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Abstrakt 

CCS – „Calculus of Communicating Systems“ ist ein Versuch kommunizierende 
Zustandsübergangssysteme in Form von algebraischen Termen zu beschreiben. Der folgende Text erklärt 
die Terminologie, behandelt die Grundkonzepte, Fragestellungen, Syntax und die Semantik die CCS 
zugrunde liegen. Einfache Beispiele sollen die Umsetzung der Theorie in die Praxis demonstrieren. 
Abschließend wird ein CCS basiertes Tool demonstriert.  
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1. Motivation 
 
Die Softwareentwicklung war in der Vergangenheit oftmals charakterisiert als eine teuere, 
zeitintensive und fehleranfällige Aufgabe. Bei Projekten der Software- und Hardwareentwicklung 
sind oftmals Zeitpläne, Budgets und Erwartungen nicht erfüllt worden. In den letzten zwei 
Dekaden sind deshalb mehrere Ansätze entstanden um Softwareentwicklung verlässlicher zu 
machen. Einer der Ansätze basiert auf den formalen Methoden. Dieses Paradigma beinhaltet 
Methoden die abgeleitet sind aus der Mathematik, als auch Methoden zur Programmentwicklung. 
Formale Sprachen werden dabei verwendet um Spezifikationen eindeutig und präzise zu 
formulieren. 
 
In der modernen Welt der Informationstechnologie (IT) spielen eine wichtige Rolle die 
Kommunikationssysteme. Sie sind im Alltag fast überall präsent. Beispiele reichen von Geräten 
wie das Mobiltelefon bis hin zu komplexen globalen Netzwerken. Wegen der an diese Systeme 
gestellten Anforderungen und Erwartungen ist der Entwurfsprozess von solchen umfangreichen 
Systemen relativ fehleranfällig, besonders wenn deren Komponenten verteilt und parallel arbeiten 
sollen. Dies ist eine gute Motivation um formale Methoden einzusetzen um die Korrektheit und 
Funktionalität von solchen Systemen zu überprüfen. 
 
Es existieren mehrere Paradigmen um Kommunikationssysteme zu modellieren und zu 
analysieren. Das meist verbreitete ist das der Prozessalgebra. Darunter versteht man ein 
Verfahren bei dem die Komponenten eines Kommunikationssystems als mathematische Objekte 
zu modellieren sind. Basisoperationen, die die Ideen der Funktionalität widerspiegeln, können auf 
diese Objekte angewandt werden. 
 
CCS (Calculus of Communication Systems) ist eine solche formale Methode – auch 
Prozessalgebra genannt, die sich bereits in Industrie und Wissenschaft etablieren konnte. 
Entwickelt wurde CCS vor 20 Jahren von Robin Milner. Dieser Ansätze war  sehr 
richtungweisend für die Zukunft und wurde auch mit dem Turing Preis ausgezeichnet. 
 

Definition 

CCS (Calculus of Communication Systems) represents a mathematical model (a formal language) for 
describing processes, mostly used in the study of parallelism. [2] 

 
Millers Idee hatten einen großen Einfluss auf die nachfolgende Forschung in den 
Computerwissenschaften. Das Konzept formale Methoden zu verwenden um Phänomene in 
Modellen zu beschreiben hat man schon früher gekannt (z.B Church’s lambda calculus). Was 
neu dazugekommen war, ist: 
 
 

• Analyse und Studium von Phänomenen in parallelen Prozessen 

• Der Schwerpunkt auf operationelle Semantik um die Entwicklung von Prozessen zu erfassen 

• „Bisimulation equivalenz“ [1] 

[ 2 ] 

Auf diese Punkte wird, unter anderem, in den folgenden Kapiteln eingegangen. 
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2. Einführung 
 

2.1 Formale Methoden 
 

Die Formalen Methoden sind, wie schon im ersten Kapitel erklärt, das Ergebnis mehrerer 
Versuche Mathematik auf das Design,  Spezifikation und Implementierung von Software 
anzuwenden. Die Mathematik, die diesen Konzepten zugrunde liegt ist relativ simpel, doch ist es 
nicht mehr trivial sie auf komplexe Systeme anzuwenden, besonders jene, die sich durch ihre 
Größe, Parallelität oder Topologie auszeichnen. Trotzdem gibt es ein breites Anwendungsgebiet 
der formalen Methoden, angefangen bei Datenverarbeitung, Spezifikation von Sprachen und 
Compilern, Unterstützung von objekt-orientierten und funktionalen Konzepten als auch bei 
parallelen und Echtzeitsystemen. 
 
