführung aller Signale

Mithilfe der Operation Show Effective Relationship wurde die effektive Beziehung
der Subsysteme innerhalb von F als Hypergraph generiert (Abbildung 11.4). In dem
Graph werden die zwischen den Subsystemen ausgetauschten elementaren Signale
explizit angezeigt. Somit wird zum Beispiel deutlich, dass F3 zwei elementare
Signale t und u zu F9 sendet. Darüber hinaus können mit der Darstellung in
Abbildung 11.4 einige zyklische Signalpfade (Abschnitt 9.2.2) entdeckt werden.
Diese werden durch die roten zyklischen Kanten dargestellt. Zum Beispiel verlässt
das elementare Signal s F9 und wird in F9 zurückgeführt.
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Abbildung 11.4: Effektive Schnittstelle zwischen Subsystemen aus Abbildung 11.3

Anhand der effektiven Beziehung konnte mithilfe der Refactoring-Operationen
Remove Signal Backwards und Add Cross Hierarchical Signal von SLRefactor die zykli-
schen Signalpfade beseitigt werden. Außerdem konnte mithilfe von SLRefactor die
Blöcke neu strukturiert werden, dass der visuelle Fluss die effektiven Schnittstelle
widerspiegelt.

werkzeugunterstützte erkennung von model smells

In Zusammenarbeit mit Thomas Gerlitz aus der Embedded Software Gruppe der RW-
TH Aachen 1 wurden die automatisch überprüfbaren Model Smells (Abschnitt 9.2)
in dem von der Gruppe entwickelten Werkzeug artshop [26] formuliert. Die For-
malisierung erfolgt in der Epsilon Validation Language (EMF). Die formulierten
Model Smells wurden dann in drei Simulink-Modellen untersucht. Das Modell
DAS, ELS und EMC modellieren ein Fahrassistenzsystem, das Außenlicht und die
Außenspiegel. Hier ist EMC das größte Modell mit mehr als 20000 Blöcken.

1 https://www.embedded.rwth-aachen.de/
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Model Smell DAS ELS EMC

1043 blocks 1683 blocks 21267 blocks

Inconsistency between Signal and Port Names 17 14 1296

Superfluous Subsystem 105 58 3491

Deeply Nested Subsystem Hierarchy Variable Variable Variable

Subsystem Interface Incongruence 0 0 165

Long Port List Variable Variable Variable

Inconsistent Interface Definition Variable Variable Variable

Redundant Signal Path 1 5 389

Cyclic signal path 0 0 0

Independent local signal path 7 7 220

Duplicate Model Part 12 31 n/a

Unused Signal 0 0 60

Pass-through Signal 3 4 522

Hidden Signal Flow 22 25 58

Superfluous Bus Signal 2 0 67

Unnamed Signal entering Bus 0 0 0

Duplicate Signal in Bus 0 0 8

Tabelle 11.1: Gefundene Model Smells

Die Analyseergebnisse werden in Tabelle 11.1 dargestellt. In der jeweiligen Zeile
wird die Anzahl der gefundenen Instanzen des entsprechenden Model Smells
gezeigt. Ein Eintrag Variabledeutet, dass das Ergebnis von Benutzereingaben ab-
hängig ist. Die für die Erkennung der einzelnen Model Smells notwendige Zeit ist
von 300 bis 300 ms in DAS und ELS und 3-4 Minuten in EMC.

Die Tabelle zeigt, dass bestimmte Model Smells wie beispielsweise Superfluous
Subsystem in allen drei Modellen häufig vorkommen, jedoch treten andere Model
Smells wie Cyclic Signal Path nicht auf. Bei einer näheren Untersuchung stellte sich
heraus, dass viele Instanzen von Superfluous Subsystem INMAP-Subsysteme und
somit beabsichtigt sind.

Ein häufiger Grund für Inconsistent Port Name ist, dass es kleine Unterschiede
in der Schreibweise der Namen gibt. Beispielsweise empfängt ein Port mit dem
Namen RIndicatorLight ein Signal Rindicatorlight. Allerdings gab es aber auch Fällen
mit komplett unterschiedlichen Namen.

