
 

Benutzerhandbuch 

COmmunication Protocol Simulator 
(COPS) 

 

entwickelt im Rahmen der Master‐Arbeit 
 

Visualisiertes Design von  
Kommunikationsprotokollen 

 
von 
 

Tobias Weimann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2009 
Lehrstuhl Rechnernetze und Kommunikationssysteme 
Institut für Informatik 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus 



 ‐ 2 ‐ 

 



  ‐ 3 ‐

Inhaltsverzeichnis 

1  Allgemeine Informationen .......................................................................... ‐ 5 ‐ 

2  Überblick .................................................................................................... ‐ 6 ‐ 

3  Bildschirmaufbau ........................................................................................ ‐ 8 ‐ 

3.1  Schaltflächen ............................................................................................. ‐ 9 ‐ 

3.2  Zustände ................................................................................................... ‐ 9 ‐ 

3.3  Zustandsübergänge ................................................................................ ‐ 10 ‐ 

4  Simulation ................................................................................................. ‐ 11 ‐ 

4.1  Steuerung der Simulation ....................................................................... ‐ 11 ‐ 

4.2  Anzeigen von Informationen................................................................... ‐ 14 ‐ 

4.3  Nachrichten Manuell einfügen ............................................................... ‐ 17 ‐ 

5  Parameter ................................................................................................. ‐ 19 ‐ 

6  Editor für Zustandsautomaten .................................................................. ‐ 21 ‐ 

6.1  Schaltflächen ........................................................................................... ‐ 22 ‐ 

6.2  Globale Parameter .................................................................................. ‐ 23 ‐ 

6.3  Zustandsparameter ................................................................................ ‐ 23 ‐ 

6.4  Zustandsübergangsparameter ............................................................... ‐ 25 ‐ 
6.4.1  Eingangsbedingungen ......................................................................... ‐ 26 ‐ 
6.4.2  Ausgabebedingungen ......................................................................... ‐ 33 ‐ 

 
   



 ‐ 4 ‐ 

   



  ‐ 5 ‐

1 Allgemeine Informationen 

Systemvoraussetzung 
 

 PC 

 Microsoft Windows  

 Microsoft .NET Framework 2.0 
(zum Speichern notwendig) 

 
enthaltene  Dateien 
 

 COPS.exe 
 

 Unterverzeichnis fscommand 
 

o Save.exe 
o Save.bat 
o Save_File.exe 
o readme.txt 
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2 Überblick 

COPS  ermöglicht  die  Simulation  von  Kommunikationsprotokollen.  Die  Simulation 

erfolgt  auf Basis  von  Zustandsautomaten und Zeitablaufdiagrammen, mit welchen 

das Verhalten  von Dienstnutzern und Diensterbringern beschrieben werden  kann. 

Beschrieben werden können zwei Diensterbringer, die über ein Netzwerk miteinan‐

der kommunizieren. Beide Diensterbringer können jeweils über einem Dienstnutzer 

kommunizieren. Alle  vier Zustandsautomaten  können dabei unterschiedlich ausse‐

hen. 

Für die Kommunikation der Diensterbringer können beliebige PDUs mit beliebigen 

Parametern spezifiziert werden. Ebenso können Dienstprimitive für die Kommunika‐

tion zwischen Diensterbringern und Dienstnutzern definiert werden. 

Die  Zustandsautomaten  ermöglichen  eine  beliebige  Definition  von  Timern  sowie 

internen Variablen. Dabei kann zwischen globalen und lokalen Timern sowie Variab‐

les unterschieden werden. Globale Timer und Variablen sind  im gesamten Automa‐

ten  verfügbar.  Im Gegensatz dazu  sind  lokale Timer und Variablen nur  in den  Zu‐

ständen  gültig  in denen  sie definiert wurden.  Ebenfalls  stehen ein  interner Puffer 

sowie  eine  Eingangswarteschlange  zur  Verfügung.  Die  Größe  des  Puffers,  in wel‐

chem PDUs und Dienstprimitive gespeichert werden können, kann  festgelegt wer‐

den. Im Eingangspuffer werden eingehende PDUs und Dienstprimitive und Timeout‐

Ereignisse abgelegt, bis diese durch den Automaten abgearbeitet werden. 

Zustandsautomaten können hierarchisch aufgebaut werden. Somit kann das Verhal‐

ten eines Zustands durch einen weiteren Zustandsautomaten genauer beschrieben 

werden. Außer auf der obersten Ebene  ist es dabei auch möglich paralleles Verhal‐

ten darzustellen. 

Zustandsübergänge können beliebig definiert werden. Dabei ist es möglich, auf ein‐

gehende PDUs und Dienstprimitive sowie Timeouts im Eingangspuffer zu reagieren. 

Die Werte von Variablen und der  Inhalt des Puffers kann bei Zustandsübergängen 

durch  Zusatzbedingungen  berücksichtigt werden.  Eingehende Nachrichten  können 

im Puffer gespeichert werden. Zustandsübergänge ermöglichen es auch neue PDUs 

und Dienstprimitive  zu erzeugen, welche dann  versendet und gespeichert werden 

können.  Ebenso  können  Nachrichten  im  Puffer  erneut  abgeschickt  oder  entfernt 

werden. Timer können gestoppt, gestartet, zurückgesetzt und Timeoutwerte modifi‐

ziert werden. Des Weiteren können Variablen geändert werden. Bei der Änderung 
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von Timern bzw. Variablen und bei der Erzeugung von PDUs und Dienstprimitiven 

können die neuen Werte auch berechnet werden. 

Für die Kommunikation  zwischen den diensterbringenden  Instanzen  kann  für  jede 

Richtung  die  Verlustwahrscheinlichkeit  angegeben  werden.  Ebenso  kann  die  Lei‐

tungsverzögerung definiert werden. 

Eine  Funktion  zum  Speichern  und  Laden  eines  Zustandsautomaten  ermöglicht  die 

Wiederverwendung des Automaten, zum Beispiel in der zweiten Instanz des Dienst‐

nutzers oder ‐erbringers. Auch das Speichern und Laden der gesamten Simulation ist 

möglich. 

Simuliert werden kann das Verhalten eines oder mehrere Zustandsautomaten. Dafür 

können manuell  PDUs  und  Dienstprimitive  in  den  Eingangspuffer  des  Automaten 

eingefügt werden. 
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3 Bildschirmaufbau 

 

Abbildung 1 ‐ allgemeiner Bildschirmaufbau 

Die Darstellung in COPS ist in 7 Bereiche aufgeteilt. Die Bereiche 1 bis 4 sind für die 

Darstellung  der Automaten  vorgesehen.  Im  Bereich  1 wird  der  linke Dienstnutzer 

dargestellt.  Entsprechend  ist  im  Bereich  4  der  rechte Dienstnutzer  zu  finden. Die 

Darstellung der Diensterbringer erfolgt in den Bereichen 2 und 3.  

Die Kommunikation zwischen den Diensterbringern  findet über ein Netzwerk statt, 

welches in Bereich 5 dargestellt wird. Während die Simulation ausgeführt wird, wer‐

den dort Pakete angezeigt, welche die PDU repräsentieren. Die Kommunikation zwi‐

schen Dienstnutzer und Diensterbringer wird ebenfalls mittels Paketen, welche die 

Dienstprimitive repräsentieren, gezeigt. Diese Pakete bewegen sich vertikal entlang 

der angezeigten Pfeile in den jeweiligen Eingangspuffer. 

Ein  Zeitablaufdiagramm,  in welchen  die  zeitliche  Abfolge  der Dienstprimitive  und 

PDUs dargestellt wird, ist direkt über dem Netz in Bereich 6 zu finden. 

Die Steuerung der Simulation erfolgt über die Schaltflächen in Bereich 7. 

1 

2  3 

4 

6

5

7
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3.1 Schaltflächen 

Standard‐Schaltflächen, welche  in allen Teilen von COPS  zu  finden  sind, haben die 

Form eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken. Entsprechende ihrer Funktion haben 

die Schaltflächen unterschiedliche Farben: 

 

 Blau kennzeichnet Schaltflächen zum Laden und Speichern. 

 Gelbe Schaltflächen erlauben die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen 

bzw. Fenstern.  