Die Vor- und Nachteile der formalen Methoden lassen sich zusammenfassen: 
 
 

Vorteile 

• Eindeutigkeit 

• Beweiskraft – für Eigenschaften und Korrektheit 

• Präzision 

• einfache Ableitung von Testfällen/Szenarien 

• mögliche Automatisierung 

Nachteile 

• zeitaufwändig  

• Aussagekraft der Beweise 

• Anspruchvolles Training 

 

2.2 Der formale Weg zur Lösung 
 
Die meisten Design/Implementierungsprojekte in der IT laufen nach einem bestimmten Schema 
ab. Dabei ist es oft ein weiter Weg zwischen der Problemstellung und der Endlösung 
(Implementierung). Das Bild 2.2 soll in diesem Zusammenhang den Einsatz der formalen 
Methoden veranschaulichen. 
 
Nach der Problemstellung und Analyse wird ein System modelliert, basierend auf den 
Anforderungsdefinitionen. Die Spezifikation dieses Systems wird in mathematischer Schreibweise 
in einem Dokument R0 festgehalten. Dieses Dokument definiert formal und abstrakt alle 
relevanten Verhalten und Eigenschaften des Systems. Der „Designpfeil“ in der Grafik 
repräsentiert den Prozess der Entwicklung: Angefangen bei der Spezifikation (R0) bis hin zur 
Implementierung (Rn). 
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[ Bild 2.2 ] 
 

Die einzelnen Designschritte werden mit Pfeilen zwischen den Dokumenten (R1, R2, R3,…) 
dargestellt. Jedes dieser Dokumente beinhaltet eine formale Beschreibung des Systems, 
allerdings mit einer immer wachsenden Genauigkeit. Die zurücklaufenden Pfeile stellen so 
genannte Interpretationsfunktionen dar. Diese ermöglichen es zu verifizieren, dass Rn das 
gleiche Verhalten wie Rn-1 aufweist. Diese Transitivität der Mathematik ermöglicht die Aussage, 
dass Rn das gleiche Verhalten hat vie R0: Die Implementierung genügt der Spezifikation. Diese 
Vorgehensweise findet man nicht nur in CCS sondern auch in ähnlichen formalen Ansätzen (z.B 
„Theory of Types“[4]). 

 

2.3 Arten der formalen Methoden 
 

Generell können die formalen Methoden in vier Gruppen unterteilt werden: die algebraischen, 
typen-, modell- oder in prozessbasierende Methoden. 

 

Überblick über formale Methoden: 

 

Algebraische Methoden: 

In diesem Ansatz wird eine Algebra für einen „Datentyp“ definiert. Die Datentypen werden festgelegt 
als auch Funktionen die auf sie angewandt werden können. Das Verhalten der Funktionen ist definiert 
durch „Axiome“. Das Design entspricht nun der Einführung neuer Datentypen und dem Schreiben von 
„Programmen“, die diese neuen Datentypen verwenden. Im Laufe des Designprozesses nähern sich 
diese „Programme“ der Implementierung in der Zielprogrammiersprache an. Durch formale 
(mathematische) „Interpretationsfunktionen“ kann immer die Korrektheit und Äquivalenz im Verhalten 
zwischen zwei Designstufen nachgewiesen werden. [5] 

Typbasierende Methoden: 

Der Designprozess besteht wieder aus dem Schreiben von „Programmen“, die sich im Laufe der 
Entwicklung immer mehr annähern zu denen, die in der Zielprogrammiersprache geschrieben werden 
können. Dabei enthalten die „Programme“ Beweise von Theoremen  über die Eigenschaft von Typen. 

R1 R2 Rn-1 
Rn 

Imp. 

R0 

Spec. 

Interpretation 

Design 

Analyse 



CCS – Calculus of Communicating Systems 

 7 © Matej Ciesko 

Der Beweis der Korrektheit ist sichergestellt durch den konstruktiven Zugang. Mehr Informationen 
siehe [6]. 

Modellbasierende Methoden: 

Modellbasierende Methoden lehnen sich mehr an die prozedurale Programmierung an. Die 
Spezifikation wird als ein Datenmodell festgehalten zusammen mit Operationen, die auf dieses 
Datenmodell angewendet werden können. Die Eigenschaften der Operationen sind implizit gegeben 
durch die Auswirkung auf das Modell oder explizit durch „Eigenschaftsbeweise“. Durch den 
Designprozess nähern sich die Modelldatenstrukturen denen der Zielprogrammiersprache an. 
Korrektheitsbeweise können wie bei den algebraischen Methoden durch (mathematische) 
„Interpretationsfunktionen“ erfolgen. 