Die Abwesenheit einiger Model Smells zeigt, dass die Modelle bereits die entspre-
chenden Qualitätsanforderungen erfüllen. Bei der Untersuchung der Analyseer-
gebnisse wurden neben Superfluous Subsystem weitere falsche positive Ergebnisse
gefunden, die zwar erkannt wurden aber keine Model Smells sind. Beispiels-
weise wurde bei einigen Instanzen von Redundant Signal Path festgestellt, dass
ein Signal direkt vor einem Subsystem verzweigt und in das Subsystem über
zwei unterschiedliche Ports hineingeleitet wird. Eine Möglichkeit zur Erkennung
und Handhabung von falschen positiven Ergebnissen ist es, Modellelemente mit
besonderen Funktionalitäten wie INMAP-Subsysteme zu annotieren. Auf diese
Weise können sie bei der Untersuchung der Model Smells gesondert betrachtet
werden.
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11.2 bewertung der funktionalen erfolgskriterien

In diesem Abschnitt wird die funktionale Qualität der SLR-Technik bewertet. Dabei
wird für jedes Kriterium ein Erfüllungsgrad niedrig, mittel oder hoch vergeben.

erzeugen, auslesen, aktualisieren und löschen von trans-
formationen

Bei dem Kriterium Erzeugen, Auslesen, Aktualisieren, Löschen von Transformationen
geht es darum, ob die Transformationstechnik die Möglichkeit unterstützt, eine
neue Transformation zu erstellen oder eine bereits existierende Transformation
anzupassen.

Das Werkzeug SLRefactor bietet zwar keine Möglichkeit, direkt in dem Werk-
zeug neue Refactoring-Operationen zu erstellen oder zu aktualisieren. Eine neue
Refactoring-Operation muss implementiert werden. Allerdings ist die Umsetzung
einer neuen Refactoring-Operation nur mit wenig Aufwand verbunden, da die
Basisinfrastruktur dafür bereits durch das Framework bereitgestellt wird (Kapi-
tel 10).

Bewertung: mittel.

empfehlung für refactoring-einsatzmöglichkeiten

Empfehlung für Einsatzmöglichkeiten von Transformationen bedeutet, dass Werkzeuge
angeboten werden sollen, welche Einsatzmöglichkeiten von Transformationen
vorschlagen.

Ein Bestandteil der SLR-Technik ist eine Technik zur konstruktiven und analyti-
schen Unterstützung bei der Erkennung von Refactoring-Einsatzmöglichkeiten
(Kapitel 9). Die Operationen der Technik zur konstruktiven Unterstützung heben
die Signalflüsse und Schnittstellen in einem Modell hervor und können somit
während der Modellerstellung genutzt werden, um Einsatzmöglichkeiten für Re-
factoring leichter zu erkennen. Des Weiteren unterstützt die analytische Technik
zur Erkennung von Model Smells den Modellierer, auch nach der Modellerstel-
lung in bereits existierenden Modellen konkrete strukturelle Defizite im Modell zu
finden. Zur Beseitigung solcher Defizite werden konkrete Refactoring-Operationen
vorgeschlagen.

Bewertung: hoch.

anpassung und wiederverwendung von transformatio-
nen

Mit dem Kriterium Anpassung und Wiederverwendung von Transformationen kann
überprüft werden, inwiefern Spezifikationen von Modelltransformationen wieder-
verwendet werden können.

Durch den Mechanismus zur Zusammensetzung von Transformationsschritten
(Kapitel 7) können bereits vorhandene Transformationsschritte wiederverwendet
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werden, um einen neuen Schritt zu definieren. Darüber hinaus ist eine Anpas-
sung und Wiederverwendung bereits definierter Refactoring-Operation durch
Vererbung möglich, da die Umsetzung eine objektorientierte Architektur hat.

Bewertung: hoch.

verifizieren und sicherstellen der korrektheit der trans-
formationen

Basiert die Transformationstechnik auf einer mathematischen Grundlage, so ist
es unter Umständen möglich, theoretische Eigenschaften der Transformationen
zu beweisen. Dies wird als Verifizieren und Sicherstellen der Korrektheit der Trans-
formationen bezeichnet. Beispiele für theoretische Eigenschaften sind syntaktische
Korrektheit und semantische Korrektheit.

Einige elementaren Transformationsschritte wie zum Beispiel removeBlock
(Definition 7.14) können ein Ausgangsmodell zu einem syntaktisch ungültigen
Zustand führen. Allerdings werden zusammengesetzte Schritte und Transformati-
onspläne der Refactoring-Operationen so definiert, dass ein syntaktisch korrektes
Modell nach der Transformation weiterhin syntaktisch korrekt bleibt. Zum Beispiel
wird in dem Transformationsplan von Move Blocks Up bzw. Move Blocks Down
(Abschnitt 8.2) die Transformationsschritte so definiert, dass nach der Ausführung
des Transformationsplans die Signalverbindungen zwischen den verschobenen
Blöcken wiederhergestellt werden.

Um sicherzustellen, dass die Refactoring-Operationen das Verhalten eines Mo-
dells nicht verändern, wird der Transformationsplan nur ausgeführt, wenn die
Constraints erfüllt sind. Beispielsweise wird bei Remove Signal Forwards ein Signal
nur in Vorwärtsrichtung entfernt, wenn das Signal nicht verwendet wird. Da es
aber keine formale Semantik für Simulink gibt, wird die semantische Erhaltung
von Modellen vor und nach der Anwendung von Operationen nicht weiter durch
formale Beweise bewiesen.