 Schaltflächen in Cyan ermöglichen eine Fehlerüberprüfung. 

 Rote Schaltflächen entfernen Elemente bzw. stehen für Fehler. 

 Grüne Schaltflächen fügen neue Elemente hinzu. 

Wenn der Mouse‐Cursor kurze Zeit über der Schaltfläche verbleibt, wird eine Hilfe 

zu dieser Schaltfläche eingeblendet. 

3.2 Zustände 

Nebenstehendes Bild  zeigt einen Zustand. Oben  in der Mitte wird 

die  ID  des  Zustands  dargestellt.  Darunter  ist  die  Bezeichnung  zu 

finden. Sowohl ID als auch Bezeichnung können über die Parameter 

des Zustands geändert werden. Der Pfeil unten  in der Mitte kenn‐

zeichnet ein Sub‐Level. Dies bedeutet, das Verhalten dieses Zustan‐

des  ist durch einen untergeordneten Zustandsautomaten genauer beschrieben. Die 

Farbe des Zustands gibt Auskunft über den Status des Zustandes. Blau kennzeichnet 

einen normalen, nicht aktiven Zustand. Ein Zustand in Gelb zeigt an, dass dieser Zu‐

stand ein Start‐ und/oder End‐Zustand ist. Start‐Zustand bedeutet, dieser Zustand ist 

der Anfangs‐Zustand des Automaten. Wenn die Simulation gestartet wird, ist dieser 

Zustand der erste aktive Zustand. Pro Automat ist nur ein Start‐Zustand erlaubt. End‐

Zustand bedeutet, bei Erreichen dieses Zustandes dieser Zustand nicht mehr aktiv 

wird. Rot zeigt einen aktiven Zustand an. Ein blinkender roter Kreis um den Zustand 

bedeuten, dass es einen aktiven Zustandsübergang in einem Sub‐Level gibt. 
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3.3 Zustandsübergänge 

Zustandsübergänge werden durch Pfeile darges‐

tellt, welche von einem Zustand  in einen weite‐

ren Zustand  führen.  Ist der Übergang  rot einge‐

färbt, so ist der Übergang während des Editierens 

des Automaten ausgewählt. Ein aktiver Übergang 

wird während der Simulation durch einen  roten 

Punkt gekennzeichnet, welcher den Pfeil entlang 

läuft. 

Text  in  der  Mitte  des  Überganges  zeigt  Über‐

gangsbedingungen an, welche  für den Übergang 

definiert  sind. Mehrere  Bedingungen  sind  durch  einen  Schrägstrich  voneinander 

getrennt. Der Text steht dabei direkt auf dem Pfeil, um bei mehreren nebeneinander 

verlaufenden Pfeilen eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. 
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4 Simulation 

4.1 Steuerung der Simulation 

 

Abbildung 2 ‐ Darstellung der Steuerungselemente 

Die Steuerung erlaubt dem Nutzer die Kontrolle über die Simulation. Von hier aus 

können die Parameter für die Simulation aufgerufen sowie die komplette Simulation 

gespeichert bzw. geladen werden. 

Ausführung 

Mit der Schaltfläche 1  (Play‐Button) wird die Simulation gestartet bzw.  fortgesetzt. 

Die Simulation kann nur gestartet werden, wenn die  zu  simulierenden Automaten 

keinerlei Fehler enthalten. Wenn Fehler vorhanden  sind, wird eine entsprechende 

Fehlermeldung angezeigt. Beim Starten der Simulation werden Puffer, Eingangspuf‐

fer sowie Timer und Variablen  initialisiert. Außerdem werden alle Schaltflächen au‐

ßer der Schaltfläche 9 ausgeblendet und der Play‐Button durch einen Pause‐Button 

ersetzt.  

Pause 

Durch  Klicken  auf  den  Pause‐Button  kann  die  Simulation  angehalten werden.  Zu‐

standsübergänge werden  in diesem Fall noch abgeschlossen. Durch klicken auf den 

Play‐Button oder die  Schaltfläche 2  kann die  Simulation dann  fortgesetzt werden. 

Die Simulation wird automatisch angehalten, falls während der Simulation ein Fehler 

auftritt oder in den zu simulierenden Automaten kein Zustand mehr aktive ist. 

Während der Simulation können drei unterschiedliche Fehler auftreten:  

123

4

5

6

8
9 

7 7

10 
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 ein nicht verarbeiteten Ereignisses 

 ein nicht eindeutiger Zustandsübergang 

 Pufferüberlauf 

Der erste Fehlerfall tritt dann ein, wenn  im Eingangspuffer eines Automaten ein Ti‐

meout oder eine Nachricht vorhanden ist und keine Eingangsbedingung eines Über‐

gangs  eines  aktiven  Zustands des Automaten  erfüllt  ist. Der  zweite  Fehlerfall  tritt 

ein, wenn die  Eingabebedingungen mehrere  Zustandsübergänge  eines  aktiven  Zu‐

stands erfüllt sind. In diesem Fall kann nicht entschieden werden, welcher Übergang 

ausgeführt werden  soll. Dies  bezieht  sich  auch  auf  einen Übergang  in  einer  Sub‐

Ebene. Ist ein Übergang eines Zustands aktiv, so darf nicht gleichzeitig ein Übergang 

in einer Sub‐Ebene dieses Zustandes aktiv sein. Aufgrund des dynamischen Verhal‐

tens der Simulation können mehrere Übergänge aktiv  sein, wenn  zum Beispiel die 

Eingangsbedingungen eines Übergangs Variablen enthalten. Ein Pufferüberlauf tritt 

dann ein, wenn der Puffer bereits voll ist und trotzdem noch ein Element im Puffer 

gespeichert werden soll. 

Einzelschritt‐Ausführung 

Schaltfläche  2  (Einzelschritt)  entspricht  dem  Play‐Button. Der Unterschied  besteht 

darin, dass die Simulation angehalten wird, sobald einen der Automaten einen Zu‐

standsübergang ausgeführt hat. 

Zurücksetzen der Simulation 

Schaltfläche  3  (Zurücksetzen)  ermöglicht  einen  Neustart  der  Simulation.  Diese 

Schaltfläche  ist nur verfügbar, wenn die Simulation nicht  läuft. Klicken auf den Zu‐

rücksetzen‐Button  entfernt  alle  Element  aus  den  Zeitablaufdiagramm  und  dem 

Netzwerk. Mit Klicken auf den Play‐Button oder die Einzelschritt‐Schaltfläche wird 

die Simulation dann erneut gestartet. 

Geschwindigkeitssteuerung 

Element 4 der Steuerung  ist die Geschwindigkeitssteuerung. Die Simulation kann  in 

verschiedenen Geschwindigkeitsstufen ablaufen. Die Geschwindigkeit kann nur ge‐

ändert werden wenn die  Simulation nicht  läuft.  Zum Ändern der Geschwindigkeit 

kann der Regler von links nach rechts verschoben werden. In der mittleren Position 

wird erfolgt die Simulation mit einfacher Geschwindigkeit, also in Echtzeit. Mit jeder 

Position weiter rechts wird die Geschwindigkeit verdoppelt. Ein Verschieben weiter 

nach links halbiert jeweils die Geschwindigkeit. 
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Checkbox‐Elemente 

In  Abbildung  2  sind  vier  Checkbox‐Elemente mit  Nummer  5  gekennzeichnet.  Die 

Elemente ermöglichen die Auswahl, welche Automaten von der Simulation erfasst 

werden  sollen.  Ein Haken  in der Checkbox bedeutet, der  entsprechende Automat 

wird  simuliert. Ein Klicken auf die Checkbox ermöglicht das Entfernen bzw. Setzen 

des Hakens. Um  hervorzuheben,  dass  ein  Automat  nicht  simuliert wird, wird  der 

Rahmen um diesen Automaten abgedunkelt. Änderungen der zu simulierenden Au‐

tomaten sind nur möglich, wenn die Simulation nicht  läuft und führen zum Zurück‐

setzen der Simulation. 

Parameter 

Die mit „parameter“ gekennzeichnete Schaltfläche (Nummer 6) blendet die Parame‐

ter der Simulation ein. Die Parameter ermöglichen es, PDUs und Dienstprimitive zu 

definieren sowie Fehlerraten und Verzögerungen für das Netzwerk festzulegen. Die‐

se Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Simulation nicht läuft. Klicken auf diesen 

Button bewirkt ein Zurücksetzen der Simulation. 