Prozessbasierende Methoden: 

Prozessbasierende Methoden konzentrieren sich auf die Spezifikation der Anfangsdesigns eines 
Systems. Im Weiteren ist diese Methode dann mit den anderen gleich. Es gibt allerdings drei 
Variationen: 

Algebrabasierende: CSP (Communicating Sequential Processes), CCS 

Graphbasierende:  Perti Nets 

Logikbasierende:  „Modal Logic“ 

[ x ] 

 

2.4 Automaten – Wiederholung 
 

Die Theorie der Automaten spielt auch in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Deswegen 
hier eine kurze Zusammenfassung.  

Viele Systeme, lassen sich in Form eines Automaten darstellen. Diese Systeme zeichnen sich 
aus durch einen Zustand (state). Der Zustand eines Systems lässt sich durch Aktivitäten (actions) 
verändern. Dies erfolgt durch Transitionen (Zustandsübergänge), die durch die Aktivitäten 
verursacht wurden.  

Formal ist ein Automat gegeben durch: 

• Eine Menge von Zuständen { },...,, 210 qqqQ =  

• Startzustand 

• Menge von Transitionen in der Form von Trippeln (q,a,q’). 

• Untermenge F von Q mit den „accepting states“ 

 

Ein Automat kann dargestellt werden als ein Graph (siehe Bild 
rechts). Zustände sind benannt durch q0, q1, q2. Transitionen sind 

0q  

1q  

2q

c 

a b 

c 
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repräsentiert durch Pfeile (t=q0.c.q1) und der akzeptierende Zustand (accepting state) durch 
einen Doppelring. 

Das nächste Bild zeigt einen Automat A als „black-box“. „a“ und „b“ sind so genannte Ports 
(labeled ports).  

 

Zwei komplementären Ports ermöglichen Interaktionen. Diese können zum Beispiel 
Synchronisationspunkte zwischen zwei Automaten sein. Dieser Graph wird als Flussgraph 
(flowgraph) genannt.  
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3. CCS 
 

Nachdem nun in den ersten Kapiteln die formalen Methoden und deren Bedeutung in der 
Wissenschaft und Industrie besprochen wurden, folgt nun die eigentliche Beschreibung von CCS 
– im Konkreten die Syntax und die Semantik. Das Calculus of Communicating Systems 
beschreibt gleichzeitig (concurrent) laufende interagierende Systeme: 

Unter dem Stichwort „concurrent“ versteht man: 

• „Dinge“ die gleichzeitig und/oder auf verteilten Orten ablaufen 

• Synchronisation durch Kommunikation 

Die Behandlung nebenläufiger Systeme ist oftmals wegen ihres indeterministischen Verhaltens 
schwer – besonders bei großen Systemen. CCS soll als ein Werkzeug dienen um solche 
Systeme und deren Verhalten präzise und korrekt zu erfassen, analysieren und modifizieren. Die 
CCS Syntax gibt vor wie nebenläufige Systeme in CCS abgebildet werden. 

3.1 CCS – Syntax der CCS Prozesse 
 

CCS stellt eine Sammlung an Operatoren zur Verfügung, die verwendet werden können um 
Systembeschreibungen zu konstruieren. Die Basisbausteine von solchen 
Systembeschreibungen, und überhaupt von Systemdefinitionen in allen Prozessalgeren, sind die 
Aktionen (actions). Man unterscheidet interne und externe Aktionen. Intuitiv kann man die 
Aktionen als Ausführungsschritte sehen, die entweder innerhalb eines Systems auftreten oder im 
Zusammenhang mit Interaktion mit der Umgebung (environment) des Systems. Weiterer 
zentraler Baustein von CCS Systembeschreibungen sind die Agenten. Agenten können Aktionen 
ausführen. Sie können, wie man später sehen wird über Aktionen kommunizieren, Daten 
austauschen oder synchronisieren. Ein Agent ist definiert durch einen CCS Term der der CCS 
Syntaxdefinition entspricht.  

AgentName = CCSTherm; 

Auch graphisch können Agenten und deren Aktionen dargestellt werden. Diese Darstellung ist 
jedoch nicht teil des Formalismus und dient lediglich der besseren Verständnis.  

 
 

Das Bild stellt einen Agenten A dar. Dieser Agent hat Zwei „Ports“ a und b. Über diese Ports kann 
er mit anderen Agenten oder mit seiner Umgebung interagieren. 
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3.1.1 CCS – Aktionen 
 

Das CCS basiert auf dem Konzept eines binären, synchronen Modells der 
Prozesskommunikation. Die Aktionen repräsentieren deswegen entweder Ein-/Ausgaben an 
Ports (external actions) oder interne Kommunikationsschritte.  