Bewertung: mittel.

testen und validieren von transformationen

Transformationen können als eine besondere Art von Programmen aufgefasst
werden. Deshalb ist es möglich, das korrekte Verhalten von Transformationen
mithilfe von Techniken zum Testen und Validieren sicherzustellen. Wird dies
berücksichtigt, so wird das Kriterium Testen und Validieren von Transformationen
erfüllt.

Die Umsetzung von SLRefactor und SLAnalyzer wurde getestet und über einen
langen Zeitraum erprobt. Da eine formale Semantik für Simulink-Modelle fehlt,
konnte keine Validierungstechnik angewendet werden. Allerdings basiert die
Umsetzung auf der in dieser Arbeit beschriebenen semiformalen Spezifikation.

Bewertung: mittel.
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umgang mit unvollständigen oder inkonsistenten model-
len

Umgang mit unvollständigen und inkonsistenten Modellen wird daran gemessen,
inwiefern die Transformationen auf unvollständige bzw. inkonsistente Modelle
angewendet werden können.

Die Refactoring-Operationen verändern lediglich die vorhandenen syntaktischen
Modellstruktur. Dabei werden keine Anforderungen an die Vollständigkeit und
Inkonsistenz gestellt. Das bedeutet, die Refactoring-Operationen können während
der Modellerstellung die Struktur eines Modells in jedem beliebigen Zustand
ändern.

Bewertung: hoch.

gruppieren, zusammensetzen und zerlegen von transfor-
mationen

Die Transformationstechnik ist verständlich, modular, wartbar und erweiterbar,
wenn sie Mechanismen anbietet, neue Transformationen durch die Zusammenset-
zung bereits vorhandener Transformationen zu definieren. Dies wird als Gruppieren,
Zusammensetzen und Zerlegen von Transformationen zusammengefasst.

Die SLR-Technik ermöglicht es, neue Transformationsschritte durch die Zusam-
mensetzung vorhandener Schritte zu definieren. Außerdem werden Refactoring-
Operationen möglichst durch bereits definierte Operationen formuliert. So ist
beispielsweise die Refactoring-Operation Split Subsystem in Abschnitt 8.2 eine
Zusammensetzung von Move Blocks Up und Create Subsystem.

Bewertung: hoch.

allgemeinheit der transformationen

Mit Allgemeinheit von Transformationen ist gemeint, ob Transformationen als Entitä-
ten erster Klasse betrachtet werden, um so higher-order Transformationen [55] zu
ermöglichen.

Aus Zeit- und Praxisgründen wurden in dieser Arbeit Refactoring-Operationen
nicht explizit als Modelle betrachtet, die wiederum durch Transformationen trans-
formiert werden können. Daher wurde die Betrachtung von high-order Transfor-
mationen für Simulink-Modelle nicht betrachtet.

Bewertung: niedrig.

bidirektionalität der transformationen

Das Kriterium Bidirektionalität von Transformationen wird erfüllt, wenn die Transfor-
mationstechnik bidirektionale Transformationen unterstützt. Das bedeutet, jede
Transformation kann sowohl vom Quellmodell zum Zielmodell als auch umge-
kehrt vom Zielmodell zum Quellmodell ausgeführt werden.
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Hier bedeutet die Bidirektionalität, dass es für alle Refactoring-Operation eine
Umkehroperation gibt. Für einige vorgestellte Refactoring-Operationen werden
Umkehroperationen definiert. Beispielsweise sind Move Blocks Up und Move Blocks
Down Umkehroperationen voneinander. Allerdings bietet SLRefactor keine Undo-
Funktion, da die Undo-Funktion des Simulink-Editors bei automatischen Transfor-
mationen nicht funktioniert.

Bewertung: mittel.

unterstützung für nachvollziehbarkeit und propagierung
von änderungen

Mit dem Kriterium Unterstützung für Nachvollziehbarkeit und Propagieren von Än-
derungen wird überprüft, ob Verlinkungen zwischen dem Quell- und Zielmodell
gepflegt werden, um so Nachvollziehbarkeit zu unterstützen. Darüber hinaus
wird mit dem Kriterium bewertet, ob Propagierung von Änderungen durch einen
Mechanismus zur Konsistenzprüfung oder einen inkrementellen Aktualisierungs-
mechanismus unterstützt wird.

In dem Werkzeug SLRefactor werden Änderungen eines Modells nach einer
Refactoring-Operation zwar nicht hervorgehoben, jedoch lässt sich dies leicht
umsetzen, da die Änderungen explizit durch die Transformationsschritte eines
Transformationsplans vorgegeben werden.