Simulation von Fehlern 

Mit den „error“‐Schaltflächen  (Nummer 7)  lassen sich Übertragungsfehler, genauer 

Paketverluste, simulieren. Durch Anklicken der Schaltflächen wird ein Haken an der 

jeweiligen Schaltfläche eingeblendet bzw. ausgeblendet.  Ist der Haken  sichtbar,  so 

wird das nächste Paket, welches über das Netzwerk übertragen wird, zerstört bevor 

es sein Ziel erreicht. Der linke Button ist für Übertragungsfehler von links nach rechts 

zuständig.  Entsprechend  steuert der  rechte Button Paket‐Verluste  in umgekehrter 

Richtung verantwortlich. Übertragungsfehler  lassen sich auch automatisch, simulie‐

ren indem eine Fehlerrate als Parameter („parameter“‐Schaltfläche) festgelegt wird. 

Datenpakete  lassen  sich auch durch Anklicken  zerstören. Dazu muss das Paket  im 

Netzwerk lediglich bei gedrückter Control‐Taste angeklickt werden. 

Einfügen von Nachrichten 

Die „messages“‐Schaltfläche  (Nummer 8) erlaubt das manuelle Einfügen von PDUs 

oder Dienstprimitiven in den Eingangspuffer eines Automaten. Diese Schaltfläche ist 

nur  verfügbar, wenn  die  Simulation  nicht  läuft.  Details  sind  in  Abschnitt  4.3  be‐

schrieben. 

Laden und Speichern 

Mit  den  als  Nummer  9  gekennzeichneten  Schaltflächen  „save“  (speichern)  bzw. 

„load“ (laden) lässt sich die komplette Simulation speichern bzw. laden. Gespeichert 

werden dabei die Parameter sowie die 4 Automaten  in XML‐Format. Das Speichern 
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erfolgt  dabei  über  ein  externes  Programm  („Save_File.exe“  im  Unterverzeichnis 

fscommand). Das externe Programm wurde mit Microsoft Visual Studio 2005 erstellt 

und erfordert Microsoft .NET Framework 2.0. Zum Speichern wird der Inhalt der Da‐

tei in die Zwischenablage kopiert und von dort über das externe Programm in einer 

Datei  gespeichert.  Besonders  beim  ersten  Speichern,  also  ersten  Starten  dieses 

Programms,  können  einige  Sekunden  vergehen  bis  das  Datei‐Speichern‐Dialog‐

Fenster  angezeigt wird. Das  Laden  einer Datei  erfolgt  über  geschieht  direkt  über 

COPS. Die zu ladende Datei muss sich dabei im gleichen Verzeichnis wie COPS befin‐

den.  

Anpassen der Anzeige 

Die  als Nummer  10  gekennzeichnete  Schaltfläche  ermöglicht  das  Ausblenden  der 

Dienstnutzer  bzw.  Diensterbringer.  Durch  das  Anklicken  kann  zwischen  den  ver‐

schiedenen Ansichten umgeschaltet werden.  In der ersten Ansicht werden  sowohl 

Dienstnutzer wie auch Diensterbringer dargestellt. Durch einmaliges Anklicken wer‐

den  die Diensterbringer  ausgeblendet  und  die Dienstnutzer  entsprechend  vergrö‐

ßert. Ein nochmaliges Anklicken blendet wieder alle Automaten ein. Der dritte Klick 

blendet die Dienstnutzer aus und vergrößert entsprechend die Diensterbringer. Ein 

weiterer Klick blendet wieder alle Automaten ein, so dass die erste Ansicht wieder 

hergestellt wird. 

4.2 Anzeigen von Informationen  

Während  die  Simulation  läuft,  ist  es möglich,  sich  Informationen  von Automaten, 

Zuständen, Übergängen, PDUs und Dienstprimitiven anzeigen zu lassen. Ebenfalls ist 

es möglich, zwischen den verschiedenen Ebenen eines Automaten zu wechseln. 

Um  in das Sub‐Level eines Zustands zu wechseln, muss der entsprechende Zustand 

mit gedrückter Alt‐Taste angeklickt werden. Zum Verlassen des Sub‐Levels reicht es 

aus, den Text mit der Nummer des Sub‐Levels in einer Ecke eines Automaten anzuk‐

licken. Abbildung 3 zeigt das Sub‐Level 1 eines Automaten. Die Anzuklickende Text 

befindet sich in der rechten unteren Ecke des Automaten 
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Abbildung 3 ‐ Darstellung eines Sub‐Levels 

  

 

Abbildung 4 ‐ Parameter eines Automaten 
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Abbildung 5 ‐ Parameter eines Übergangs 

In Abbildung 4 wird das Fenster mit den Parametern eines Automaten gezeigt. Die‐

ses Fenster wird angezeigt, wenn der Name eines Automaten oder der Eingangspuf‐

fer  („input buffer“)  angeklickt wird.  In diesem  Fenster wird der  Inhalt des Puffers 

sowie  des  Eingangspuffer  dargestellt.  Außerdem werden  Listen mit  den  globalen 

Timern und Variablen angezeigt. Die Parameter einer PDU bzw. eines Dienstprimiti‐

ves im Puffer oder im Eingangspuffer kann sich der Nutzer durch Anklicken der ent‐

sprechenden PDU bzw. des Dienstprimitives anzeigen  lassen. Genauso  ist es mög‐

lich, sich die mit einem dynamischen Timer verknüpfte Nachricht anzeigen zu lassen, 

indem der entsprechende Timer angeklickt wird.  

Ein  identisches  Fenster mit  Parametern  eines  Zustandes  kann  angezeigt werden, 

wenn  ein  Zustand  bei  gedrückter  Control‐Taste  angeklickt  wird.  Der  Unterschied 

besteht darin, dass  in diesem  Fall die  lokalen  Timer und Variablen des  Zustandes 

dargestellt werden, anstatt die globalen des Automaten. 

Wird ein Zustandsübergang bei gedrückter Control‐Taste angeklickt, so werden  für 

diesen Übergang die Beschreibungen aller dort definierten Übergangsbedingungen 

angezeigt. Ein Beispiel zeigt Abbildung 5. 
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Abbildung 6 ‐ Parameter eines Pakets 

Durch Anklicken eines Pakets  im Netz oder eines Pfeils  im Zeitablaufdiagram wird 

der  Inhalt  der Nachricht  angezeigt  (siehe Abbildung  6).  Pakete  und  Pfeile  können 

auch mehr als eine Nachricht darstellen. Dies ist der Fall falls mehrere PDU gleichzei‐

tig  abgeschickt wurden  und  die  Übertragungsverzögerung  einen  festen Wert  hat 

oder falls mehrere Dienstprimitive gleichzeitig übertragen wurden. Bei mehr als ei‐

ner Nachricht wird  die  Anzahl  der  dargestellten Nachrichten  durch  eine  entspre‐

chende  Zahl  auf  dem  Paket  bzw.  am  Pfeil  im  Zeitablaufdiagramm  angezeigt.  Bei 

mehreren  Nachrichten  enthält  das  Informations‐Fenster  neben  den  Parametern 

noch eine weitere Spalte mit den verschiedenen Nachrichten. 

4.3 Nachrichten Manuell einfügen 

Wenn die Simulation angehalten wurde,  ist es möglich, manuell Nachrichten  in die 

Eingangspuffer der Automaten einzufügen. Nach Anklicken des „messages“‐Buttons 

erscheint dafür ein Fenster, wie in Abbildung 7 dargestellt. 
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Abbildung 7 ‐ manuelles Einfügen von Nachrichten 

Das  Fenster  enthält  verschiedene  Schaltflächen,  um  den  Typ  der Nachricht  sowie 

den Empfänger festzulegen. Die Schaltflächen „service“ (Diensterbringer) und „servi‐

ce user“  (Dienstnutzer) definieren den Empfänger der Nachricht. An eine dienster‐

bringende  Instanz  können  PDUs  und  Dienstprimitive  gesendet  werden,  an  einen 

Dienstnutzer nur Dienstprimitive.  Je nachdem welche der beiden Schaltflächen an‐

geklickt wurde, erscheint die Auswahl „PDUs“ eventuell nicht. 

