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Geleitworte

Die Qualität technischer Produkte muß gesichert und geprüft sein, bevor sie an einen
Kunden ausgeliefert werden. Das gilt auch für Programme!

Bei der Programmentwicklung fehlte lange Zeit ein Ansatz, diese Forderung zu erfül
len. Es wurde drauflos programmiert und geglaubt oder gehofft, daß kein Fehler vorliegt,
der die Qualität mindert oder das Programm eigentlich unbrauchbar macht. In der Praxis
ist es weitgehend immer noch so. Die in den letzten beiden Jahrzehnten gewonnenen wis
senschaftlichen Erkenntnisse zur Qualitätssicherung beim Entwurf und der Implementie
rong sowie dann auch der stichhaltigen, nachvollziehbaren Überprüfung haben sich kaum
bei Praktikern eingeführt; es sei zu mathematisch, zu aufwendig, zu schwierig waren (und
sind) häufig gehörte Meinungsäußerungen von Programmierern, Software-Entwicklern und
Projektverantwortlichen.

Daß dieses Argument auf schwachen Füßen steht, zeigt diese Schrift. Zu einem inge
nieurmäßigen Vorgehen beim Programmentwurf und der Programmierung sind kaum mehr
mathematische Kenntnisse als die der Booleschen Algebra und der Mengenlehre erforder
lich. Der Aufwand schlägt nicht zu Buche, wenn die Maßnahmen zur Qualitätssicherung
beim Entwurf und der Programmierung sogleich mitbehandelt werden; es steigert sich
sogar der Dokumentationswert, so daß auch eine qualitätsbezogene Überprüfung fast ne
benbei abfallt. Und um Schwierigkeiten zu meistem, ist bekanntermaßen intensive Vor
bereitung und stetige Übung der einfachste Weg; man muß es einfach tun, Erfahrung im
Umgang mit den Formalien stellt sich ein, plötzlich sind die aufgezeigten Vorgehenswei
sen ganz selbstverständlich.

Jedem, der sich diesen Herausforderungen bei seiner praktischen Arbeit stellen will,
sei diese Schrift zum Studium empfohlen.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Hoffmann
Darmstadt, im Februar 1995

Seit der schrittmachenden Arbeit von Robert Floyd in den 60er Jahren sind uns die
Grundideen der Methoden zum Sicherstellen der Korrektheit von sequentiellen Computer
programmen bekannt. Mit den Ergänzungen von (u.a.) Mills, Majster-Cederbaum und de
Bruijn haben wir allgemein anwendbare theoretische Grundlagen für dieses Gebiet gewon
nen. Heute gibt es keinen theoretischen Grund, die Korrektheit von Programmen, die in
der Praxis geschrieben werden, nicht zu beweisen. Trotz diesen erfreulichen Tatsachen
muß festgestellt werden, daß diese Ideen in der Industrie sehr selten angewendet werden.
Es stellt sich die Frage, "Warum hat sich die Anwendung von mathematischen Methoden
im Bereich Software Engineering nicht weiter durchgesetzt?"

Meines Erachtens liegt das Hauptproblem in den bisher erarbeiteten Antworten auf die
zwei Darstellungsfragen:
• Wie können wir die durch Programme verwirklichten Funktionen leserlich beschreiben?
• Wie können wir Datenzustände beschreiben?



VI Geleitworte

In den weit verbreiteten Arbeiten von Floyd, Hoare und Dijkstra wird angenommen,
daß eine 1: 1 Beziehung zwischen Bezeichnern und Programmvariablen besteht. Diese An
nahme ermöglicht eine einfache Beschreibung der Datenzustände . Leider trifft diese An
nahme bei den meisten in der Praxis benutzten Programmiersprachen nicht zu. Die An
sätze von Mills, Majster-Cederbaum, de Bruijn und anderen sind allgemeingültig, weil in
diesen Arbeiten einfach von "states" gesprochen wird, ohne eine bestimmte Zustandsdar
stellungsweise anzunehmen. Dies hat zur Folge, daß der Ingenieur, der diese Methoden
anwenden will, seine eigene Darstellungsweise erfinden muß. Es hat sich herausgestellt,
daß dies für die Mehrheit der Praktiker zu schwierig ist und daß sie deswegen auf die
formale Überprüfung von Programmkorrektheit verzichten.

In dieser Arbeit von Robert Baber bekommen die Leser und Leserinnen praktische
Vorschläge und Beispiele, die die Lücke zwischen Theorie und Praxis überbrücken. Es
wird gezeigt, wie man die seit 20 Jahren bekannte theoretische Grundlage in einem prakti
kablen Verfahren anwenden kann.

In der vorliegenden Arbeit findet man Datenzustandsdarstellungen ohne die Einschrän
kung, die in den Ansätzen von Floyd, Hoare und Dijkstra impliziert sind. Man findet
auch neue Vorschläge zur Beschreibung von Funktionen und Prädikaten. Viele Ingenieure
werden die hier eingeführte Notation verständlicher als die klassische Schreibweise finden.

Dieses Buch baut auf viele frühere Arbeiten auf und faßt die verschiedenen Ansätze
zusammen. Es wird allen in der Praxis beschäftigten Ingenieuren und Informatikern emp
fohlen. Das umfangreiche Literaturverzeichnis wird auch vielen Forschern behilflich sein.

Prof. Dr. rer. nat. (h.c.) David Lorge Pamas, Ph.D., FRSC
Department of Electrical and Computer Engineering

McMaster University
Hamilton, Ontario, Canada L8S 4Kl
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Zusammenfassende Übersicht

Gegenstand dieser Arbeit ist eine mathematische Grundlage für die Softwareentwicklung,
die den wissenschaftlichen Grundlagen der klassischen Ingenieurwissenschaften entspricht,
und ihre praktische Anwendung sowohl bei der Programmkonstroktion als auch bei der
Programmkorrektheitsbeweisführung. Die hier zusammengestellte Grundlage und Vorge
hensweise unterscheiden sich von denen der bisherigen Literatur über die Programmkor
rektheitsbeweisführung vor allem durch eine auf die Belange der Praxis gerichtete Integra
tion ausgewählter theoretischer Kenntnisse. Die Betrachtung von Programmausführungszu
ständen z.B. als Folgen von Programmvariablen (Datenumgebungen genannt) ermöglicht
die unmittelbare Behandlung der Vereinbarung und der Freigabe von Variablen sowie des
Vorhandenseins gleichnamiger Variablen (wie sie z.B. bei blockstrukturierten Program
miersprachen und in rekursiven Programmen vorkommen) in Korrektheitsbeweisen. Weite
re aus praktischer Sicht wichtige Aspekte der Programmkorrektheitsbeweisführung und
-konstruktion, denen bisher in der einschlägigen Fachliteratur nicht bzw. nicht ausreichend
Rechnung getragen worden ist, werden hier behandelt bzw. berücksichtigt, z.B. Rechner
arithmetik (Ungenauigkeit der Gleitkommaarithmetik und ganzzahlige Arithmetik auf be
schränkten Intervallen), Definitionsbereiche von Programmanweisungen, das Streben nach
Einfachheit sowohl der mathematischen Grundlage als auch ihrer praktischen Handhabung,
die informale bis formale, teilweise bis vollständige Anwendung, nicht terminierende Pro
gramme, die Systematisierung der praktischen Handhabung usw.