Bewertung: mittel

11.3 bewertung der nichtfunktionalen qualitätsan-
forderungen

Zur praktischen Evaluierung eines automatischen Layout-Algorithmus für Simulink-
Modelle [33] nutzt Klauske teilstandardisierte Befragungen (semi-structure inter-
views) [52]. Da diese Art der Befragungen allgemein für die Bewertung der nicht-
funktionalen Qualität eines Werkzeugs geeignet ist, wird sie auch hier eingesetzt,
um die SLR-Technik hinsichtlich der nichtfunktionalen Qualitätsanforderungen
aus [39] zu evaluieren. Die Fragen orientieren sich an die nichtfunktionalen Quali-
tätsanforderungen aus [39].

struktur der befragung

Die Werkzeuge wurden ca. 30 Probanden in drei verschiedenen Bereiche der
Vor- und Serienentwicklung bei Daimler AG zum Einsatz zur Verfügung gestellt.
In dem jeweiligen Bereich wird ein Proband genannt, der zuständig für die
Integration der Werkzeuge in die Toolkette sowie Sammlung von Feedback ist.
Diese Probanden wurden im Rahmen der Evaluierung befragt. Die Struktur der
Befragung sieht wie folgt aus:

1. Informationen zum Probanden

a) Welche Position und welche Aufgabe haben Sie?
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b) Wie groß sind die Modelle, in denen die Werkzeuge eingesetzt wur-
den?

2. Bedienbarkeit und Nützlichkeit

a) Sind die Werkzeug nützlich für Ihre tägliche Arbeit?

b) Konnte eine Erleichterung der Arbeit festgestellt werden?

c) Konnte eine Zeitersparnis bei der Arbeit festgestellt werden?

d) Würden Sie die Werkzeuge weiterempfehlen?

3. Erweiterbarkeit

a) Brauchen Sie weitere Operationen, die noch nicht durch die Werkzeu-
ge angeboten werden?

4. Interoperabilität

a) Nutzten Sie das Werkzeug mit anderen Werzeugen?

In den folgenden Abschnitten werden basierend auf der Befragung die einzelnen
Anforderungen bewertet.

bedienbarkeit und nützlichkeit

Bei der Anforderung Bedienbarkeit und Nützlichkeit geht es darum, ob die Trans-
formationstechnik einen praktischen Nutzen hat. Des Weiteren wird bewertet, ob
eine flüssige Bedienung der Transformationswerkzeuge möglich ist.

Die Nützlichkeit der SLR-Technik wurde von den meisten Probanden bestätigt.
Sowohl die Erleichterung als auch die sich dabei ergebende Zeitersparnis konnte
bei der Modellerstellung festgestellt werden.

SLRefactor und SLAnalyzer ermöglichen es, sich ganz auf die eigentliche
Funktion zu konzentrieren.

Softwareentwickler für Steuergeräte

Ein Proband wies auf einen weiteren Vorteil der SLR-Technik hin: Dadurch, dass
die Änderung der Modellstruktur nun per Knopfdruck erfolgt, sind die Modellie-
rer eher bereit, Modelle strukturell aufzuräumen und zu verbessern.

Der hohe Zeitaufwand bei der Änderung der Modellstruktur ist der Haupt-
grund, warum strukturelle Verbesserungen selten durchgeführt werden.

Verantwortlicher für Modellierungsmethodik

Viele Probanden merkten an, dass die Refactoring-Operationen zum Hinzufügen
und Entfernen von Signalen zu den am häufigsten eingesetzten Refactoring-
Operationen zählen. Dies wird damit begründet, dass das Erstellen und Bearbeiten
von Signalen eine häufige Aufgabe bei der Modellerstellung ist: Entweder wird
ein vorhandenes Signal an einer anderen Stelle im Modell benötigt oder ein Signal
wird nicht mehr gebraucht.

Add Cross Hierarchical Signal ist sehr effizient. Man muss nur den
Quellport auswählen und das Zielsubsystem eingeben. Das Gleiche
gilt für Remove Signal Backwards.

Entwickler von Fahrzeugmodellen
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Einige Probanden betonten die Nützlichkeit der Operation Create Effective Input
Interface zum Erstellen von INMAP-Subsystemen. Im Verlauf der Gespräche zeigte
sich, dass aufgrund des hohen Aufwands für viele Subsysteme in bestehenden Mo-
dellen keine INMAP-Subsysteme erstellt wurden. Dies führt dazu, dass einerseits
die effektive Schnittstelle der Subsysteme nicht ersichtlich ist und andererseits das
Testen der Subsysteme mit mehr Aufwand verbunden ist.

Mithilfe von SLRefactor kann die effektive Schnittstelle eines Sub-
systems sehr schnell erstellt werden. Dadurch wird nicht nur die
Schnittstelle explizit sondern das Testen einzelner Subsysteme wird
vereinfacht.