Falls  angezeigt,  kann man mit  den  Schaltflächen  „PDUs“  und  „Service  Primitives“ 

(Dienstprimitive)  auswählen,  welcher  Nachrichtentyp  gesendet  werden  soll.  Ent‐

sprechend  der  Auswahl  werden  in  der  darunterliegenden  Spalte  die  definierten 

Nachrichten angezeigt. Durch das Anklicken einer Nachricht erscheinen rechts dane‐

ben  die  Parameter  dieser Nachricht. Den Wert  eines  Parameters  kann man  nach 

Anklicken ändern. 

Mit den Schaltflächen „add  left“ (links hinzufügen) und „add right“ (rechts hinzufü‐

gen) wird die Nachricht dem Eingangspuffer eines Automaten hinzugefügt. Mit den 

Schaltflächen „service“ und „service user“ wählt man also zwischen den oberen und 

den unteren Automaten sowie mit den Schaltflächen „add left“ und „add right“ zwi‐

schen den Automaten auf der  linken bzw. der rechten Seiten. Die Kombination der 

Schaltflächen definiert also genau einen Automaten. 

Zur Auswahl  stehen  in diesem  Fenster nur  Schaltflächen  für Automaten, die  auch 

simuliert werden. 
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5 Parameter 

Parameter ermöglichen es, PDUs und Dienstprimitive zu definieren sowie Fehlerra‐

ten und Verzögerungen für das Netzwerk festzulegen. Dienstprimitive sind in allen 4 

Automaten  verfügbar.  PDUs  nur  in  den  Automaten  der Diensterbringer.  Für  jede 

PDU bzw. jeden Dienstprimitiv kann dabei eine beliege Anzahl von Parametern defi‐

niert werden.  In Abbildung 8  ist das Fenster zum Festlegen der Parameter darges‐

tellt. 

 

Abbildung 8 ‐ Parameter der Simulation 

Mit den Schaltflächen „new element“  (neues Element) kann eine neue PDU bzw. ein 

neues Dienstprimitiv erzeugt werden. Für jedes Element kann ein Name sowie eine 

Abkürzung  („shortcut“) angegeben werden. Die Abkürzung wird  im Zeitablaufdiag‐

ramm  sowie  in  den  Datenpaketen  verwendet.  Mit  der  „remove  element“‐

Schaltfläche (Element entfernen) kann die PDU bzw. der Dienstprimitiv wieder ent‐

fernt werden.  

Die Schaltflächen „new variable“  (neue Variable) erlauben es,  für die  jeweils selek‐

tierte  Nachricht  einen  Parameter  hinzuzufügen.  Für  jeden  Parameter  kann  dabei 
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eine Name sowie ein Standardwert („value“) festgelegt werden. Als Wert sind dabei 

bis zu 9‐stellige positive Zahlen zulässig. Mit der „remove variable“‐Schaltfläche (Va‐

riable entfernen) kann ein Parameter wieder gelöscht werden. 

Das  Löschen von Parametern bzw. Nachrichten  ist nur möglich wenn diese  in den 

Automaten nicht verwendet werden. 

Für  jede  Kommunikationsrichtung  können  Übertragungsverzögerung  („net  delay“) 

und  Fehlerrate  („error  probability“)  festgelegt werden. Die  Fehlerrate  gibt  an wie 

viel Prozent der Pakete während der Übertragung verloren gehen. Sie kann Werte 

zwischen 0 und 100 annehmen. 0 bedeutet es gibt keine Fehler, 100 heißt alle Pake‐

te gehen verloren. Für die Übertragungsverzögerung sind Werte zwischen 0 und 120 

Sekunden erlaubt. Da  zwei Werte pro Richtung  angegeben werden  können,  ist es 

möglich  unterschiedliche Verzögerungsraten  pro  Paket  zu  simulieren.  Jedes  Paket 

hat dann eine zufällige Verzögerung, welche im angegebenen Intervall liegt. 

Die  Schaltflächen  Laden  („load“)  bzw.  Speichern  („save“)  ermöglichen  es,  nur  die 

Parameter abzuspeichern bzw. zu  laden. Es gelten hier dieselben Hinweise wie  für 

die Laden‐ und Speichern‐Schaltflächen in der Steuerung. 
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6 Editor für Zustandsautomaten 

Das  Editieren  der  Zustandsautomaten  ermöglicht  es,  Zustände  und  Zustandsüber‐

gänge  hinzuzufügen  bzw.  zu  entfernen.  Außerdem  können  Timer,  Variablen  und 

Übergangsbedingungen festgelegt werden. Auch möglich ist es, hierarchisch weitere 

Zustandsautomaten  zu  definieren,  um  das  Verhalten  eines  Zustandes  genauer  zu 

beschreiben. Editieren ist nur möglich, wenn den Simulation nicht läuft und führt um 

Rücksetzen der Simulation. 

Jeder Automat besitzt neben seinem Namen eine Schaltfläche, um  in den Editor zu 

gelangen. Es handelt sich um eine gelbe Schaltfläche mit der Beschriftung „edit“. 

Abbildung 9  zeigt den allgemeinen Aufbau des Editors.  Im der oberen  linken Ecke 

wird  der  Automat  dargestellt.  Darunter  befinden  sich  die  verschiedenen 

Schaltflächen  zum  Editieren. Unten  Links  zeigt  ein  Textfeld  Fehler  an.  Die  rechte 

Seite enhält den Bereich zum Festlegen der Parameter. 

 

Abbildung 9 ‐ Aufbau Editor 
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6.1 Schaltflächen 

Der Editor umfasst die folgenden 9 Schaltflächen: 

  „add state“ (Zustand hinzufügen) 

Ermöglicht  das  Hinzufügen  eines  neuen  Zustandes.  Der  neue  Zustand  er‐

scheint in der Mitte des Automaten und kann beliebig verschoben werden. 

 „add transition“ (Zustandsübergang hinzufügen) 

Erstellt einen neuen Zustandsübergang. Dazu müssen einfach nacheinander 

die beiden Zustände angeklickt werden, welche durch den Übergang verbun‐

den werden sollen. Ein Übergang von einem Zustand in den gleichen Zustand 

führt, kann bei Bedarf um diesen Zustand gedreht werden. 

 „cancel“ (Abbrechen) 

Bricht das Erstellen eine Zustandsübergangs ab oder deselektiert einen Zu‐

stand bzw. einen Zustandsübergang. 

 „del state“ (Zustand löschen) 

Entfernt  den  ausgewählten  Zustand  und  alle  hinein‐  und  herausführenden 

Übergänge. 

 „del transition“ (Zustandsübergang löschen) 

Entfernt den ausgewählten Zustandsübergang. 

 „del automat“ (Automat löschen) 

Entfernt den kompletten Zustandsautomaten. 

 „end edit“ (Editieren beenden) 

Beendet das Editieren des Zustandsautomaten. Wurde das Editieren in einem 

Sub‐Level beendet so wechselt die Darstellung  in den Editor des übergeord‐

neten Levels. 

 „load“ (Laden) 

Lädt einen Zustandsautomaten aus einer Datei. Dazu wird der bisherige Au‐

tomat  entfernt.  Falls  nicht  definiert,  werden  die  gespeicherten  PDUs  und 

Dienstprimitive ebenfalls geladen. Es gelten dieselben Hinweise wie  für die 

Laden‐Schaltfläche in der Steuerung. 
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 „save“ (Speichern) 

Speichert  den  Zustandsautomaten mit  allen  Parametern  in  eine Datei. Mit 

dem Automaten werden auch die definierten PDUs und Dienstprimitive ge‐

speichert. Es gelten dieselben Hinweise wie für die Speichern‐Schaltfläche in 

der Steuerung. 

 „check“ (Prüfen) 

Prüft den Automaten auf Fehler und zeigt diese an. 

6.2 Globale Parameter 

Die globalen Parameter definieren Timer und Variablen, welche  im kompletten Au‐

tomaten und allen Sub‐Leveln verfügbar sind. Außerdem kann der Name des Auto‐

maten hier geändert werden. 