Kapitel 1 behandelt das Problem fehlerhafter Software aus übergeordneter und gesamt
gesellschaftlicher Sicht, steckt den Rahmen und die Zielsetzung dieser Arbeit ab und stellt
die hier vertretenen Thesen auf. Kapitel 2 enthält eine historische Übersicht über das Ge
biet der Programmkorrektheitsbeweisführung und leitet aus dem Gegensatz zwischen Theo
rie und der gegenwärtigen Anwendungspraxis Anforderungen an einen praxisgerechten
Ansatz zur Programmkorrektheitsbeweisführung ab.

Kapitel 3 stellt das mathematische Grundmodell der Programmausführung vor und
definiert Programmvariable, Datenumgebung, Ausführungsgeschichte, Programmanweisun
gen als Funktionen auf den Mengen der Datenumgebungen und Ausführungsgeschichten
sowie Vor- und Nachbedingungen. Darauf aufbauend werden Beweisregeln aufgestellt, die
der praktischen Beweisführung und der Programmkonstruktion dienen. Neu in dieser Ar
beit sind die Begründung für die Struktur des Grundmodells der Programmausführung
(insbesondere für die Definition der Datenumgebung) , die Definition einer halbstrikten
Vorbedingung und die Beweisregeln für halbstrikte und strikte Vorbedingungen. Darüber
hinaus werden in Kapitel 3 verschiedene Aspekte der Programmkorrektheitsbeweisführung
in der Praxis behandelt.

Kapitel 4 betrachtet die Anwendung der in Kapitel 3 vorgestellten Ideen und Konzepte
auf die Konstruktion eines neuen Programms, die die unmittelbare Ableitung mehrerer
Teile des zu konstruierenden Programmsegments aus den algebraischen Ausdrücken des
Beweisentwurfs ermöglichen. Hinzuweisen ist auf den neuartigen Grad der Abstraktion
und des Formalismus im Konstruktionsbeispiel.

Kapitel 5 diskutiert die Bedeutung der hier vorgestellten mathematischen· Grundlage für
die Konstruktionsänderung ("Wartung"). In Kapitel 6 werden Fragen des Anwendungsauf-



x Zusan1ll1enfassende Übersicht

wands und maschineller Unterstützung diskutiert. Es stellt sich heraus, daß nur weitere
und aufwendige Untersuchungen, für die die Voraussetzungen noch geschaffen werden
müßten und die den Rahmen dieser Arbeit weit übersteigen, diese z. T. recht kontroversen
Fragestellungen klären könnten.

~pitel ? beh~delt spezielle Themen der Programmkorrektheitsbeweisführung: Rech
neranthmetlk, bestImmte Aspekte der Nebenläufigkeit, die sich unmittelbar aus der Kor
rektheitsbeweisführung für sequentielle Programme ergeben, und die objektorientierte Pro
grammierung. Neu in diesem Kapitel sind u.a. die Behandlung von Gleitkommaarithmetik
in Korrektheitsbeweisen (insbesondere der Terminierungssatz in Abschnitt 7.1.2 und die
~ehlerschranken für Glei.tkomm~operationen in Anhang 3) sowie einige Vorschläge bezüg
hch der (x)P-Sprache Elffel, dIe verallgemeinert werden können.

Kapitel 8 enthält die wesentlichsten Schlußfolgerungen der vorliegenden Arbeit.
Neu in dieser Arbeit ist weiter der in Anhang 2 enthaltene Vorschlag zur Gliederung

und Präsentation eines Korrektheitsbeweises. Darin werden die Struktur und der logische
Aufbau des Beweises einerseits von den algebraischen Umformungsschritten andererseits
streng getrennt, welches die Verständlichkeit, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit
erheblich verbessert. Dadurch wird z.B. die Nachprüfung durch andere Personen erleich
tert und unterstützt.

Anhang 4 faßt die Korrektheitsbeweisführung zusammen mit einem Beweis der voll
ständigen Korrektheit für ein rekursives Unterprogramm; soweit für die aufgeworfene
Fragestellung relevant werden alle für den praktischen Einsatz geforderten Eigenschaften
erfaßt. Der bewiesene Korrektheitssatz enthält eine Aussage über die Rekursionstiefe, die
als Maßstab für die maximale Speicherbelegung dienen kann, und sieht eine endliche
Menge für die ZahlendarsteIlung vor.

Hinweise für den Leser

Zitate auf die Literatur sind im Text in eckigen Klammern [... ] gesetzt. In solchen Zitaten
erscheint ~erst der Name des Verfassers ggf. gefolgt von zusätzlichen Angaben, meist
das Ersc~elnungsdatum. Ein Strich [-; ... ] bedeutet, daß kein Verfasser angegeben ist;
solche Emtragungen findet der Leser am Ende der Liste der Literaturhinweise. Steht in ei
nem Zitat. nur der. Name ~es ~erfassers ohne ergänzende Angaben, dann sind alle (falls
mehrere) In den LIteraturhinweIsen angegebenen Veröffentlichungen des Verfassers zutref
fend.

Das Zeichen. deutet auf das Ende eines Beweises hin.
In eckigen Klammern [] und rechtsbündig gesetzte Angaben sind Kommentare. Solche

Kommentare kommen vor allem in Beweisen und in Folgen von algebraischen Umformun
gen vor.
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1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Lösungsansatz

In den etwa 50 Jahren, seitdem die ersten elektromechanischen Rechnenanlagen konzipiert
und gebaut wurden, sind solche Systeme beeindruckend weiterentwicklet worden. Sowohl
die Leistungsfähigkeit (Geschwindigkeit und Speichergröße) als auch die Zuverlässigkeit
der Hardware sind um Größenordnungen erhöht worden. Gleichzeitig sind die Kosten
solcher Anlagen stark gesenkt worden, so daß viele neue Anwendungsgebiete wirtschaft
lich geworden sind. Darunter befinden sich aus gesamtgesellschaftlicher Sicht besonders
wichtige Anwendungen, z.B. die Abwicklung von vielfältigen Verwaltungs- und sonstigen
Vorgängen in der Wirtschaft, die Flugsicherung usw. Seit einiger Zeit bieten sich auch
sicherheitskritische Aufgaben als wirtschaftlich interessante Anwendungsgebiete an und mit
der Erschließung dieses Potentials hat man bereits begonnen, z.B. für die Steuerung mili
tärischer und Zivilflugzeuge (A320). Eine deutliche Zunahme sicherheitskritischer Anwen
dungen wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich abzeichnen, z.B. für Steue
rungsaufgaben in Kraftwerken, Kernreaktoren, neuen Flugzeugmodellen [Rushby] und
Fahrzeugen aller Art. In manchen solchen Systemen ist eine rechnergestützte Steuerung
sogar unerläßlich, z.B. in aerodynamisch instabilen Hochleistungsflugzeugen.

Die Entwicklungen auf der Softwareseite haben bei weitem nicht Schritt gehalten, ob
wohl auch hier Fortschritte erzielt worden sind. Vor allem in Bezug auf die Zuverlässig
keit bleibt viel zu wünschen übrig. Wegen der mangelnden Zuverlässigkeit der Software
können Rechnersysteme die Anforderungen sicherheitskritischer Anwendungen heute nicht
erfüllen [Littlewood; 1993], [Dunn]. Potentiell sicherheitskritische Untersysteme mit ein
gebetteter Software werden oft durch Hardware-Sperren und -Umgehungen ergänzt, die
die kritischen Funktionen übernehmen; auf diese Weise wird Software außerhalb der si
cherheitskritischen Teile des Systems herausgehalten. Diese einschränkende Konstruktions
strategie schließt offensichtlich viele potentiell interessante - darunter auch sicherheits
erhöhende - Möglichkeiten aus. Der gegenwärtige Stand der Softwareentwicklungstechnik
verhindert also die Ausschöpfung vieler hardwaretechnisch möglichen, wirtschaftlich vor
teilhaften und systemtechnisch wünschenswerten Anwendungsmöglichkeiten.