Formale Definition der Actions: 

Λ  … Menge aller Ports. 

• Λ∈αα ,  : Ein Signal wird an Port � empfangen 

• Λ∈αα ,  : Ein Signal wird von Port � gesendet 

• τ : interner Berechnungsschritt 

Nun definieren wir Accs, die alle CCS Aktionen zusammenfasst: 

{ } { }ταα ∪Λ∈∪Λ=Accs  

Weiters gilt αα = . � und α werden als komplementär genannt und repräsentieren die Eingabe 
und Ausgabe auf demselben Port. Die Menge Accs- beinhaltet die Menge aller externen, also 
nach außen sichtbaren Aktionen. 

 

3.1.1 CCS – Operatoren 
 

Nachdem Accs als Menge der CCS Aktionen definiert worden ist, können die Operatoren der 
Prozessalgebra eingeführt werden. Diese erlauben es die Aktionen in ein System einzubauen. 
Das CCS bietet mehrere Mechanismen um Systeme zu bauen. 

C … Menge aller Prozessvariablen. 

p1, p2, p3…CCS Systembeschreibungen (Systemeigenschaften) 

• nil - terminierter Prozess, der seine Ausführung beendet hat 

• Präfixoperator „a.“ –  kann als Präfix an eine Systembeschreibung angefügt werden.  

z.B „a.p“ bedeutet: Zuerst kann Aktion a auftreten und dann Verhält sich das System wie 
p. Somit drückt es sequenzielles Verhalten aus. 

Beispiel:   

 

Es wird ein Agent definiert, der an einen Eingabeport in der Wert x empfangen kann um 
es anschließend an seinem Ausgangsport out auszugeben. 

 

CxoutxinC
def

).().(=
A 

in out 
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• Wahloperator „+“ – Der Wahloperator drückt alternatives Verhalten aus. Das System p1 + 
p2 hat die Möglichkeit sich zu verhalten wie es in p1 oder p2 definiert wurde, abhängend 
von der Interaktion mit der Umgebung.  

• Parallelkomposition „|“ – Das System p1| p2 überspringt die Ausführung von p1 und p2 
und erlaubt den komplementären Aktionen von p1 und p2 zu synchronisieren; in diesem 
Fall, die resultierende Aktion ist einτ . 

Beispiel: 

 

Der Agent System setzt sich aus den Subagenten A und B zusammen. Agenten können 
miteinander über Aktionen kommunizieren. Bereitschaft zur Kommunikation wird 
dargestellt durch Ports mit komplementären Namen. Im Beispiel werden Agenten A’ und 
B bei c und c synchronisiert. And jenem Punkt findet Kommunikation statt, die auch 
Handshaking genannt wird.  

Das Verhalten der Agenten dargestellt mit Transitionen:       bezeichnet den Handshake. 

 

• Restriktionsoperator „\L“ – Wenn −⊆ AccsL : p\L verhält sich wie p mit der Ausnahme, 

dass p nicht Aktionen verwenden kann die in L definiert sind, um mit der Umgebung 
(environment) zu interagieren. τ bleibt von den Restriktionen ausgeschlossen. 

• Operator „[f]“ – ermöglicht das Umbenennen von Aktionen in einem Prozess. f ist eine 
Funktion von Accs �  Accs die folgenden Bedingungen genügen muss: 

( )
( ) )(afaf

f

=

= ττ
 

f heißt  „renaming“ oder „relabelling“. Das System p[f] verhält sich genau wie p mit der 
Ausnahme, dass f an jede Aktion angewandt wird, mit der p „in Kontakt“ kommt.  

• Rekursion „C“ - CC ∈  und pC =  : C repräsentiert einen „Aufruf“ mit selbem Verhalten 

wie p. Dieses Konstrukt erlaubt es Systeme rekursiv zu definieren. 

 

Zusammenfassung 

CCS = Prozessalgebra, deren Terme, durch die Systeme und deren Verhalten beschrieben werden 
kann, sind gammatikalisch gegeben sind durch: 

 

agent : “0“   |   action   “.“ agent   |   agent  “+” agent   |   agent “|” agent   |    agent “\” agent   |   

                   |    agent “[” relabeling “]” 

 

 

 

AcA

AaA

.

.

=′

′=

BbB

BcB

.

.

=′

′= BASystem |=

τ
)|()|()|()|( BAbBABAaBA →−′→−′→− τ
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Beispiel:  

Λ  beinhaltet Aktionen send, recv, msg, ack, get, put, get_ack und put_ack 

Der Ausdruck nilrecvsend .. beschreibt ein System, welches zwei Aktionen bearbeiten kann: 
Eine Eingabe an dem send Kanal gefolgt von eine Ausgabe an dem recv Kanal. 