In den Sub‐Leveln können Timer und Variablen nicht hinzugefügt oder entfernt wer‐

den. Dies  ist nur auf der obersten Ebene möglich. Der „dynamische Timer“,  sowie 

die Variablen „verwendeter Puffer“ und „verfügbarer Puffer“ können nicht geändert 

und entfernt werden. Die Variable „Puffergröße“ kann ebenfalls nicht gelöscht wer‐

den. Zulässige Werte sind für Timer und Variablen sind positive, bis zu 9‐stellige Zah‐

len. Damit ein Timer bei Simulationsstart nicht gestartet wird, muss dessen Wert auf 

0 gesetzt werden. 

Timer und Variablen können nur entfernt werden, wenn diese  im Automaten nicht 

verwendet werden. 

6.3 Zustandsparameter 

Für jeden Zustand, der angeklickt wurde, können Parameter definiert werden (siehe 

Abbildung 10). Diese Parameter umfassen  ID und Name des Zustands, sowie  lokale 

Timer und Variablen. Außerdem kann der Zustand zum Start‐ und/oder Endzustand 

erklärt werden. Auch das Erstellen eines Sub‐Levels geschieht über die Zustandspa‐

rameter. 

Die für einen Zustand definierten Timer und Variablen gelten nur für diesen Zustand 

und alle untergeordneten Sub‐Level. Die Bedingungen zum Erstellen und Entfernen 

von Timern und Variablen den Bedingungen der globalen Parameter. 



 ‐ 24 ‐ 

 

Abbildung 10 ‐ Parameter eines Zustands 

Zum Festlegen von Start‐ und End‐Zustand stehen die Schaltflächen „start state“ und 

„final state“ zur Verfügung. Ein Haken an der jeweiligen Schaltfläche zeigt an, ob die 

Option gesetzt ist oder nicht. 

Mit der Schaltfläche „create sub‐level“ kann für den ausgewählten Zustand ein Sub‐

Level erzeugt werden. Diese ist nur möglich, wenn von diesem Zustand keine Transi‐

tion zu diesem Zustand existiert. Das Editieren eines Sub‐Levels entspricht dem Edi‐

tieren  der  obersten  Ebene.  In  einem  Sub‐Level  darf  es  jedoch  mehrere  Start‐

Zustände geben. Die von einem Start‐Zustand erreichbaren Zustände dürfen jedoch 

nicht mit den Zuständen verbunden sein, welche von einem anderen Start‐Zustand 

aus erreichbar sind. 

Die  Schaltfläche  „remove  sub‐level“  erlaubt  das  Entfernen  eines  definierten  Sub‐

Levels. 

Mit der „show sub‐level“‐Schaltfläche wechselt man in ein Sub‐Level zum Editieren. 
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6.4 Zustandsübergangsparameter 

Die Parameter für Zustandsübergänge legen das eigentliche Verhalten des Zustands‐

automaten fest. Für jeden Übergang kann dabei eine beliebige Menge von Eingabe‐/ 

Ausgabe‐Bedingungen  definiert werden. Dies  geschieht mit  der  Schaltfläche  „add 

condition“  (Bedingung hinzufügen).  Für  jede Bedingung  kann dabei ein Name und 

eine Abkürzung („shortcut“) angegeben werden. Die Abkürzung wird am Pfeil, wel‐

cher den Übergang  repräsentiert, angezeigt. Der Name wird  in den  Informationen 

des Übergangs angezeigt, während die Simulation  läuft  (siehe Kapitel 4.2). Es kann 

für eine ausführliche Beschreibung genutzt werden. Eine Übergangsbedingung kann 

mit  der  Schaltfläche  „remove  condition“  (Bedingung  entfernen)  entfernt werden. 

Abbildung  11  ‐  Eingabe‐Bedingungen  für  einen  Zustandsübergang  zeigt  den  allge‐

meinen Bildschirmaufbau der Übergangsbedingungen.  

 

 

Abbildung 11 ‐ Eingabe‐Bedingungen für einen Zustandsübergang 

Die  Anzeige  kann  zwischen  den  Eingabe‐  und  Ausgabe‐Bedingungen  umschalten. 

Dazu  dienen  die  Schaltflächen  „output“  (Ausgabe)  bzw.  „input“  Eingabe. Die  ent‐

sprechenden Bedingungen werden recht neben diesen Schaltflächen angezeigt. Die 

unteren 2/3 der Anzeige ermöglichen das Definieren der Übergangsbedingungen. 
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6.4.1 Eingangsbedingungen 

Bei den Eingangsbedingungen wird zwischen 4 verschiedenen Typen unterschieden: 

„timeout“, „incomming“  (eingehende Nachrichten), „buffered“  (gespeicherte Nach‐

richten) und  „variables“  (Variablen). Es  können beliebig  viele Bedingungen  für ge‐

speicherte Nachrichten und Variablen definiert werden und genau eine Bedingung 

für  Timeouts  oder  eingehende  Nachrichten.  Dabei  kann  entweder  ein  Timeout‐

Ereignis  oder  eine  eingehende  Nachricht  gewählt  werden,  jedoch  niemals  beide 

gleichzeitig. Alle definierten Bedingungen werden im Textfeld „Input“ (in der Anzeige 

oben  rechts) angezeigt. Durch Anklicken einer Bedingung  in diesem Textfeld, kann 

das Ereignis erneut bearbeitet werden. Sobald die Schaltfläche für einen der 4 ver‐

fügbaren Typen angeklickt wurde, wechselt die Anzeige in den entsprechenden Typ. 

Dort gibt es jeweils eine Zurück‐Schaltfläche („back“) mit der man zur vorhergehen‐

den Auswahl zurückkehren kann. An allen Stellen an denen auf lokale Variablen oder 

Timer Bezug genommen wird, meint  lokal die Werte, die  im Ausgangszustand des 

Übergangs definiert wurden. 

Timeouts 

Es gibt fünf verschiedenen Möglichkeiten einen Timeout zu definieren. Dazu stehen 

entsprechend fünf verschiedene Schaltflächen zur Verfügung (siehe Abbildung 12): 

 „any timer“ (beliebiger Timer) 

 „any local timer“ (beliebiger lokaler Timer) 

 „any global timer“ (beliebiger globaler Timer) 

 „local timer“ (lokaler Timer) 

 „global timer“ (globaler Timer) 

Mit der Schaltfläche „any timer“ (beliebiger Timer) wird ein beliebiger Timeout defi‐

niert. Diese Bedingung wird wahr, sobald für irgendeinen Timer, egal ob global oder 

lokal, ein Timeout eintritt.  

Die Schaltflächen „any local timer“ (beliebiger lokaler Timer) bzw. „any global timer“ 

(beliebiger  globaler  Timer)  erlauben  das Definieren  eines  beliebigen  lokalen  bzw. 

globalen Timeouts. Diese Bedingung wird also nur wahr wenn, je nach Auswahl, für 

einen lokalen bzw. globalen Timer ein Timeout‐Ereignis eintritt.  

Mit den beiden Schaltflächen „local timer“ (lokaler Timer) und „global timer“ (globa‐

ler Timer) kann ein spezieller Timeout festgelegt werden. Nach Anklicken der jewei‐

ligen Schaltfläche erscheint ein Drop‐Down‐Menü mit allen zur Auswahl stehenden 
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Timern. Wurde ein  Timer  angeklickt,  so  kann dieser mittels der  Schaltfläche  „add 

timer“  (Timer  hinzufügen)  ausgewählt werden. Diese  Bedingung wird  dann wahr, 

wenn ein Timeout‐Ereignis für diesen speziellen Timer eintritt. 

 

Abbildung 12 ‐ Eingabe‐Bedingungen für einen Timeout 

Eine Ausnahme hiervon bildet der dynamische Timer. Dieser ist in der Liste der glo‐

balen Timer  zu  finden. Ein dynamischer Timer  ist ein Timer, der erst während der 

Simulation  erzeugt  wird.  Dies  geschieht  über  die  Ausgabe‐Bedingungen.  Wenn 

Nachricht empfangen oder gesendet wird, kann ein solcher Timer erzeugt werden. 