Softwareverantwortlicher für Modellierungsmethodik

Zuletzt zeigte sich, dass die Operationen zur konstruktiven Unterstützung be-
sonders in großen Modellen hilfreich sind. Ein Proband fasste die Vorteile dieser
Operationen folgendermaßen zusammen:

Da unser Modell sehr groß ist und tausende Busse hat, ist es sehr
aufwendig, die Verwendung von Signalen herauszufinden und die
Datenabhängigkeiten von den Modellteilen zu erkennen. Mit Jump to
Usage Blocks, Jump to Source und Highlight Affecting Signals wird dies
deutlich erleichtert.

Teamleiter in der Softwareentwicklung

Neben der Nützlichkeit wurde die Bedienbarkeit von SLRefactor und SLAnalyzer
von den Probanden insgesamt positiv bewertet. Die Möglichkeit, die Operationen
über ein Kontext-Menü im Simulink-Editor aufzurufen, wurde von den meisten
Probanden als besonders komfortabel bezeichnet. Allerdings wurde der einheitli-
che Ablauf der Operationen mit grafischen Dialogen zwar als Vorteil aufgeführt,
einige Probanden fanden jedoch die Benutzereingabe bei einigen Operationen
nicht intuitiv.

Der Ablauf bei Add Cross Hierarchical Signal ist ungünstig. Man muss
zunächst den Pfad des Zielsubsystems kopieren und in der GUI
einfügen.

Softwareentwickler für Steuergeräte

Auf Nachfrage wiesen die Probanden darauf hin, dass die meisten Simulink-
Modellierer daran gewohnt sind, Modellelemente mit der Maus auszuwählen.
Daher sei die Benutzereingabe nicht intuitiv.

ausführlichkeit und prägnanz

Mit Ausführlichkeit und Prägnanz wird bewertet, ob die Transformationstechnik
ausführlich (engl. verbose) oder prägnant (engl. concise) ist. Prägnanz bedeutet, dass
die Transformationstechnik nur wenige Konstrukte enthält. Allerdings führt dies
dazu, dass die Spezifikation einer komplexen Transformation aufwendiger wird.
Daher ist es gegebenenfalls sinnvoll, die Transformationssprache ausführlicher zu
machen, indem sie um weitere syntaktische Zucker erweitert wird.

Bei der SLR-Technik muss eine Refactoring-Operation zwar in der Sprache M
implementiert werden. Jedoch stellen die elementaren und zusammengesetzten
Schritte Kapitel 7 eine domänenspezifische Sprache, mit der der Transformati-
onsplan einfach formuliert werden kann. Außerdem ist es dem Implementierer
überlassen, ob elementare Schritte oder zusammengesetzte Schritte verwendet
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werden. Das bedeutet, der Implementierer kann zwischen Ausführlichkeit und
Prägnanz auswählen.

skalierbarkeit und performanz

Die Konstrukte der Transformationstechnik sollen komplexe Transformationen
ermöglichen. Außerdem soll die Technik mit großen Modellen umgehen können.
Dies wird als Skalierbarkeit und Performanz zusammengefasst.

Viele Probanden gaben an, dass die Mächtigkeit der Werkzeuge erst ersichtlich
wurde, wenn sie die verschiedenen Operationen kombinieren.

Durch die Kombination mehrerer Operationen, insbesondere Move Blocks,
Create Subsystem, Break Subsystem, Reorder Subsystem Ports und Split
Bus Selector, ist ein komplexer Umbau der hierarchischen Modellstruktur
möglich.

Teamleiter in der Softwareentwicklung

In machen Bereichen der Erprobung wurden die Werkzeuge für große Modelle
mit mehr als 20000 Blöcken eingesetzt. Insgesamt wurde die Laufzeit bei solchen
großen Modellen von den meisten Probanden als akzeptable bezeichnet.

Das Erzeugen von neun neuen INMAP-Subsystemen mit insgesamt et-
wa 1000 verwendeten Signalen hat ca. 15 Minuten einschließlich Layout-
Verbesserung gekostet. Manuell hätte man mehrere Stunden gebraucht und
es wäre zugleich fehleranfällig gewesen.

Softwareverantwortlicher für Steuergeräte

Während die meisten Operationen nur ein paar Sekunden benötigen, wiesen
einige Probanden darauf, dass die Laufzeit bei einigen aufwendigen Operationen
wie Create Effective Input Interface, Show Effective Relationship und Highlight Affecting
Signals manchmal mehrere Minuten dauern kann.

Die Operation Highlight Affecting Signals kann eine lange Zeit dauern,
wenn sie auf ein Signal in einem großen Modell angewendet wird.