Die Grenze für die Zuverlässigkeit rechnerbasierter Systeme wird heute also von der
Software gesetzt. Aus technischer Sicht sollte diese Grenze stattdessen von physikalischen
Eigenschaften der Hardware bestimmt werden, denn Hardwarekomponentenausfall nach
der Inbetriebnahme (z.B. wegen Abnutzung, thermischer oder physischer Einwirkung,
Veränderung der Eigenschaften durch Alterung usw.) kann grundsätzlich nicht ganz ausge
schlossen werden. Software, auf der anderen Seite, unterliegt derartigen Veränderungen
nicht; sie kann nicht erst nach der Inbetriebnahme ausfallen. Ein von der Software verur
sachtes Versagen eines Systems während des Betriebs ist immer auf einen Fehler zurück
zuführen, der sich von vornherein in der Software befand [VDI/VDE 3542 Blatt 4],
[Grams; 1993 Juni] - also auf einen Entwurfsfehler [Gardener], [Littlewood; 1993]. Im
Gegensatz dazu sind Hardwarefehler vorwiegend Komponentenausfälle; Hardwareentwurfs
fehler kommen verhältnismäßig selten vor.
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"Trotz beträchtlicher Fortschritte wird jedoch die systematische Erstellung von hinrei
chend zuverlässigen Programmsystemen unter ökonomischen Randbedingungen noch un
vollständig beherrscht" [Fachbereich 2 der GI]. Die Probleme bei der Softwareent'W'icklung
kennzeichnen einen Prozeß, den man intellektuell nicht in Griff hat [Cobb]. Man müßte
auf die Softwarezuverlässigkeit mindestens so viel Wert legen wie auf die Softwareent
wicklungsproduktivität [Yourdon; 1992], denn "bei der heutigen immer stärker werdenden
Verflechtung der Computernetze mit ihren weitverzweigten Auswirkungen ist eine zuver
lässige Software aber eine Existenzfrage für unsere Gesellschaft" [Zuse, Vorwort in VDI
GIS; 1993].

Fehlerhafte Software hat bereits nicht nur zu hohen finanziellen Verlusten sondern
auch zu Todesfällen geführt [Joyce; 1987 May 15], [-; "Lethai dose", 1987 Dec.], [Tho
mas; 1988 July 4], [Leveson; 1993 July] , [Acklin]. Es gibt keinen Grund zu der Annah
me, daß sich diese Problematik verringern wird; vielmehr muß mit einer Zunahme solcher
Fälle gerechnet werden, solange Software auf die bisherige Weise entwickelt wird.

Über ernsthafte negative Auswirkungen von softwarebezogenen Unzulänglichkeiten und
Fehlern in Rechnersystemen wird in der Rubrik "Risks to the Public in Computers and
Related Systems" [Neumann] regelmäßig berichtet. Darüber hinaus erscheinen seit Jahren
nicht nur in der öffentlichen Presse sondern auch in der Fachliteratur viele anekdotische
Berichte über Pannen und Ausfälle verschiedener Art, die auf Softwarefehler zurückzufüh
ren sind. Auch die Softwarefachwelt sorgt also dafür, daß diese Problematik bekannt wird
und bleibt.

Auf die Problematik der mangelhaften Softwarezuverlässigkeit wird auf verschiedene
Weise reagiert. Ein Konferenzteilnehmer (ein Softwareentwickler) schilderte die Strategie
seines Arbeitgebers, "Es gibt nie die Zeit, es richtig zu machen, aber immer die Zeit, es
nochmals zu machen." Für die naheliegende Annahme, daß die typische Arbeitsweise in
der Softwareentwicklung nicht nur zu einer niedrigen Qualität sondern auch zu einem
Produktivitätsverlust führen muß, findet man in der wissenschaftlichen Literatur eine inte
ressante Unterstützung: Eine positive statistische Korrelation zwischen Zuverlässigkeit und
Produktivität ist beobachtet worden [Card].

Auf der rechtlichen Seite gibt es von Zeit zur Zeit immer wieder und in mehreren
Ländern Bestrebungen dahingehend, Softwarelieferanten für die Konsequenzen von Fehlern
in ihrer Software haftbar zu machen sowie Softwareentwickler sich prüfen und in ein Re
gister eintragen zu lassen. Hinweise auf solche Bestrebungen in den U.S.A. in letzter Zeit
enthalten z.B. [Davis], [Palermo] und [Trubow]. [Bartsch] und [VDI-GIS; Abschnitt 5.2]
enthalten kurze Übersichten über Produkthaftung für Software und verwandte Rechtsfragen
in Deutschland.

In der Kernreaktorindustrie reagiert man auf die Problematik der mangelhaften Soft
warezuverlässigkeit mit einer Abneigung gegen den Einsatz von Software in sicherheitskri
tischen Systemteilen [Gardener]. Diese Einstellung vertritt auch [Littlewood; 1992 Nov.,
1993]. Über eine nicht überzeugende Behandlung sicherheitskritischer Software an Bord
von Flugzeugen bei der Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung einer Flugtauglichkeitsbe
scheinigung berichtet [Mellor]: Effektiv werde Software dabei weitgehend ausgeklammert;
man verzichte auf quantitative Nachweise der Zuverlässigkeit (nur) bei der Software.

In diesen Reaktionen kann man Beispiele der in [Baber; 1982, 1986] beschriebenen
Zukünfte A (ruchlos, aberwitzig, eng!. "audacious") und B (reaktionär, beharrend, engl.
"backward") erkennen. Im Gegensatz dazu sind Anzeichen der Zukunft C (radikal, cheru
binisch, eng!. "celestial") zur Zeit kaum erkennbar.

Die Beobachtung, daß Softwarefehler immer Entwurfsfehler sind (siehe oben), deutet
daraufhin, daß das Wesen der eigentlichen Problematik nicht in der Unterscheidung z\\'i
schen Hardware und Software sondern in der Unterscheidung zwischen Entwurfsfehler und
Komponentenausfall zu suchen ist. Sich auf die Unterschiede zwischen Hardware und
Software zu konzentrieren lenkt die Aufmerksamkeit von den eigentlichen Ursachen des
Problems fehlerhafter Software ab. Diese Überlegung führt zum Vorschlag, die in den
klassischen Ingenieurdisziplinen typische Vorgehensweise beim Konstruieren (Entwerfen)
als Vorbild und Basis für die Softwareentwicklung zu verwenden, d.h. den zu konstruie
renden Gegenstand als mathematisches Objekt zu betrachten und die Eignung des Entwurfs
für den beabsichtigten Zweck (Spezifikation, Pflichtenheft) vor dem Bau analytisch und
rechnerisch zu prüfen. Siehe z.B. [Baber], [Barroca], [Borer], [Davis], [Dijkstra; 1982 (p.
273), 1989 May, 1992 Nov. 22], [Fößmeier], [Gerhart; 1989 Nov.], [Gries; 1991],
[Grams; 1993 Juni], [Gruman; 1989 July], [Hoare; 1978, 1982 May, 1984 April], [Ling
er], [Mills], [Parnas], [Shaw], [Thomas; 1993], [Turski; 1978], [Weber].