Dieser Timer wird dann mit der entsprechenden Nachricht verknüpft. Daher stehen 

für einen dynamischen Timeout wieder verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: 

 „any Primitive“ (beliebiger Dienstprimitive) 

 „any PDU“ (beliebige PDU) 

 „select Primtive“ (Dienstprimitive auswählen) 

 „select PDU“ (PDU auswählen) 

Die Schaltflächen „any Primitive“ (beliebiger Dienstprimitive) und „any PDU“ (belie‐

bige PDU) ermöglichen das Definieren beliebigen dynamischen Timeout welcher mit 

einem Dienstprimitiv bzw. einer PDU verknüpft ist.  



 ‐ 28 ‐ 

Um einen speziellen dynamischen Timer zu wählen, muss die verknüpfte Nachricht 

genauer  spezifiziert  werden.  Dazu  stehen  die  Schaltflächen  „select  Primtive“ 

(Dienstprimitive auswählen) und „select PDU“ (PDU auswählen) zur Verfügung. Nach 

Klicken auf eine dieser Schaltflächen erscheint ein Drop‐Down‐Menü mit allen defi‐

nierten Dienstprimitiven bzw. PDUs. Nach Auswahl einer definierten Nachricht kann 

mittels  der  Schaltfläche  „add  timer“  (Timer  hinzufügen)  ein  Timeout  als  Eingabe‐

Bedingung  hinzugefügt werden. Das  Ereignis wird  dann wahr, wenn  ein  Timeout‐

Ereignis für einen dynamischen Timer eintritt, welcher mit dem ausgewählten Nach‐

richten‐Typ verknüpft ist. 

Sollten mehrere dynamische Timer mit diesem Nachrichten‐Typ verknüpft  sein,  so 

kann man auf diese Weise eine Eingabe‐Bedingung für mehrere Timer definieren. Es 

ist aber auch möglich die verknüpfte Nachricht noch genauer zu spezifizieren. Dazu 

können für die definierten Parameter des gewählten Nachrichten‐Typs Werte ange‐

geben werden. Wie in Abbildung 13 zu sehen, stehen dafür im unteren Bereich der 

Anzeige mehrere Schaltflächen und Drop‐Down‐Menüs zur Verfügung: 

 

Abbildung 13 ‐ Festlegen von Parametern für einen dynamischen Timeout 

Mit dem Drop‐Down‐Menu „parameter“ (Parameter) wird der Parameter der Nach‐

richt  ausgewählt. Unter  „ops“  (Operationen)  sind Vergleichsoperatoren  zu  finden. 
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Zur Auswahl stehen „ist gleich“ (=), „kleiner“ (<), „größer“ (>), „kleiner gleich“ (<=), 

„größer gleich“ (>=) und „ungleich“ (<>). Die Parameter können mittels des gewähl‐

ten Operators mit  einem Wert  verglichen werden.  Zum  Vergleichen  zur  Auswahl 

stehen dabei  globale Variablen  („global  variables),  lokale Variablen  („local  variab‐

les“)  und  einzugebende Werte  („value“).  Über  die  entsprechenden  Schaltflächen 

können  die Werte  ausgewählt werden.  Die  Schaltfläche  „add  comparision“  (Ver‐

gleich hinzufügen) erscheint, sobald der Vergleich hinzugefügt werden kann. Es kön‐

nen beliebig viele Vergleiche gemacht werden. Diese erscheinen  im Textfeld rechts 

neben dem Drop‐Down‐Menü  für die Nachrichten‐Typen. Mit der Schaltfläche „del 

comparision“ (Vergleich entfernen) kann ein Vergleich auch wieder gelöscht werden.  

Ein Vergleich  kann nicht hinzugefügt werden, wenn er bereits  vorhanden  ist. Ver‐

gleiche die  sich nur durch den Operator unterscheiden werden  zusammengefasst. 

Werden zum Beispiel zwei Werte bereits durch ein „ist gleich“ verglichen und diesen 

Werte werden  jetzt  durch  ein  „kleiner“  erneut  verglichen,  so wird  dies  zu  einem 

„kleiner gleich“ zusammengefasst. Vergleiche mit sich gegenseitig ausschließenden 

Operatoren können aber nicht gemacht werden. Ein Beispiel: Werden  zwei Werte 

bereits durch ein „ist gleich“ verglichen, so kann ein Vergleich mit einem „ungleich“ 

nicht hinzugefügt werden. 

Das Eingabe‐Ereignis wird dann wahr, wenn ein Timeout für einen dynamischen Ti‐

mer eintritt, welcher mit einer Nachricht vom gewählten Typ verknüpft ist und des‐

sen Parameter allen angegebenen Vergleichen entsprechen. 

Eingehende Nachrichten 

In Abbildung 14 ‐ Eingabe‐Bedingungen für eingehende Nachrichten  ist die Anzeige 

für die Eingabe‐Bedingungen für eingehende Nachrichten dargestellt. Diese  ist ähn‐

lich der Anzeige für Timeouts aufgebaut. Zur Auswahl stehen wieder 5 verschiedene 

Schaltflächen um diese Bedingung zu definieren: 

 „any message“ (beliebige Nachricht) 

 „any Primitive“ (beliebiger Dienstprimitiv) 

 „any PDU“ (beliebige PDU) 

 „Service Primitive“ (Dienstprimitiv) 

 „PDU“ 
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Abbildung 14 ‐ Eingabe‐Bedingungen für eingehende Nachrichten 

Mit der Schaltfläche „any message“ (beliebige Nachricht) kann ein Ereignis für eine 

beliebige  eingehende Nachricht  hinzugefügt werden.  Das  Ereignis wird  also  dann 

wahr, wenn irgendeine Nachricht eingeht.  

Soll nur auf eingehende Dienstprimitive bzw. PDUs reagiert werden, kann man die 

Schaltflächen „any Primitive“  (beliebiger Dienstprimitiv) bzw. „any PDU“  (beliebige 

PDU) verwenden.  

Um nur eine Nachricht von einem bestimmten Typ zu akzeptieren, kann mittels der 

Schaltflächen „Service Primitive“  (Dienstprimitiv) bzw. „PDU“ ein Drop‐Down‐Menü 

eingeblendet werden, welches  die  Auswahl  des Nachrichten‐Typs  ermöglicht. Mit 

der Schaltfläche „add message“ (Nachricht hinzufügen) kann dieser Nachrichten‐Typ 

dann als Eingabe‐Ereignis hinzugefügt werden. Das Ereignis wird dann wahr, wenn 

eine Nachricht vom gewählten Typ eingeht. Auch hier  ist es möglich die Parameter 

der Nachricht noch genauer zu spezifizieren. Dies geschieht analog zum Spezifizieren 

der Parameter für einen dynamischen Timeout. 
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Gespeicherte Nachrichten 

Mit dem Eingabe‐Ereignis für gespeicherte Nachrichten kann überprüft werden, ob 

eine bestimmte Nachricht bereits  im Puffer gespeichert wurde oder auch ob diese 

Nachricht noch nicht im Puffer enthalten ist. Abbildung 15 stellt die Anzeige für die‐

ses Ereignis dar.  

Mit den Schaltflächen „Service Primitive“  (Dienstprimitiv) bzw. „PDU“ kann wieder 

ein Drop‐Down‐Menü eingeblendet werden, dass die definierten Nachrichten‐Typen 

enthält. Der ausgewählte Nachrichten‐Typ kann dann mit den Schaltflächen „in buf‐

fer“ (Nachricht im Puffer) bzw. „not in buffer“ (Nachricht nicht im Puffer) als Eingabe 

Ereignis hinzugefügt werden. Das Ereignis wird dann wahr, wenn eine Nachricht vom 

gewählten Typ im Puffer enthalten ist bzw. nicht enthalten ist. Auch hier ist es mög‐

lich die Parameter der Nachricht noch genauer zu spezifizieren. Dies geschieht ana‐

log zum Spezifizieren der Parameter für einen dynamischen Timeout.  

Von diesem Ereignis können beliebig viele definiert werden. Soll bei den Ausgabe‐

Bedingungen  auf  den  Inhalt  des  Puffers  zugegriffen werden,  zum  Beispiel  um  ein 

Element  aus  dem  Puffer  zu  löschen  oder  eine  gespeicherte Nachricht  senden,  so 

muss an dieser  Stelle geprüft werden, ob das  zu  verwendende Element  im Puffer 

enthalten ist. 