Softwareverantwortlicher für Steuergeräte

erweiterbarkeit

Die Flexibilität eines Transformationswerkzeugs hängt davon ab, wie einfach es
ist, das Werkzeug um neue Funktionalitäten zu erweitern. Dies wird durch das
Kriterium Erweiterbarkeit bewertet.

Mithilfe des Frameworks ist es einfach, die Werkzeuge neue Operationen zu
erweitern.
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interoperabilität

Mit dem Kriterium Interoperabilität wird überprüft, inwiefern die Transformati-
onstechnik mit anderen Werkzeugen des modellbasierten Entwicklungsprozesses
integriert werden kann.

Da die Werkzeuge direkt in dem Simulink-Editor integriert werden, wird die
Interoperabilität der Werkzeuge durch die Interoperabilität vom Simulink-Editor
bestimmt.

akzeptanz der user community

Mit dem Kriterium Akzeptanz der user community wird bewertet, ob der Lösungsweg
der Transformationstechnik durch die user community angenommen wird.

Da es schwer ist, diese Anforderung zu bewerten, wird diese hier nicht weiter
betrachtet.

standardisierung

Standardisierung wird daran gemessen, wie gut die Transformationstechnik mit
relevanten Standards konform sind.

Da es sich bei den in dieser Arbeit entstandenen Werkzeugen um einen Pro-
totyp handelt, wurde keine Toolqualifizierung, beispielsweise nach ISO-26262

[30], durchgeführt. Allerdings basiert der Ansatz in dieser Arbeit auf einer semi-
formalen Formalisierung. Dies ermöglicht es, das Konfidenzniveau der Werkzeuge
im Rahmen einer Toolqualifizierung zu überprüfen.

Außerdem greifen die Werkzeuge in dieser Arbeit über die MATLAB-API auf
Simulink-Modelle zu. Daher sind die Werkzeuge unabhängig von Dateiformaten
von Simulink-Modellen.

zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die funktionale Qualität und die nichtfunktionale Qualität
der SLR-Technik mithilfe der Erfolgskriterien und Qualitätsanforderungen aus
[39] bewertet.

Die Bewertung der funktionalen Qualität in Abschnitt 11.2 zeigte, dass die SLR-
Technik die meisten Kriterien mit dem Erfüllungsgrad mittel oder hoch erfüllt.

Die Bewertung der nichtfunktionalen Qualität in Abschnitt 11.3 der SLR-Technik
wurde in einer Befragung im Rahmen einer Erprobung bei Daimler durchgeführt.
Insbesondere konnte die Nützlichkeit und Praxistauglichkeit durch den meisten
Probanden bestätigt werden.

In Abschnitt 11.1 wurde anhand von realen Beispielen gezeigt, wie die SLR-Technik
in der Praxis angewendet wird.
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Im Automobilbereich wird Fahrzeugsoftware häufig mit Werkzeugen wie Simu-
link modellbasiert entwickelt. Im Vergleich zu modernen Entwicklungsumge-
bungen für textuelle Programmiersprachen bieten grafische Editoren wie der
Simulink-Editor keine Unterstützung für komplexe Änderung der Modellstruktur
an. Aufgrund dieser fehlenden Unterstützung ist insbesondere das Refactoring
eines Modells durch Strukturänderung eine aufwendige manuelle Aufgabe. Des
Weiteren fehlt eine Möglichkeit zur Erkennung von Einsatzmöglichkeiten für
Refactoring.

12.1 zusammenfassung

Die hier vorgestellte Arbeit erweitert den heutigen Stand der Technik der mo-
dellbasierten Entwicklung um eine Technik zum automatisierten Refactoring von
Simulink-Modellen. Ein weiterer Beitrag ist eine Technik zur konstruktiven und
analytischen Unterstützung bei der Erkennung von Einsatzmöglichkeiten für Re-
factoring in Simulink-Modellen. Die Beiträge der Arbeit werden zusammenfassend
als SLR-Technik bezeichnet.

refactoring von simulink-modellen

Die Technik zum automatisierten Refactoring von Simulink-Modellen ermöglicht
die Änderung der Modellstruktur. Ein Bestandteil dieser Technik ist ein Katalog
von Operationen, welche anhand der Restrukturierungsaufgaben in fünf Kate-
gorien eingeteilt werden können: Umbenennung, Hierarchische Strukturierung,
Signalführung, Signalstrukturierung und Erzeugen und Bearbeiten von Schnitt-
stellen von Subsystemen.

Für die Operationen wird ein gemeinsamer Ablauf und ein Beschreibungsschema
abgeleitet (Kapitel 4). Das Beschreibungsschema besteht aus Motivation, Trigger-
Bedingungen, Benutzereingaben, Constraints, Beispiel und Transformationsplan.
Mithilfe des Beschreibungsschemas werden einige wichtige Operationen des
Katalogs der letzten vier Kategorien in Kapitel 8 im Detail beschrieben.