Diese Idee ist grundsätzlich von allen befürwortet worden, aber im Detail gehen die
Meinungen erheblich auseinander, insbesondere in Bezug auf die Frage ihrer eigentlichen
Bedeutung für die Praxis sowie für die Lehre. Die gegenwärtig unter dem Begriff "Soft
ware-Engineering" umfaßte Sammlung von Konzepten, Erkenntnissen usw. befaßt sich
überwiegend mit organisatorischen, projektmanagement- und führungsorientierten Aspekten
der Softwareentwicklung [Card], [BWB], [DKE; 1987], [Evans], [Frühauf), [lEC/SC
65A], [IEEE; Software Engineering Standards, 1987, 1989], [Kimm], [Macro], [Norris],
[Sommerville; 1985], [Wallmüller] , [-; Ticklt Guide, 1990 Sept. 30]. So wertvoll diese
Sammlung sein möge, sie trifft den Kern einer Ingenieurwissenschaft nicht und stellt nicht
das dar, was im vorherigen Absatz gemeint ist. Die Beispiele und Geschichten der klassi
schen Ingenieurfachrichtungen zeigen, daß Entwurfsfehler durch die konsequente Anwen
dung einer theoretischen, wissenschaftlichen und mathematischen Grundlage (also durch
technische, nicht organisatorische Maßnahmen) vermieden werden. Organisatorische und
führungsorientierte Maßnahmen wirken dabei lediglich unterstützend; insbesondere erhöhen
sie die Effizienz und Wirtschaftlichkeit, mit denen die Ingenieuraufgaben in der Praxis
ausgeführt werden, d.h. mit denen die eigentliche - technische - Lösung in die Praxis
umgesetzt wird. Diese Tatsache wird in der heutigen Softwarebranche weitgehend über
sehen.

Der Mangel an der theoretischen Grundlage bzw. an ihrer praktischen Anwendung ist
von manchen kritisiert worden, z.B.: "A severe problem in the software field is that,
strictly speaking, there are no software engineers" [Parnas; 1988 May], siehe auch [Gries;
1991]. "Software engineering without formal methods as a basis should be considered as
1udicrous as aeronautical engineering without the ana1ytic and predictive capabilities of
applied mathematics" [Gerhart; 1989 Nov.]. "put ... more engineering in software engi
neering" [Gruman; 1989 July]. Gerade auf dem Softwaregebiet fehlt weitgehend der Aus
gleich zwischen Theorie (ratiocinatio) und Praxis (fabrica), den bereits vor 2000 Jahren
[Vitruvius; Buch I, Kapitell] für eine Ingenieurdisziplin (damals Architektur bzw. Bau
wesen) verlangte. Diese Kluft wird durch die Ansicht der Informatik-Fachliteratur klar er
sichtlich: die überwiegende Mehrheit der Bücher, Artikel usw. weist entweder eine deut
lich theoretische oder praktische Orientierung auf; diejenigen, die beide Aspekte ausgewo
gen behandeln, sind relativ selten. Man vergleiche z.B. die Literatur über "formale Me
thoden" und "Programm-Korrektheit" einerseits und "Software-Engineering" andererseits.
Diese Kluft findet man bei den klassischen Ingenieurfachrichtungen nicht, siehe z.B. Lehr-
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bücher für Studenten des Maschinenbaus [Föppl], [Meriam], [Keenan], der Elektrotechnik
[Feldtkeller], [Küpfmüller], [Oppelt], [Frank], [Guillemin], [Newton] usw., die typischer
weise eine klare praktische Orientierung mit einem rigorosen theoretischen Inhalt verein
baren. Auch die Abneigung gegen Mathematik schlechthin, die unter Softwarepraktikem
verbreitet und sogar auch unter deutschen Diplom-Informatikern zu finden ist, ist unter
Ingenieuren der klassischen Fachrichtungen nicht bekannt. Selbst auf der Hobbyseite kann
man diesen Unterschied zwischen der "Computerei" und z.B. dem Arnateurfunkwesen
(selbst vor vielen Jahren) beobachten [American Radio Relay League].

Eine zusätzliche Problematik betrifft die Frage, ob eine Spezifikation "richtig" ist bzw.
den eigentlichen Anwendungsbedarf ausreichend erfüllt. Dieser Aspekt der Systemgestal
tung und -Konstruktion wird in der vorliegenden Arbeit lediglich am Rande angesprochen.
U.a. sind Wechselwirkungen zwischen Hardware und Software dieser Kategorie zuzuord
nen. Eine Situation, in der ein Strom- oder Hardwareausfall zu einer fehlerhaften Daten
struktur führt, obwohl dies durch eine geeignete Softwaregestaltung vermeidbar gewesen
wäre, stellt ein Beispiel einer solchen für den Anwendungsbedarf nicht ausreichenden Spe
zifikation dar.

Der Begriff "software engineering" hat ihren Ursprung in einer vom NATO Scientific
Committee geförderten Konferenz, die 1968 in Garmisch-Partenkirchen stattfand. Zur
Erinnerung daran fand 25 Jahre später die European Software Engineering Conference
1993 ebenfalls in Garmisch-Partenkirchen statt. Dort wurde, vor allem in nicht veröffent
lichten Beiträgen und Teilnehmerkommentaren, die Meinung vertreten, daß nach "25 Jah
ren Software-Engineering" immer noch nicht von "engineering" die Rede sein kann.

Trotz dieser Kluft zwischen der Softwareentwicklungspraxis und den klassischen Inge
nieurdisziplinen können sich Computerspezialisten, darunter auch Softwareentwickler, in
Großbritannien über die British Computer Society in das Ingenieurregister als "Chartered
Engineer" (CEng) eintragen lassen. Eine ingenieurmäßige Vorgehensweise bei der Gestal
tung von rechnerbasierten Systemen erhält dadurch Anerkennung sowie eine gewisse ideel
le Förderung. In den U.S.A. wird über einen vergleichbaren Schritt nachgedacht [Gru
man; 1989 Nov.], [Davis]. In Deutschland ist die berufliche bzw. rechtliche Anerkennung
als Ingenieur nicht von einer solchen Eintragung abhängig; nach dem Hessischen Ingeni
eurgesetz z.B. ist jeder berechtigt, die Berufsbezeichnung "Ingenieur" zu führen, wer eine
entsprechende technische oder naturwissenschaftliche Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen
hat [Hessischer Landtag; 1970 Juli 21]. Im Gegensatz zu einigen anderen professionellen
Berufen (z.B. Medizin, Recht) kommt es weder auf die ausgeübte Tätigkeit noch auf den
Nachweis praktischer Berufserfahrung an. Ob die Eintragung in die Liste der Beratenden
Ingenieure in Hessen auch Softwarespezialisten offen steht oder nicht, geht aus dem Text
des Hessischen Ingenieurkammergesetzes nicht eindeutig hervor. Die Fachrichtung scheint
jedoch keine Rolle zu spielen; die wesentlichen Voraussetzungen für die Eintragung sind
die Berechtigung, die Berufsbezeichnung "Ingenieur" zu führen (die wiederum nur von der
Ausbildung abhängt, siehe oben), eine dreijährige praktische Tätigkeit als Ingenieur und
eine geschäftlich-gewerbliche Unabhängigkeit [Hessischer Landtag; 1986 Oktober 7].