Nun ist der folgende Ausdruck gegeben: 

MackgetackputMgetputM ._._.. +=  

Er definiert ein System M, das einen einstelligen Kommunikationspuffer darstellen kann: Das 
System erhält eine Nachricht auf dem put Kanal und überträgt diese an den get Kanal. Das 
gleiche gilt für Bestätigungen (ack). M kann zwei Arten von Daten bearbeiten: Nachrichten und 
Bestätigungen. 

 

SackmsgsendS ...=  

RackrecvmsgR ...=  

[ ] [ ] { }ackputackgetputgetackackputmsggetRMackackgetmsgputSP _,_,,\)/_,/||/_,/(=
 

P zeigt den CCS Ausdruck für ein einfaches Kommunikationsprotokoll bestehend aus einem 
Sender S, einem Empfänger R und einem Medium M.  

  

 

[ Eine graphische Darstellung des Kommunikationsprotokolls mit den Agenten und Ports. ] 
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De Sender nimmt wiederholt Nachrichten an auf seinem send Kanal und gibt sie durch seinen 
msg Kanal aus. Dann wartet er auf eine Bestätigung (acknowledgement) an seinem ack Kanal. 
Der Empfänger verhält sich ähnlich. Er wartet auch eine Nachricht auf seinem msg Kanal, gibt sie 
aus auf dem recv Kanal und sendet eine Bestätigung zurück an den Sender. 

 

3.2 CCS – Operationelle Semantik 
 

In diesem Kapitel wird die operationelle Semantik also die Bedeutung der CCS Terme behandelt. 
Alle Prozessalgebren verwenden die operationelle Semantik (operational semantics) um die 
Ausführungsschritte die ein Prozess vollzieht präzise zu definieren. Diese Semantik ist durch eine 

Relation „� “ gegeben. Z.B pp
a

′�  … System kann Aktion a ausführen und verhält sich wie p’. 

In Prozessalgebren wie der CCS werden „� “ generell dargestellt durch so genannte 
Folgerungsregeln (inference rules) für jeden Operator. Diese Regeln haben die Form der 
Plotking[7] SOS (Structural Operational Semantics) Regeln: 

 

( )conditionside
conclusion

premise
_  

 

Die Bedeutung: Wenn die Voraussetzung (premise) erfüllt ist, und die Nebenbedingung hält, kann 
man auf die Folgerung (conclusion) schließen. Jede der folgenden Regeln definiert eine 
Transitionsrelation, die eine Menge von Einschritttransitionen determiniert die ein Ausdruck in 
CCS durchführen kann. 

Der folgende Teil dieses Kapitels behandelt die SOS Regeln für CCS. Diese Regeln können 
aufgrund der Operatoren auf die sie angewandt werden, gruppiert werden: 

 

• nil Der CCD Prozess nil hat keine Regeln. 

• Prefixing - Diese Regel hat keine Voraussetzung. Die Nebenbedingung wurde 
ausgelassen. In solchen Fällen wird sie immer als „true“ angenommen. Die Folgerung 
der Regel sagt aus, dass Prozesse der Form a.p die Aktion a ausführen können und sich 
dann wie p verhalten. 

ppa
a

→.
 

 

• Choice – Der Auswahloperator hat eine symmetrische Form. Ein System  der Form p+q 
„erbt“ die Transitionen der beiden Subsysteme p und q. 
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a

a

pqp

pp

→+

′→
       a

a

qqp

qq

′→+

′→
 

• Parallele Komposition – Diese Regel hat drei Operatoren. Sie gibt an, dass  das „|“ die 
Transitionen des Subsystems auslässt. 

qpqp

pp
a

a

|'| →

′→
       

qpqp

qq
b

b

′→

′→

||
 

 Die nächste Regel erlaubt es Prozessen verbunden durch „| “ zu interagieren. 

qpqp

qqpp
ba

′′→

′→′→

||

,
τ  

Auf diese Weise können Subsysteme synchronisieren durch die komplementären 
Aktionen (z.B. Eingaben und Ausgaben auf demselben Port).  

Die Regel besagt, dass ein Prozess p eine Aktion a ausführen kann und sich 
anschließend wie Prozess p’ verhält. Ähnliches gilt für Prozess q. a und b seien 
komplementär (d.h. sie sind das Eingabe/Ausgabepaar auf demselben 
Kommunikationskanal.) p|q können dann eine interne Aktion τ  ausführen die einer 
Synchronisation entspricht.  