Falls bereits als Eingabe‐Ereignis eine eingehende Nachricht definiert wurde, so ste‐

hen  in der Anzeige einige weitere Schaltflächen zur Verfügung: „buffered“  (im Puf‐

fer), „not buffered“ (nicht  im Puffer), „type buffered“ (Typ  im Puffer) und „type not 

buffered“ (Type nicht  im Puffer). Mittels dieser Schaltflächen kann ein Ereignis hin‐

zugefügt werden, dass überprüft ob die eingehende Nachricht,  inklusive aller Para‐

meter, bereits  im Puffer („buffered“) enthalten  ist bzw. nicht enthalten („not buffe‐

red“)  ist. Es kann aber auch geprüft werden, ob  lediglich eine Nachricht vom glei‐

chen  Typ wie die eingehende Nachricht bereits  speichert  („type buffered“) wurde 

oder eben noch nicht („type not buffered“). Nur eine dieser Schaltflächen kann ge‐

nutzt werden. 

Wenn mindestens der Typ der eingehenden Nachricht spezifiziert wurde, so können 

die Parameter der gespeicherten Nachricht auch mit den Parametern der eingehen‐

den Nachricht verglichen werden. Dazu steht dort die Schaltfläche „incomming PDU“ 

(eingehende  PDU)  bzw.  „incomming  Prim“  (eingehender  Dienstpimitive)  zur  Aus‐

wahl. 
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Abbildung 15 ‐ Eingabe‐Bedingungen für gespeicherte Nachrichten 

Variablen 

In Abbildung 16  ist die Anzeige  für die Eingabe‐Bedingungen  für Variablen darges‐

tellt. Damit kann geprüft werden, ob Variablen bestimmte Werte aufweisen. Mit den 

Schaltflächen „global variables“ (Globale Variable) und „local variables“ (Lokale Va‐

riablen) kann eine der definierten Variablen ausgewählt werden. Als lokale Variablen 

stehen dabei nur die Variablen zur Auswahl, welche  im Ausgangszustand der Über‐

gangsbedingung definiert wurden. 

Nachdem ein Vergleich  für die Variable  festgelegt wurde, kann die Bedingung mit 

der Schaltfläche „add comparison“  (Vergleich hinzufügen) hinzugefügt werden. Für 

Vergleichsoperationen stehen alle globalen und  lokalen Variablen sowie  frei einzu‐

gebende Werte zur Auswahl. Dies geschieht analog zum Spezifizieren der Parameter 

für  einen  dynamischen  Timeout.  Es  lassen  sich  beliebig  viele  dieser  Bedingungen 

definieren. 
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Abbildung 16 ‐ Eingabe‐Bedingungen für Variablen 

6.4.2 Ausgabebedingungen 

Bei den Ausgabebedingungen wird zwischen 5 verschiedenen Typen unterschieden:  

„incomming“  (eingehende  Nachrichten),  „buffered“  (gespeicherte  Nachrichten), 

„messages“ (neue Nachrichten), „Timer“ und „variables“ (Variablen). Es können be‐

liebig viele Bedingungen für neue Nachrichten definiert werden. Die Anzahl der an‐

deren Bedingungen  ist beschränkt. Die Optionen  für eingehende und gespeicherte 

Nachrichten  stehen  nur  dann  zur  Verfügung, wenn  entsprechende  Eingabebedin‐

gungen definiert wurden. Alle definierten Bedingungen werden im Textfeld „Output“ 

(in der Anzeige oben rechts) angezeigt. Durch Anklicken einer Bedingung  in diesem 

Textfeld,  kann  das  Ereignis  erneut  bearbeitet werden.  Sobald  die  Schaltfläche  für 

einen der 5 verfügbaren Typen angeklickt wurde, wechselt die Anzeige  in den ent‐

sprechenden Typ. Dort gibt es jeweils eine Zurück‐Schaltfläche („back“) mit der man 

zur vorhergehenden Auswahl zurückkehren kann. An allen Stellen an denen auf loka‐

le Variablen oder Timer Bezug genommen wird, meint  lokal die Werte, die  im Aus‐

gangszustand des Übergangs definiert wurden. 
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Eingehende Nachrichten 

Wurde als Eingabebedingung eine eingehende Nachricht definiert, dann ermöglicht 

es diese Ausgabebedingung die eingegangene Nachricht im internen Puffer zu Spei‐

chern („save message“). Ebenfalls möglich ist es mit der Schaltfläche „create timer“ 

(Timer  erzeugen)  einen  dynamischen  Timer  für  diese  Nachricht  zu  erzeugen.  Die 

gewählte Option wird  durch  einen Haken  an  der  Schaltfläche  gekennzeichnet.  Es 

kann nur eine der Optionen gewählt werden, oder auch beide. Dabei beziehen sich 

diese Möglichkeiten immer auf genau eine PDU oder einen Dienstprimitiv, da immer 

nur genau ein Ereignis als Eingabe verarbeitet werden kann. Daraus ergibt sich, dass 

diese Ausgabeoption pro Übergang höchstens einmal spezifiziert werden kann. Ab‐

bildung 17  zeigt die Maske  für die Ausgabebedingungen einer eingehenden Nach‐

richt. 

 

Abbildung 17 ‐ Ausgabe‐Bedingungen für Eingehende Nachrichten 

Wurde die Option  zur Erzeugung eines dynamischen Timers gewählt, kann der Ti‐

meout‐Wert für diesen Timer definiert werden. Der Standardwert ist dabei null. Ein 

Wert größer null bedeutet, dass der Timer automatisch gestartet wird. Der Wert des 

Timers kann dabei berechnet werden. Die entsprechende Eingabe‐Maske befindet 

sich  im unteren Drittel des Bildschirms. Für die Berechnung stehen die Werte aller 

globalen („global variables“) und  lokalen Variablen („local variables“) sowie die Pa‐
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rameter  der  empfangenen  Nachricht  („incomming  Prim“  oder  „incomming  PDU“) 

oder  von  gespeicherten Nachrichten  („buffer“)  zur Verfügung. Die  Parameter  von 

eingehenden oder gespeicherten Nachrichten können nur dann für die Berechnung 

herangezogen werden, wenn  diese  auch  als  Eingabebedingung  definiert wurden. 

Auch frei einzugebende Werte („value“)  lassen sich  in die Berechnung einbeziehen. 

Als Rechenoperationen  („ops“) stehen dabei Addition  („+“), Subtraktion  („‐“), Mul‐

tiplikation („*“) und Division („/“) bereit. Wurden die gewünschte Rechenoperation 

und der Wert ausgewählt, so können diese mit der Schaltfläche „add value“  (Wert 

hinzufügen)  der  Berechnung  hinzugefügt werden.  Eine  bereits  vorhandener Wert 

kann  in der Liste „values“ (Werte) durch Anklicken erneut ausgewählt werden. Mit 

der Schaltfläche „del value“ (Wert löschen) kann der gewählte Wert dann wieder aus 

der Berechnung entfernt werden. Sollte sich bei der Berechnung, während der Simu‐

lation, ein Wert kleiner als null ergeben, so wird dieser automatisch auf null korri‐

giert. Ebenso wird eine mögliche Division durch null verhindert, und der Wert auf 

null gesetzt. Eine Vorrangautomatik wird bei der Berechnung nicht unterstützt.  

Gespeicherte Nachrichten 

Hinter diesem Punkt verbirgt sich die Möglichkeit,  im  internen Puffer gespeicherte 

Nachrichten zu bearbeiten. Zur Auswahl stehen dabei nur die Nachrichten, welche 

bei den Eingabebedingungen spezifiziert wurden. Abbildung 18 stellt die Anzeige für 

die Ausgabebedingungen  für  gespeicherte Nachrichten dar. Wurde  im DropDown‐

Menu  „buffered  messages“  (Gespeicherte  Nachrichten)  eine  Nachricht  gewählt, 

kann diese über die Schaltfläche „add“ (Hinzufügen) den Ausgabebedingungen hin‐

zugefügt werden. Für jede definierte Nachricht lassen sich drei Optionen aktivieren: 

 Entfernen der gewählten Nachricht aus dem internen Puffer („del message“) 

 Versenden der gewählten Nachricht („send message“) 

 Versenden  der  gewählten  Nachricht  und  Erzeugen  eines  dynamischen  Ti‐

mers für die gewählte Nachricht („send + timer“) 

Dabei  schließen  sich  die  letzten  beiden Optionen  gegenseitig  aus.  Die  gewählten 

Optionen werden durch einen Haken  an der  Schaltfläche  gekennzeichnet.  Soll ein 

Timer dynamisch erzeugt werden, so lässt sich eine Laufzeit berechnen. Die Berech‐

nung erfolgt analog der Berechnung des Timers bei Eingehenden Nachrichten. 