Die theoretische Grundlage für ein echtes Softwareingenieurwesen wird von manchen
in der Mathematik gesehen. (Siehe die oben zitierte Literatur sowie [Berzins], [Thomas;
1993 Jan.-Feb.].) Techniken, Methoden und Vorgehensweisen, die mathematische Beweise
der Übereinstimmung von Programmen und Spezifikationen ermöglichen, werden oft "for
male Methoden" genannt. Über erfolgreiche praktische Erfahrungen damit (z.B. Erhöhung
der Qualität und Produktivität, Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Beteilig-

ten) ist berichtet worden, aber auch teilweise starke Einwände gegen die praktische An
wendbarkeit formaler Methoden werden geäußert (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2 unten).
Dabei hängt der Erfolg nicht nur vom technischen Wert der formalen Methoden, sondern
auch von kulturellen Faktoren [Gerhart; 1990 Sept.] , der wirtschaftlichen Umgebung
[Martin, Alain J.; 1992], geschäftlichen Prioritäten, Training, mathematischen Vorkennt
nissen usw. ab. Auch die "Verpackung" (Präsentationsform) mathematisch rigoroser Me
thoden ist für ihre Akzeptanz und praktische Anwendung wichtig. Man muß feststellen,
daß das Problem der geeigneten "Verpackung" formaler Methoden noch nicht ausreichend
gelöst ist: "The scientific results ... must also be organized in a form that is useful to
practitioners. Computer science has a few models and theories that are ready to support
practice, but the packaging of these results for operational use is lacking" [Shaw]. Zur
Ablehnung formaler Methoden trägt sicherlich auch die oben erwähnte Abneigung gegen
Mathematik seitens vieler Softwareentwickler bei.

Auch auf dem Gebiet der Computerhardwareentwicklung gibt es Probleme mit Ent
wurfsfehlern , insbesondere hinsichtlich der Logik in komplexeren Untersystemen (z.B.
Arithmetikeinheiten), die den Problemen mit fehlerhafter Software sehr ähneln. Über posi
tive Erfahrungen mit "formaler Verifikation" (Analyse basierend auf diskreter und logi
scher Mathematik) zur Beherrschung dieser Probleme ist berichtet worden [Bryant], [-;
"Formal Verification: ... ", 1989 Dec.]; siehe auch [Goossens], [Kumar], [Musgrave],
[Thuau]. Hauptsächlich wegen der Kostenstruktur erwartet [Martin, Alain J.; 1992], daß
formale Verifikation bzw. Methoden zuerst für die Hardwarekonstruktion und erst später
für die Softwarekonstruktion Anwendung finden werden.

Seit vielen Jahren sucht man alternative Lösungen zum Problem der Softwarefehler ,
ohne eindeutigen Erfolg. Trotz des berühmten Spruchs von Dijkstra, Testen kann nur das
Vorhandensein von Fehlern, jedoch nicht die Fehlerfreiheit eines Programms zeigen [Bux
ton; S. 21, 85], wird immer weiter getestet und dabei ein sehr hoher Aufwand getrieben
- obwohl niemand die Richtigkeit des Dijkstra-Spruchs ernsthaft in Frage gestellt hat.
Testen bleibt die in der Praxis wichtigste Maßnahme zur Softwarequalitätssicherung.

Ein anderer Ansatz gilt der Fehlertolerierung (Fehlertoleranz, N-version programming,
diversitäre Programmierung, dissimilar redundancy). Diese Vorgehensweise hat zwar in
manchen Anwendungen zu einer Qualitätsverbesserung geführt [Anderson, Tom] und wird
in der Praxis eingesetzt [Potocki], sie hat jedoch die ursprünglichen Erwartungen nicht er
füllt. Die unabhängige Programmentwicklung führt in der Regel nicht zu statistisch un
abhängigem Versagensverhalten der fraglichen Programmteile [Eckhardt], [Knight], [Lin
deberg], [Littlewood; 1989, 1993]. Wegen vergleichbarer Ausbildung, ähnlicher Erfahrung
usw. sowie aus psychologischen Gründen neigen Programmierer dazu, gleichartige Fehler
zu machen und in ihre Programme einzubauen [Grams; 1990, 1992].

Andere Ansätze zur Softwarequalitätsverbesserung, z. B. organisatorische Maßnahmen
an verschiedenen (und allen) Stellen des Entwicklungsprozesses, haben vergleichbare Er
gebnisse gebracht: gewisse Verbesserungen, aber keine grundlegende Lösung des Problems
der Softwarefehler.

Es herrscht eine breite Übereinstimmung darüber, ein wesentlicher Aspekt des Pro
blems liege in der Komplexität und im Umfang der Aufgaben, die typischerweise mittels
Software gelöst werden sollen. Manche vertreten die Meinung, die grundsätzliche Lösung
sei in einer Kombination von (1) bewußtem und gezieltem Streben nach Vereinfachung
[Abrial], [Gardener], [Potocki], ("You don't understand the problem until you can simpli
fy it" [Bennett]) und (2) Beherrschung der übriggebliebenen Komplexität mit Hilfe der
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Mathematik [Thomas; 1993] zu suchen. "Let the symbols do the work" durch VLSAL,
"Very Large Scale Application of Logic" [Dijkstra; S. 7, EWD 1041]. Diese Kombina
tion stellt einen wesentlichen Teil des Ziels und Leitfadens für die vorliegende Arbeit dar.

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung des Themas

Die Zielsetzungen dieser Arbeit sind:
• Eine Sammlung von mathematischen Grundsätzen ist zusammenzustellen, die als Basis
für das Konstruieren fehlerfreier Programme und das Beweisen ihrer Korrektheit dienen
kann.
• Diese Sammlung soll möglichst kompakt, übersichtlich, in sich weitgehend vollständig,
leicht in Erinnerung zu behalten und in der Praxis leicht handhabbar sein.
• Sie soll die Durchführung in der Praxis typisch vorkommender Konstruktions- und Be
weisaufgaben mit möglichst geringem Aufwand - ohne maschinelle Unterstützung - er
möglichen bzw. unterstützen.
• Dabei sollen möglichst wenige für den Anwender (den Softwareentwickler) neue mathe
matische Konzepte und Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. Die gestellten Voraussetzun
gen sollen leicht zu erlernen und einfach anzuwenden sein.
• Die Notation soll aus Anwendersieht möglichst einfach bzw. bereits bekannt sein.
• Die Anwendung dieser Grundlage in der täglichen Arbeit soll möglichst wenige organi
satorische Vorbereitungen und Unterstützung voraussetzen; sie soll idealerweise von ein
zelnen Softwareentwicklern einsetzbar sein, unabhängig davon, ob Kollegen sie einsetzen
oder nicht.

Die Betonung liegt auf Verständlichkeit sowie auf der manuellen Anwendbarkeit und
Verwendbarkeit. Rechnerunterstützung wird weder vorausgesetzt noch ausgeschlossen.

Im Vordergrund steht die effektive und effiziente Lösung praktischer Aufgaben. Dabei
soll so viel (und nur so viel) Theorie herangezogen werden, wie zur Erreichung dieses
Ziels nötig bzw. nützlich ist. Es geht hier nicht darum, möglichst viel Theorie anzuwen
den bzw. möglichst viele Anwendungsmöglichkeiten für die zur Verfügung stehende Theo
rie aufzuzeigen.