 

• Restriktion – Diese Regel, die eine Nebenbedingung enthält, erlaubt dass nur Aktionen 
die nicht in L enthalten sind von p\L ausgeführt werden. 

( )Laa
LpLp

pp
a

a

∉
′

′→
,

\\ �

 

 

• Relabeling – p[f] und p werden über f „relabelt“ oder umbenannt. 

 

[ ]
( )

[ ]fpfp

pp
af

a

′→

′→
 

 

• Prozessvariablen – Das System C verhält sich wie sein „Körper“ (body), p. 

( )pC
pC

pp
a

a

=
′→

′→
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Hiermit wurden die wichtigsten Konzepte vorgestellt mit denen ein System modelliert werden 
kann. Dies ist in einem Spezifikationsdokument (z.B. R0) eines Systems enthalten. Dieses wird, 
wie in Kapitel 2.2, weiter bearbeitet, d.h. auf die Spezifikationsterme werden Operationen 
angewandt wodurch folgende neue Rn Dokumente gebildet werden können.  
 
Anmerkung: Eine genaue und umfangreiche Beschreibung aller Operatoren als auch der 
operationellen Semantik findet man in Milners Skript: „A Calculus of Communicating Systems“. 
Beispiele zur Anwendung können in [1][7][10] nachgelesen werden. 
 
 
 
 

Zusammenfassung – CCS: 

CCS ist eine Algebra zur Spezifikation und Analyse von Systemen. Als eine Algebra stellt CCS eine 
Menge von Thermen, Operatoren und Axiomen zur Verfügung, die zum Schreiben oder Manipulieren 
von algebraischen Ausdrücken verwendet werden können. Diese Ausdrücke definieren ein System und 
das Manipulieren dieser Ausdrücke zeigt, wie sich dieses System verhält. 
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4. CCS – Tools 
 
CWB (Concurrency Workbench) ist ein 
automatisiertes, interaktives und Kommando- 
zeilenbasierendes Tool das auf Milners 
Beschreibung des CCS basiert. Es wurde an 
der Universität Edinburgh entwickelt und ist für 
akademische Zwecke frei Zugänglich. Mit Hilfe 
dieser Applikation lassen sich gleichzeitig 
ablaufende Systeme entwerfen und analysieren. 
CWB liefert eine große Anzahl an Funktionen 
und Hilfsmitteln: Es ist in der Lage eine 
Simulation eines Systems zu erstellen und 
diese auf Fehler, Äquivalenzen und Korrektheit 
zu überprüfen. In diesem letzten Kapitel soll 
eine Einführung in das CWB geboten werden, 
wobei die Funktionsweise dieses Tools an 
einfachen Beispielen gezeigt wird. Das Bild 
rechts zeigt einen „Screenshot“ einer CWB 
Sitzung. In dem Sitzungsbeispiel werden ein Buffer und seine Spezifikation auf Äquivalenz 
untersucht. Die folgenden Beispiele wurden aus der CWB Dokumentation [9] übernommen.  
 

4.2 Agenten 
 
Das Prinzip der Agenten soll nun am Aktionsoperator gezeigt werden. Rekapitulierend erlaubt der 
Aktionsoperator das Verhalten eines Agenten als eine Reihe von Aktionen darzustellen.  
 
Unter einem Agenten versteht man im Allgemeinen ein Basiselement des CCS, welches eine 
spezifizierte Eigenschaft verkörpert. Das Verhalten eines Agenten ist definiert durch eine Menge 
von Aktionen, die der Agent fähig ist durchzuführen.   
 
Zum Beispiel ein BUFFER Agent kann durch folgende Aktionen definiert sein: {in, out}. Die 
Sequenz von Ereignissen die ein Agent durchführt kann durch einen Aktionsoperator beschrieben 
werden, der in der Punktnotation (aktion.agent) dargestellt wird. Zum Beispiel kann der BUFFER 
Agent so eingestellt sein, dass er einen Wert bekommt und ihn dann gleich wieder ausgibt 
„in.out“. 
 
Die CWB Notation, die einen solchen Agent definiert lautet: 
 
Command: bi Buffer1 in.out.Buffer1 
 
Wobei „bi“ eine Abkürzung für „bind“ ist. Dieser Befehl nimmt den Namen eines Agenten (in 
diesem Fall Buffer1) gefolgt von der Definition des Verhaltens. Diese Definition zeigt, dass der 
Buffer1 Agent in der Lage ist wiederholt eine Sequenz der Aktionen „in“ und  „out“ auszuführen. 
Auch zeigt diese Definition, dass dieser Agent zuerst NUR eine „in“ Aktion direkt gefolgt von einer 
„out“ Aktion ausführen kann. Kein anderes Verhalten ist möglich. Der Buffer1 kann nicht als 
erstes mit einer „out“ Aktion beginnen.  
 