Die Spezifikation der Operationen erfolgt unter Verwendung von Funktionen und
Relationen zur Analyse der Modellstruktur (Kapitel 6) sowie zur Transformati-
on von Modellen (Kapitel 7). Als Notation dient eine auf Mengen basierende
Formalisierung von Datenstrukturen und von Simulink-Modellen (Kapitel 5).

201
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unterstützung bei der erkennung von einsatzmöglichkei-
ten für refactoring

Die Arbeit stellt zwei Techniken zur Unterstützung bei der Erkennung von Ein-
satzmöglichkeiten für Refactoring vor. Einerseits können mithilfe der in Kapitel 9

beschriebenen Operationen zur konstruktiven Unterstützung bei der Analyse von
Modellen Signalflüsse und Schnittstellen explizit dargestellt werden. Dies hilft
dem Modellierer dabei, während der Erstellung von großen Modellen mit vielen
Bussen Einsatzmöglichkeiten für Refactoring leichter zu erkennen.

Anderseits stellt diese Arbeit eine weitere Technik zur Erkennung und Hand-
habung von Model Smells in bereits existierenden Modellen vor. Als Model Smell
wird ein Hinweis auf ein strukturelles Defizit bezeichnet, welches die Modell-
struktur negativ beeinflusst. Zur Beseitigung von solchen Model Smells dienen die
Refactoring-Operationen.

umsetzung und evaluierung

Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte und Ideen wurden als ein Prototyp,
bestehend aus zwei Werkzeugen, umgesetzt. Das erste Werkzeug SLRefactor imple-
mentiert die meisten Refactoring-Operationen aus dem Katalog (Kapitel 8). Das
andere Werkzeug SLAnalyzer setzt die Operationen aus Abschnitt 9.1 zur konstruk-
tiven Unterstützung der Analyse von Modellen während der Modellerstellung
um. Außerdem wird, in Zusammenarbeit mit Thomas Gerlitz, die Erkennung von
Model Smells Abschnitt 9.2 in dem von ihm mitentwickelten Werkzeug artshop [26]
formuliert. Diese Werkzeuge werden genutzt, um die SLR-Technik zu evaluie-
ren.

Im Rahmen der Evaluierung werden sowohl die funktionale Qualität als auch die
nichtfunktionale Qualität der SLR-Technik mithilfe der Erfolgskriterien und Qua-
litätsanforderungen aus [39] bewertet. Die Bewertung der funktionalen Qualität
(Abschnitt 11.2) basiert auf den Lösungskomponenten, während die Bewertung
der nichtfunktionalen Qualität (Abschnitt 11.3) in einer Befragung im Rahmen
einer Erprobung bei Daimler durchgeführt wurde. Die Nützlichkeit und Praxi-
stauglichkeit der SLR-Technik konnten durch die meisten Probanden bestätigt
werden.

12.2 ausblick

In diesem Abschnitt werden einige Themenbereiche aufgeführt, die ausgehend
von den Ergebnissen dieser Arbeit künftig in weiteren Arbeiten bearbeitet werden
können.

refactoring von simulink-modellen

Obwohl die in dieser Arbeit vorgestellten Refactoring-Operationen aus dem Kata-
log (Kapitel 8) bereits viele aufwändige Aufgaben bei der Strukturänderung von
Modellen erleichtern, erscheint es sinnvoll weitere Refactoring-Operationen zu
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identifizieren. Der erstellte Katalog von Refactoring-Operationen kann als Leitfa-
den dienen, weitere Operationen in systematischer Weise zu untersuchen und sie
sinnvoll zu kategorisieren.

Bei der Bewertung des Kriteriums Verifizieren und Sicherstellen der Korrektheit der
Transformationen (Abschnitt 11.2) wurde bereits erwähnt, dass die semantische
Erhaltung eines Modells bei der Anwendung von Refactoring-Operationen durch
Constraints sichergestellt werden kann. Allerdings wurden in der Arbeit keine
formalen Validierungstechniken angewendet, um die Korrektheit der Operationen
formal zu beweisen. Der Grund hierfür ist, dass es zum jetzigen Zeitpunk keine
offizielle formale Semantik für Simulink gibt.