Die Anforderung auf eine für die praktische Anwendung geeignete "Verpackung" die
ses Stoffs (siehe Abschnitt 1.1 oben) soll beachtet werden. Je nach Zielgruppe, ihrer Vor
bildung u.ä. kann die optimale Darstellungsform unterschiedlich sein.

Vorbilder für die Gestaltung und Darstellung dieser theoretischen Grundlage für die
Softwareentwicklung sind die wissenschaftlichen Grundlagen der klassischen Ingenieurfä
cher, z.B. die Newton'schen Gesetze (Maschinenbau), die Maxwell'schen Gleichungen
und Kirchhoff'schen Gesetze (Elektrotechnik) usw.

Gegenstand der Betrachtung bilden sequentielle Programme. Spezielle Themen wie
Komplexitäts- und Betriebsmiuelfragen (z.B. bezüglich der Verfügbarkeit ausreichender
Speicherkapazität), Sonderaspekte von Echtzeitanwendungen usw. werden hier nicht behan
delt. Grundsätzlich wird auch der breite und umfangreiche Themenkomplex parallele Ver
arbeitung sowie nebenläufige Programme und Prozesse ausgeklammert; lediglich bestimm
te ausgewählte Aspekte dieses Themas, die sich unmittelbar aus der Betrachtung sequen
tieller Prozesse ergeben und auf eine daraus abgeleitete, besonders einfache Form der
Nebenläufigkeit beschränken, werden angesprochen.

1.3 Thesen

Die bedeutsamsten Thesen dieser Arbeit sind:
• Mit relativ wenig und verhältnismäßig einfacher Mathematik kann man hinsichtlich der
Vermeidung von Softwarefehlem viel erreichen.
• Die Komplexität typischer Softwaresysteme kann nur durch eine systematische, auf Ma
thematik basierte, ingenieurmäßige Vorgehensweise beherrscht werden.
• Eine mathematische theoretische Grundlage für die Softwareentwicklung, die den
jeweiligen Grundlagen der klassischen Ingenieurwissenschaften entspricht und eine
vergleichbare Bedeutung für die praktische Tätigkeit haJ, läßt sich zusannnenstellen.
• Diese Grundlage unterstützt sowohl das Konstruieren als auch das Verifizieren von Pro
grammen.
• Durch die konsequente Anwendung dieser Grundlage läßt sich der gleiche Grad an Ent
wurfsfehlerfreiheit erreichen, der für die klassischen Ingenieurfächer typisch ist.
• Es ist möglich, mit bescheidenem Aufwand und ohne maschinelle Unterstützung diese
Grundlage beim Konstruieren fehlerfreier Software in der Praxis anzuwenden.
• Durch die gekonnte Anwendung dieser Grundlage erhöht sich die Softwareentwicklungs
produktivität merklich.
• Die systematische Anwendung dieses Stoffs bei der Korrektheitsbeweisführung gewähr
leistet die Freiheit von einer wichtigen Klasse von Softwarefehlern, vor allem logischer
Art.
• Diese Grundlage ist nicht schwieriger (eher sogar leichter) zu erlernen und anzuwenden
als die entsprechenden Basen der klassischen Ingenieurwissenschaften.
• Eine Voraussetzung für die Akzeptanz dieses Stoffs durch den Praktiker ist ein klarer
und konkreter Bezug auf seine Problemwelt, z.B. durch praxisnahe und anwendungsrele
vante Beispiele, den Gebrauch von Fachbegriffen aus seinem Anwendungsgebiet, die Be
handlung von aus seiner Sicht wesentlichen Problemen statt Nebensächlichkeiten usw.
• Durch die Anwendung dieser Grundlage in der Praxis wird die Softwareentwicklung von
einer Kunst in eine Ingenieurwissenschaft verwandelt. Eine entsprechende Veränderung der
Denkweise und der Arbeitsweise der Praktiker wird gefordert und gefördert.
• Die konsequente Anwendung dieses Stoffs führt zu einer vertieften und gründlicheren
Einsicht in das Wesen eines Programms, des Programmierens und der Programmgestal
tung.
• In Kombination mit traditionellen Maßnahmen zur Softwarequalitätssicherung wird die
Anwendung dieser Konzepte den Einsatz von Software in sicherheitskritischen Systemteilen
ermöglichen. Software wird dadurch einen genauso hohen - eventuell noch höheren 
Stellenwert für kritische Anwendungen erreichen wie die Hardware heute hat.
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2. Bisherige Entwicklungen auf dem Gebiet
der Programmkorrektheitsbeweisführung

2.1 Historische Übersicht

Die ersten drei Programme, die für den Rechner EDSAC (University of Cambridge, Eng
land) 1949 geschrieben wurden, liefen zum ersten Mal fehlerfrei. Beim vierten Programm
machte Wilkes die unerwartete aber jetzt zur Norm gewordene Erfahrung, daß ein neu
geschriebenes Programm typischerweise mehrere Fehler verschiedener Art enthält. Das
damals von Wilkes erstellte Programm war 126 Zeilen lang und enthielt 20 Fehler. Es
wurde bald deutlich, daß Programmierungsfehler ein schwieriges Problem waren und vor
aussichtlich lange bleiben würden [Hayes].

2.1.1 Der Ansatz von Floyd zur Programmkorrektheitsbeweisführung

Die Programmkorrektheitsbeweisführung, die Fachliteratur darüber sowie ihre verschiede
nen Forschungsrichtungen und Nebenthemen haben ihren Ursprung im viel zitierten Arti
kel [Floyd; 1967]. Darin ordnete Floyd jedem Pfad des Flußdiagramms eines Programms
eine Bedingung (Proposition, Zusicherung) zu, die immer erfüllt (wahr) sein soll, wenn
die Programmausführung über den fraglichen Pfad fließt. Für jede Programmanweisungs
art legte er eine Beziehung ("Verifikationsbedingung" , engl. "verification condition") zwi
schen den vor und nach ihrer Ausführung gültigen Propositionen fest. Eine solche Bezie
hung stellte die semantische Definition der Programmanweisung dar. Verzweigungs- und
Verbindungsstellen in einem Flußdiagramm wurden auch auf diese Weise behandelt. Be
weist man alle Verifikationsbedingungen, so beweist man effektiv durch Induktion die
Beziehung zwischen der Vor- und der Nachbedingung des gesamten Programms, d.h. man
hat die semantische Bedeutung des Programms ermittelt bzw. nachgewiesen. Floyd arbei
tete vom Anfang zum Ende des Programms (des Flußdiagramms) hin und betrachtete für
jede Anweisung die stärkste verifizierbare nach ihrer Ausführung gültige Proposition
(engl. "strongest verifiable consequent").

Die Grundzüge der Vorgehensweise von Floyd bilden noch heute die Basis für die
Programmkorrektheitsbeweisführung, wenn auch viele wichtige Ergänzungen und Vervoll
ständigungen sowie wesentliche Veränderungen der Anschauung inzwischen zu verzeichnen
sind. Z.B. arbeitet man heute statt vom Anfang zum Ende des Programms eher umgekehrt
vom Ende zum Anfang oder, oft treffender beschrieben, von Außen nach Innen. Entspre
chend beschäftigt sich die heutige Literatur mehr mit schwächsten Vorbedingungen als mit
stärksten Nachbedingungen. Floyd betrachtete das Problem der Interpretation bzw. Analyse
eines gegebenen Programms, während man inzwischen diese Ideen und Konzepte bereits
bei der Synthese eines beweisbar korrekten Programms (vgl. Kapitel 4) einsetzt - eine
von [Dijkstra; BIT, 1968] vorgeschlagene Vorgehensweise.