Es ist aber auch möglich den Agenten so zu definieren  
 
 
Command: bi Buffer in.Buffer1 
Command: bi Buffer1 out.Buffer 

Edinburgh Concurrency Workbench, version 7.0alpha3, 

Fri Sep 20 20:42:57 EST 2003 

 

(1) Command: agent Cell = a.’b.Cell; 

(2) Command: agent C0 = Cell[c/b]; 

(3) Command: agent C1 = Cell[c/a,d/b]; 

(4) Command: agent C2 = Cell[d/a]; 

(5) Command: agent Buff3 = (C0 | C1 | C2)\{c,d}; 

(6) Command: agent Spec = a.Spec’; 

(7) Command: agent Spec’ = b.Spec + a.Spec’’; 

(8) Command: agent Spec’’ = ’b.Spec’ + a.’b.Spec’’; 

(8) Command: eq(Buff3, Spec); 

(8) true; 

(8) Command: quit; 
[Bild 4.1 CWB demo session] 
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Diese Definition verwendet zwei Agenten (Buffer, Buffer1). Intuitiv kann man sich dies vorstellen 
als die Darstellung zweier verschiedener „Zustände“ eines einzelnen Agenten: Buffer ist der leere 
Zustand in dem nur das „in“ möglich ist; Buffer1 ist der volle Zustand der den Wert durch ein „out“ 
ausgeben kann. 

4.3 Agenten mit alternativen Verhalten 
 
Man betrachte nun einen Zweielementpuffer: Wenn dieser Puffer einen Wert enthält, so gibt es 
für die folgende Aktivität zwei Möglichkeiten: eine „in“ Aktion die einen zweiten Wert einliest, oder 
eine „out“ Aktion die den ersten Wert zurückgibt. Um dies zu realisieren muss der Wahloperator 
„+“ verwendet werden, der es erlaubt Agenten mir alternativen Aktionen zu definieren. Dieses 
Verhalten kann man in der CWB auf folgende Weise festhalten: 
 
Command: bi Buffer2   in.Buffer2’ 
Command: bi Buffer2’  in.Buffer2’’ + out.Buffer 
Command: bi Buffer2’’ out.Buffer2’ 
 
 
Die CWB Gleichungen definieren einen Zustand eines Agenten. Im Buffer2 Zustand können 
entweder „in“ oder „out“ ausgeführt werden. In Buffer2’’ ist der Buffer schon voll und es kann nur 
eine „out“ Operation folgen. 
 

4.4 Darstellung von Agenten 
 
Zu der algebraischen Darstellung eines Agenten bietet CWB die Möglichkeit Agenten auch 
graphisch  zu visualisieren. Die graphische Repräsentation des Verhaltens eines Agenten  erfolgt 
in so genannten beschrifteten Zustandsübergangssystemen (labeled transition system; siehe 2.4 
Wiederholung). Der Zustand Graph des Buffer2 kann so visualisiert werden: 
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Ein weiteres, interessantes Feature, das die CWB zur Verfügung stellt um das Verhalten eines 
Agenten zu studieren ist der random Befehl. Dabei wird das Verhalten nach dem Zufallsprinzip 
simuliert.  
 
 
Command: random  20 Buffer 
 
liefert 
 
 
Das Ergebnis zeigt ein zufällig generiertes Verhalten (20 Aktionen) des Buffers2 Agenten.  
 

4.4 Interagierende Agenten 
 
Realistische parallel laufende Systeme bestehen in der Regel aus zwei oder mehreren 
interagierenden Agenten. Agenten sind parallel ablaufend, wenn sie Aktionen unabhängig 
voneinander ausführen können. Agenten interagieren miteinander, wenn eine Aktion eine 
kollaborative Teilnahme von zwei oder mehreren Agenten erfordert. In CCS passiert diese 
Interaktion zwischen genau zwei Agenten.  
 
Der Kompositionsoperator „|“ in CCS erlaubt es einen Agenten zu definieren, dessen Verhalten 
determiniert ist durch die Komposition von zwei (oder mehreren) existierenden Agenten. Solche 
Agenten können auch interagieren. Eine Interaktion in CCS ist synchron, das bedeutet, dass 
beide Agenten zur selben Zeit zum Interagieren bereit sein müssen. 
 