Im Rahmen einer weiterführenden Arbeit wäre es sinnvoll, eine formale Semantik
für das Verhalten von Simulink-Modellen zu anzugeben. Diese formale Semantik
könnte dazu dienen, die semantische Äquivalenz eines Modells vor und nach einer
Refactoring-Operation formal zu beweisen. Hierbei können als Ausgangsbasis
die Arbeiten von Bouissou et al. [5] und Denckla et al. [13] dienen. In [5] wird
eine operationelle Semantik für eine Untermenge der Simulink-Modellelemente
vorgestellt. Denckla et al. [13] schlagen Regeln vor, wie Simulink-Modelle in die
funktionale Programmiersprache Haskell [9] konvertiert werden können. Ziel dieser
Konvertierung ist es, die denotationelle Semantik von Haskell als Semantik für
Simulink-Modelle zu verwenden. Schlesinger et al. [50] und [51] befassen sich mit
Techniken, die semantische Äquivalenz beim Refactoring von Simulink-Modellen
formal zu beweisen. Hierfür werden Simulink-Modelle in Gleichungen überführt,
welche die Relationen zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen darstellen. Die
semantische Äquivalenz wird durch einen syntaktischen Vergleich verifiziert.

Wie bei der Bewertung des Kriteriums Allgemeinheit der Transformationen (Ab-
schnitt 11.2) erwähnt wurde, werden in dieser Arbeit Transformationen nicht als
Modelle, die wiederum durch higher-order Transformationen transformiert werden
können, betrachtet. Da sich higher-order Transformationen die Mächtigkeit der
funktionalen Programmierung auf Simulink-Modelle übertragen lässt, erscheint
es jedoch sinnvoll, ein Konzept für higher-order Transformationen für Simulink zu
entwickeln.

unterstützung bei der erkennung von einsatzmöglichkei-
ten für refactoring

Zur konstruktiven Unterstützung bei der Analyse von Modellen werden Ana-
lyseoperationen (Abschnitt 9.1) vorgeschlagen. In der Arbeit werden lediglich
Operationen zur expliziten Darstellung von Signalflüssen und Schnittstellen vorge-
stellt. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, weitere Operationen zu identifizieren,
welche es ermöglichen, die Sichten des Modellierers auf Modelle zu ändern. Bei-
spielsweise könnten Operationen zur expliziten Darstellung von hierarchischen
Strukturen bzw. Signalstrukturen den Modellierer unterstützen, die Beziehungen
in der hierarchischen Struktur und in Bussignalen leichter zu erkennen. Einige
solche Sichten werden in [7] vorgestellt.

Zur analytischen Unterstützung der Erkennung von Einsatzmöglichkeiten für
Refactoring werden in dieser Arbeit die Erkennung und Handhabung einiger
Model Smells (Abschnitt 9.2) vorgestellt. Zur Reduzierung von falschen positiven
Ergebnissen bei der Erkennung von Model Smells ist es sinnvoll, besondere
Modellelemente und Blockkonstrukte, wie beispielsweise INMAP-Subsysteme,
um Annotationen anzureichern. Diese Elemente mit Annotationen würden bei
der Erkennung von Model Smells entweder ignoriert oder gesondert behandelt
werden. Da die Erkennung und Handhabung von Model Smells es ermöglichen
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können, die Modellqualität zu erhöhen und zu warten, ist es empfehlenswert, die
automatisierte Erkennung und werkzeuggestützte Handhabung von Model Smells
in einem Prozess zur kontinuierlichen Integration zu integrieren. Hierfür könnte
die Modellqualität von Scheible [49] zur Bewertung von Modellen eingesetzt
werden.

automatische suchbasierte optimierung und modellgene-
rierung

Die in dieser Arbeit entwickelte Technik zur automatisierten Transformation von
Simulink-Modellen ermöglicht weitere Anwendungen. Beispielsweise lassen sich
Simulink-Modelle mithilfe suchbasierter Algorithmen automatisch optimieren.
Dies lässt sich umsetzen, indem die in [29] vorgestellte Technik zum suchbasierten
Refactoring von Code auf Simulink-Modelle übertragen wird. Die vorgestellten
Transformationsschritte (Kapitel 7) können genutzt werden, um ein Simulink-
Modell in jedem Iterationsschritt der Suche zu verändern. Darüber hinaus können
beispielsweise Metriken für Simulink-Modelle aus [49], in der Fitness-Funktion
verwendet werden, um das Erreichen der Optimierungsziele zu messen und so
die Suche zu steuern.

Basierend auf dieser Arbeit wäre es auch denkbar, ein Verfahren zur Modellge-
nerierung für Simulink zu entwickeln. Hierfür können erzeugende Operationen
vorgeschlagen werden, welche neue Block-Konstrukte für bestehende Modellteile
generieren. Ein Beispiel ist die Operation Replicate Block Pattern. Diese Operation
vervielfacht einen bestehenden Modellteil, wobei die Replizierungsstrategie für
die resultierenden Replikate vor Dürchführung konfiguriert werden können. So
können beispielsweise Symbolnamen oder Blockmuster instanzspezifisch erzeugt
werden. Weitere solche erzeugende Operationen werden in [56] vorgestellt.
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