2.1.2 Die zunehmende Problematik der Softwareentwicklung

In der Softwareentwicklungspraxis wurden in den 1960er Jahren immer größere Systeme
vor allem für kommerzielle, kaufmännische und verwaltungsorientierte Anwendungen ent
wickelt. Dabei gab es nicht nur beeindruckende Erfolge sondern auch sehr beunruhigende
Mißerfolge, darunter auch finanzielle Katastrophen, worüber [Baber; 1982, 1986] und
andere berichteten. Solche Mißerfolge führten zu Diskussionen über die "Software-Krise"
und zur 1968 vom NATO Scientific Committee in Garmisch-Partenkirchen veranstalteten
und inzwischen berühmt gewordenen Konferenz. Diese Konferenz führte in ihrem Titel
den Begriff "Software Engineering" ein, um auf provokatorische Weise auf die Notwen
digkeit hinzuweisen, die Softwareentwicklung auf einer für die etablierten Ingenieurwissen
schaften typischen Kombination von theoretischen Grundlagen und praktischen Disziplinen
zu basieren [Naur; 1969, S. 13].

2.1.3 Die Korrektheitsansätze von Hoare, Dijkstra und Mills

In einem klassischen Artikel stellte [Hoare; 1969] Axiome für Programmanweisungen
bzw. Zusammensetzungen davon auf. Gegenstand dieser Axiome sind Beziehungen zwi
schen Vor- und Nachbedingungen (Zusicherungen, die vor bzw. nach Ausführung der
fraglichen Anweisung erfüllt sind). Dabei wird eine Programmanweisung bzw. Zusammen
setzung davon als eine Transformation zwischen Prädikaten betrachtet. Gedankliches Vor
bild für diese Betrachtungsweise waren klassische Axiomsysteme für die Geometrie sowie
andere Teilgebiete der Mathematik. Die Substanz des Artikels stammt im wesentlichen
von Floyd (siehe oben), jedoch bezog sich Hoare auf den Programmtext statt auf das
Flußdiagramm und vermittelte eine ziemlich andere Anschauung des Stoffs. Der in [Foley]
veröffentlichte Beweis für den Algorithmus "Quicksort" ist ein Anwendungsbeispiel der in
[Hoare; 1969] enthaltenen Basis für die Korrektheitsbeweisführung. Eine andere Anwen
dung des Inhalts von [Hoare; 1969] ist die Definition der semantischen Bedeutung der An
weisungen einer Programmiersprache, z.B. PASCAL [Hoare; 1973].

Es folgte eine Reihe verwandter Weiterentwicklungen, die zu Empfehlungen hinsicht
lich Programmierungsstils (z.B. strukturierten Programmierung, modulare Programmierung
usw.) führten, die z.T. in die Praxis übernommen wurden. Siehe z.B. [Dijkstra; CACM,
1968], [Hoare; 1972], [Dahl; 1972]. Das Beispiel des strukturierten Programmierens ist
interessant und für die bis heute herrschende Einstellung typischer Softwareentwickler
kennzeichnend: Strukturiertes Programmieren wurde von Theoretikern empfohlen, weil
Korrektheitsbeweise dadurch vereinfacht werden; in die Praxis wurde jedoch nur das
strukturierte Programmieren - ohne Korrektheitsbeweise - aufgenommen.

Dijkstra führte diese Forschungsrichtung weiter [Dijkstra; 1975, 1976]. Vor allem be
tonte er die schwächste Vorbedingung einer Anweisung und gab Regeln für ihre Ableitung
an. Er beschränkte sich nicht auf deterministische Programme, sondern definierte die Zu
sammensetzungen von Programmanweisungen (if und do) auf nicht deterministische Wei
se. Die dadurch erreichte Verallgemeinerung führt in bestimmten Fällen zu einer Symme
trie und Vereinfachung. Er legte besonderen Wert auf eine einfache, klare und für die
gegebene Aufgabe geeignete Schreibweise, die insbesondere in den Schriften derjenigen,
die mit ihm gearbeitet oder unter ihm studiert haben, wiederzuerkennen ist, z.B. in [Co
hen] , [Feijen], [Kaldewaij]. Er vertrat auch die Ansicht, daß Korrektheitsbeweise durch
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das Umformen uninterpretierter Ausdrücke erfolgen soll [Dijkstra; EWD 1041-7, EWD
1130-4].

In den U. S. A. erarbeitete Mills eine in manchen Aspekten andere Ansicht zum Thema
Programmkorrektheit [Mills; 1975-1986, 1989], [Linger]. Seine Vorgehensweise basierte
auf dem Flußdiagramm des Programms (wie die von Floyd). Nur bestimmte strukturelle
Zusammensetzungen von Anweisungen wurden erlaubt. Vielleicht das hauptsächliche Un
terscheidungsmerkmal zwischen dem Ansatz von Mills einerseits und Hoare und Dijkstra
andererseits war, daß Mills jede Anweisung bzw. Zusammensetzung von Anweisungen als
Funktion betrachtete, die einen Programmausführungszustand in einen anderen abbildet.
Analysen und Programmkorrektheitsbeweise nach der Methode von Mills sind oft durch
relativ detaillierte Betrachtungen der Programmausführungsgeschichten (engl. "traces") und
der Werte der fraglichen Variablen in den verschiedenen Ausführungszuständen gekenn
zeichnet. Diese Methode wurde mit anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen, insbesondere
statistischem Testen (wobei die Testfälle nach der im Betrieb vorkommenden Wahrschein
lichkeitsverteilung gewählt werden), kombiniert und unter dem Namen "Cleanroom" bei
der IBM Federal Systems Division für mehrere größere Softwareentwicklungsprojekte
eingesetzt. Über erhebliche Verbesserungen hinsichtlich Qualität ist berichtet worden
[Mills; 1987-1991], [Cobb], [Currit], [Glass], [Poore], [Selby].

2.1.4 Die Entwicklung von Spezifikationssprachen

In den frühen 1960er Jahren begann im Wiener IBM-Laboratorium die Entwicklung einer
Methodik, die jetzt VDM (Vienna Development Method) genannt wird [Lucas; 1987 und
persönliche Kommunikation], [Rolland]. Die ursprüngliche Anwendung war die denotatio
nale Beschreibung von Programmiersprachen [Jones; 1986, S. 289], z.B. PL/I, wodurch
die Übersetzerentwicklung und Standardisierung gefördert werden sollten. Die denotationa
le Semantik basiert wiederum auf der bekannten Arbeit von Strachey und Scott [Sommer
ville; 1985, S. 42]. VDM unterscheidet sich von den oben aufgeführten Ansätzen und
Vorgehensweisen insbesondere dadurch, daß eine spezifische formale Sprache für die For
mulierung von Spezifikationen von Programmen definiert wurde. Diese Sprache basiert
zwar auf in der Mathematik bekannten Konzepten und Notationsformen , enthält jedoch
eine Vielzahl von Ergänzungen, eigenen Symbolen und Konstrukten. VDM beschäftigt
sich überwiegend mit der schrittweisen Verfeinerung einer vergleichsweise abstrakten Spe
zifikation ggf. über mehrere jeweils konkreteren Spezifikationsstufen bis hin zum endgülti
gen Programm. Jeder Verfeinerungsschritt führt zu Beweisverpflichtungen (engl. "proof
obligations"), die die Übereinstimmung der zwei Spezifikationen (vor und nach dem frag
lichen Verfeinerungsschritt) zum Gegenstand haben. Die vollständige formale Anwendung
von VDM kann zu einem hohen Zeitaufwand für die Aufstellung der Beweise führen
[HenhapI; S. 210], [Fields; S. 290]. Es wird deshalb manchmal vorgeschlagen, die Spezi
fikationen formal niederzuschreiben, aber die Beweise (mindestens zum Teil) nur durch
informelle (aber formalisierbare) Argumentation ("rigorose Argumentation") zu erledigen.
Es wird oft behauptet, der größte Wert dieser und anderer formalen Methoden sei in der
Praxis bereits durch die Formulierung einer präzisen Spezifikation gewonnen, da die Spe
zifikation die zu erledigende Aufgabe klar und eindeutig definiert. Allein dadurch würden
viele Implementationsfehler vermieden.