Agenten drücken ihren Wunsch zur Teilnahme an einer Interaktion mit einem anderen Agenten 
durch eine Namenskonvention aus. Diese Konvention wird im folgenden Beispiel demonstriert: 
 
Command: bi F a.x.F 
Command: bi G ’x.b.G 
Command: bi H ( F | G ) 
 
In diesem Beispiel wird Agent H als die Komposition der Agenten F und G definiert. Der Agent F 
hat ein Ereignis „x“ und der Agent G ein Ereignis „’x“. Zwei Ereignisse mit demselben 
Basisnamen (in diesem Fall x)  wobei eines davon mit einem „’ “ markiert ist bedeutet, dass die 
Agenten über diese Aktionen interagieren können. Es ist dabei unbedeutend welcher der 
Agenten die „ ‘ “-Markierung trägt.  
 
Die Interaktion verläuft synchron. Nach der „a“ Aktion ist der Agent F bereit zum ausführen der x-
Aktion. Der Agent G wartet mit einer entsprechenden „’x“-Aktion. Die Interaktion findet statt. F 
kehrt in seinen Anfangszustand zurück und G führt „b“ aus. 
 
 

4.5 Äquivalenzen 
 
Die Concurrency Workbensch bietet eine Reihe von Möglichkeiten Agenten zu untersuchen. Es 
können einerseits voll automatisierte Techniken sein zur Untersuchung von Äquivalenzen, 
Korrektheiten oder Erreichbarkeiten. Andererseits auch benutzerinteraktive Methoden wie 
Simulation.  
 
Bei den automatisierten Techniken gibt es zwei Zugänge. Einerseits untersucht man Äquivalenz 
zwischen zwei in CCS definierten Agenten. Dazu stellt die CWB den „eq“ Befehl zur Verfügung.  

in, in, out, out, in, in, out, out, in, out, 
out, in, out, in, out, out, in, in, out, in 
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Beispiel: Äquivalenz zwischen Agenten: “a.b.nil + a.c.nil” und “a.(b.nil + c.nil)” 
 

cwb-nc>eq “a.b.nil + a.c.nil” “a.(b.nil + c.nil)” 
> FALSE 
> a.b.nil + a.c.nil satisfies: 

  <a>[b]ff 
   a.(b.nil + c.nil) does not. 
 
Als Resultat liefert die CWB TRUE oder FALSE, je nachdem ob die Äquivalenz erfüllt wurde oder 
nicht. Wenn nicht, wird eine Begründung in Form einer Formel mitgeliefert, die besagt worin ein 
Unterschied besteht. Es handelt sich dabei um eine HML (Hennessy-Milner Logic) Formel. 
 
Andererseits kann man zu einer CCS Definition von einem Agenten noch das zu untersuchende 
Verhalten mit Hilfe einer modalen Logik definieren und anschließend den Agenten darauf 
untersuchen ob er sich der Logik entsprechend verhält. Oft wird dazu der Mu-Kalkül verwendet.  
 
 
 

Verwendung der CWB 

Benutzer: Beschreibung des Systems in einer unterstützten „Designsprache“ (CCS, TCCS, SCCS,…) 

CWB: Parsing und Syntaxverifikation 

Benutzer: Verhaltensbeschreibung mit Hilfe eines Logikkalkül. Z.B. „bad state formula“ 

CWB: Sys.-Def. + „bad state formula“  

��Analyse aller möglichen Zustände bei Ausführung kann „bad state“ erreicht 
werden? 

��Erfüllt ein Zustand die Formel? 

CWB: Report: (Sequenz führend zu „bad state“) 

 

 
 
Das CWB bietet eine Reihe weiterer wichtiger Funktionen die aufgrund des Umfangs nicht in 
dieser Arbeit angeführt werden können.  Für eine komplette Beschreibung siehe CWB Manuals 
im Quellenverzeichnis. 
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Die Stärken der Concurrency Workbench noch mal zusammengefasst als Auszug aus dem 
Originalmanual vom 1994: 
 

With the Workbench it is possible to: 

• Define behaviors either in the syntax of a supported specification language (CCS, TCCS, 
SCCS) 

• Analyses of behaviors 

• Analyses of the state space of a given process 

• Checking of various semantic equivalence 

• Interactive simulation of agent behavior 

• Define propositions in modal logic and check whether a given process satisfies a specification 
formulated in this logic 

• Derive automatically logic formulae which distinguish nonequivalent processes 

[ Auszug aus 7 ] 
 

Abschließend eine Übersicht des Aufbaus aller CWB Module die nach Bedarf in die Workbench 
eingebunden werden können. Das Standardprogramm enthält nur das Basismodul. Je nach 
Aufgabenstellung können die entsprechenden Module in die CWB eingebunden werden. Sie 
stehen für wissenschaftliche Zwecke frei zur Verfügung. 
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