Die Anzahl dieser Ausgabemöglichkeiten  ist auf die Anzahl der definierten gespei‐

cherten Nachrichten, bei den Eingabebedingungen, beschränkt.  



 ‐ 36 ‐ 

 

Abbildung 18 ‐ Ausgabe‐Bedingungen für Gespeicherte Nachrichten 

Neue Nachrichten 

Mit dieser Ausgabe bietet COPS die Möglichkeit das Erzeugen und Versenden von 

PDUs  oder  Dienstprimitiven  im  Zustandsautomaten  festzulegen.  Die  Spezifikation 

der Automaten eines Dienstnutzers erlaubt dabei nur das Erzeugen von Dienstprimi‐

tiven, nicht  jedoch von PDUs.  In Abbildung 19  ist die Maske der Ausgabebedingun‐

gen  für Neue Nachrichten  dargestellt. Über  die  Schaltflächen  „PDU“  und  „Service 

Primitive“ (Dienstprimitiv) kann der Typ der neuen Nachricht ausgewählt werden. Im 

darauf folgenden DropDown‐Menu stehen alle definierten Nachrichten zur Auswahl. 

Wurde eine Nachricht gewählt und mit der Schaltfläche „create“  (Erzeugen) bestä‐

tigt, so stehen drei beliebig kombinierbare Optionen zur Verfügung: 

 Versenden der neuen Nachricht („send message“) 

 Speichern der neuen Nachricht im internen Puffer („save message“) 

 Erzeugen eines dynamischen Timers für die neue Nachricht („create timer“) 

 

Beim Versenden werden PDUs ausschließlich an die jeweils andere diensterbringen‐

de  Instanz übermittelt. Dienstprimitive werden dem  jeweiligen Diensterbringer be‐

ziehungsweise Dienstnutzer zugestellt.  
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Abbildung 19 ‐ Ausgabe‐Bedingungen für Neue Nachrichten 

Die Werte aller definierten Parameter der gewählten Nachricht  lassen sich berech‐

nen. Die  Berechnung  erfolgt  analog  zur  Berechnung  des  dynamischen  Timers  bei 

Eingehenden Nachrichten. Zu Auswahl eines Parameters für die Berechnung genügt 

es,  diesen  in  der  Liste  „parameters“  (Parameter)  anzuklicken.  Auch  der  Timeout‐

Wert des erzeugten dynamischen Timers lässt sich, wie in den vorhergehenden Ab‐

schnitten beschrieben, berechnen. Über die Schaltfläche „modify timer“ (Timer mo‐

difizieren) kann die Maske zur Berechnung des Timeout‐Wertes eingeblendet wer‐

den. 

Diese Ausgabeoption  ist  in  ihrer Anzahl nicht beschränkt. Es können somit beliebig 

viele Nachrichten gleichzeitig erzeugt werden. Mehrere Dienstprimitive werden da‐

bei in der Reihenfolge ihrer Definition zugestellt. PDUs werden ebenfalls gleichzeitig 

abgesendet. Je nach eingestellter Übertragungsverzögerung kann deren Reihenfolge 

beim Empfänger jedoch variieren.  

Timer 

Diese Ausgabeoption erlaubt das Modifizieren von Timern innerhalb eines Zustands‐

automaten. Abbildung 20  zeigt die Maske der Ausgabebedingungen  für Timer. Zur 

Auswahl, welche Timer verändert werden sollen, stehen vier Möglichkeiten:  
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 alle globalen Timer („any global timer“) 

 alle lokalen Timer („any local timer“) 

 ein spezifischer globaler Timer („global timer“) 

 ein spezifischer lokaler Timer („lokal timer“) 

 

Abbildung 20 ‐ Ausgabe‐Bedingungen für Timer 

Die letzten beiden Möglichkeiten erfordern die Wahl eines der definierten Timer aus 

dem  entsprechenden DropDown‐Menu. Über  die  Schaltfläche  „add  timer“  (Timer 

hinzufügen) wird die Auswahl als Ausgabebedingung übernommen. 

Für die gewählten Timer stehen dann wiederum vier Optionen zur Auswahl:  

 Starten des Timers („start timer“) 

 Stoppen des Timers („stop timer“) 

 Zurücksetzen des Timers  („reset timer“) 

 Verändern der Laufzeit („modify timer“) 

Die ersten beiden Optionen schließen sich dabei gegenseitig aus. Die Laufzeit  lässt 

sich auf die  schon unter  „Fehler! Verweisquelle konnte nicht  gefunden werden.“ 

beschriebene Weise berechnen. Über die Schaltfläche „parameters“ (Parameter, zu 
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finden  rechts neben der Schaltfläche  „modify  timer“)  lässt  sich die entsprechende 

Maske einblenden. 

Zur Auswahl steht als spezieller globaler Timer auch der dynamische Timer. Da be‐

liebig  viele  dynamische  Timer  erzeugt  werden  können,  stehen  vier  weitere  Aus‐

wahlmöglichkeiten  zur Verfügung, um den  gewünschten Timer näher  zu beschrei‐

ben. Die Beschreibung erfolgt über die mit dem Timer verbundene Nachricht: 

 eine beliebige PDU („any PDU“) 

 ein beliebiger Dienstprimitiv („any Primitive“) 

 eine spezielle PDU („select PDU“) 

 ein spezieller Dienstprimitiv („select Primitive“) 

Die  letzten  beiden  Möglichkeiten  erfordern  die  Auswahl  einer  entsprechenden 

Nachricht  aus dem  eingeblendeten DropDown‐Menu. Auch hier wird die Auswahl 

über die  Schaltfläche  „add  timer“  (Timer hinzufügen)  als Ausgabebedingung über‐

nommen. 

Durch die Angabe von Parametern  für eine spezielle Nachricht  lässt sich der Timer 

noch genauer beschreiben. Dies erfolgt analog  zur Auswahl eines dynamischen Ti‐

mers bei den Eingabebedingungen. Dabei können die Parameter wieder mit Werten 

und  Variablen  verglichen  werden.  Die  entsprechende  Maske  lässt  sich  mit  der 

Schaltfläche „parameters“ (Parameter, zu finden unter der Schaltfläche „add timer“) 

einblenden.  

Der somit definierte dynamische Timer bietet, neben den vier normalen Manipulati‐

onsmöglichkeiten,  noch  die Möglichkeit  diesen  zu  löschen  („remove  timer“).  Das 

Löschen ist nicht mit den anderen Optionen kombinierbar. 

Diese Ausgabeoption  ist  in  ihrer Anzahl nicht beschränkt. Dadurch  lassen sich, zum 

Beispiel mit nur  zwei definierten Ausgaben,  alle  Timer  stoppen und  ein  spezieller 

Timer starten. 

Variablen 

Wie der Name dieser Ausgabeoption schon vermuten lässt, lassen sich unter diesem 

Punkt  die Werte  aller  selbstdefinierten  globalen  („global  variables“)  und  lokalen 

Variablen („local variables“) neu bestimmen. In Abbildung 21 ist ein Beispiel für die 

Ausgabebedingung für eine Variable abgebildet. Dabei können die Werte berechnet 

werden. Die Möglichkeiten der Berechnung entsprechen denen der Parameter von 

neuen Nachrichten. Jede Variable darf pro Zustandsübergang höchstens einmal neu 
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berechnet werden. Die vordefinierten Variablen für Puffergröße und Anzahl der be‐

legten und  freien Pufferelemente sind nicht veränderbar. Die Anzahl dieser Ausga‐

beoption ist damit auf die Summe der selbstdefinierten globalen und lokalen Variab‐

len beschränkt. 

 

Abbildung 21 ‐ Ausgabe‐Bedingungen für Variablen 

 