Die Arbeit der Programming Research Group an der Oxford University in England
führte zur formalen Spezifikationssprache Z. Gegenstand von Z ist nur die Spezifikation
eines Programms; Eigenschaften davon, die aus der Spezifikation logisch folgen, werden
auch in die Methode einbezogen. Z sieht die Strukturierung von Spezifikationen mit Hilfe
des sogenannten "Schemas" vor. Die Sprache ist weiterentwickelt worden und eine gewis
se Standardisierung hat stattgefunden [Potter], [Spivey]. Andere Gruppen haben Z als
Basis für eigene Entwicklungen verwendet, z.B. für Anna, eine Zwischenstufe zwischen
einer in Z festgehaltenen Spezifikation und einem in Ada geschriebenen Programm [San
kar], [Wood]. Über Qualitätserhöhungen und Produktivitätssteigerungen, die auf den Ein
satz von Z zurückzuführen sind, ist berichtet worden, z.B. bis 40% weniger Fehler und
9% Kosteneinsparung bei der Anwendung von Z auf CICS beim IBM Hursley Laboratory
in England [Potter; S. 277-278], [Glass; 1992], [-; "An unlikely couple", 1992 Nov. 26J
sowie bei der Ergänzung des Transputers um Gleitkommaarithmetik [Potter; S. 278-280].
Siehe auch [Norris; S. 96] für eine kurze Übersicht über einige formale Methoden und
Anwendungen davon.

Mehrere andere Spezifikationssprachen sowie dazu gehörende maschinelle Unterstüt
zung sind entwickelt worden, darunter RAISE ("Rigorous Approach to Industrial Software
Engineering", Lloyd's Register, London), LOTOS ("Language of Temporal Ordering
Specification") [WilburJ, ESTELLE [Wilburj, LARCH [GaudeI], [Wing], OBJ/OBJ3 (SRI
International) [GaudelJ, [Goguen; 1988]. Jede dieser Sprachen ist für einen bestimmten
Anwendungsbereich konzipiert, z.B. nebenläufige kommunizierende verteilte Systeme (LO
TOS, ESTELLE), die algebraische Spezifikation von Datentypen und Operationen darauf
(LARCH). OBJ/OBJ3 implementiert ausführbare Spezifikationen und basiert auf einer
funktionalen Programmiersprache. RAISE, das kommerziell vertrieben wird, zielt auf die
Softwareentwicklung in einer industriellen Umgebung, u.a. von sicherheitskritischer Soft
ware.

Eine vom National Physical Laboratory (NPL, U. K.) 1992 durchgeführte Umfrage
[Austin] ergab, daß VDM und Z die Anwendungsrangliste formaler Methoden führen:
55 % der industriellen Befragten hatten VDM eingesetzt oder ihren Einsatz in Erwägung
gezogen und genauso viele, Z. Die Gruppe LOTOS, CSP (Communicating Sequential
Processes [Hoare; 1985]) und CCS (Calculus of Communicating Systems [Milner]) folgte
mit 18 %. Formale Methoden wurden überwiegend für das Spezifizieren eingesetzt bzw.
dafür in Erwägung gezogen (89 %). Deutlich weniger häufig wurden die anderen Einsatz
gebiete genannt: Beweise 39 %, Verfeinerung 17 %, Entwurf 10%. Bei der Interpretation
dieser Ergebnisse muß berücksichtigt werden, daß sie nicht als statistisch repräsentativ
betrachtet werden kann. Die Befragung wurde zwar grundsätzlich international ausgerich
tet, umfaßte jedoch tatsächlich überwiegend britische Organisationen mit einem besonderen
Interesse an fehlerarmer Software, z.B. für sicherheitskritische Anwendungen. Die Ergeb
nisse deuten auf den relativen Bekanntheitsgrad bzw. auf die relative Beliebtheit verschie
dener formaler Methoden in Großbritannien hin. Eine andere, weniger quantitativ orien
tierte Untersuchung [Craigen; 1993 March], die sich mit Anwendungen formaler Metho
den vor allem in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien befaßte, kam zu
etwa ähnlichen Ergebnissen.
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2.1.5 Grundsätzliche Fragen zur Programmkorrektheitsbeweisitihrung

Die verschiedenen Programmkorrektheitsbeweisführungsmethoden waren Gegenstand be
weistheoretischer Untersuchungen, z.B. [Wand; 1978], [Apt; 1981], [Loeckx]. Dieses
Forschungsgebiet liegt außerhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit; nur einige wenige
Ergebnisse sollen hier festgehalten werden. Das Hoaresche System z.B. ist wohlbegründet
aber wegen der Wahl der Prädikatenlogik erster Ordnung als Spezifikationssprache hin
sichtlich Terminierung unvollständig. Bezüglich partieller Korrektheit besteht eine derartige
Problematik nicht.

Gegen die Idee an und für sich, man könne in der Praxis die Korrektheit eines Pro
gramms beweisen, haben De Millo, Lipton und Perlis 1979 grundsätzlich Stellung genom
men [Oe Millo]. Jahre später (1987-1988) wurde diese ablehnende Meinung verstärkt von
[Fetzer] und [Weiser] ("Program proving will never be practical.") vertreten. Stark ver
einfacht beschrieben basierten wesentliche Teile dieser Argumente auf dem Konsensbil
dungsmodell der Mathematik. Nüchtern betrachtet treffen ihre Argumente genauso gut auf
die längst etablierten Ingenieurwissenschaften zu, wo mathematische Modelle eine grundle
gende Rolle spielen (z.B. für statische Berechnungen im Bauingenieurwesen) und zur ge
wohnten Zuverlässigkeit der Entwürfe führen. Zumindest viele Ingenieure würden die Exi
stenz und den Erfolg ihrer Fachgebiete als Gegenbeispiele dieser Argumentation betrach
ten. [Dijkstra; EWD 1041-9] hat diese Ansicht von De Millo, Lipton und Perlis entkräf
tet.

2.1.6 Anwendungsorientierung der Programmkorrektheitsfachliteratur

Verschiedene Verfasser haben sich bemüht, die mathematische Basis für die Programm
korrektheitsbeweisführung in einer anwendungsorientierteren Form vorzustellen und sie
einer breiteren Anwenderschicht zugänglich zu machen. Solche Bücher und Artikel fallen
in zwei Kategorien. In den meisten Exemplaren der ersten und größeren Gruppe ist die
Mathematik (nicht der Anwendungsbedart) als Herkunft und Motivation der Abhandlungen
deutlich erkennbar; viele der darin enthaltenen Beispiele (z.B. das häufig vorkommende
Beispiel des größten gemeinsamen Teilers) entstammen der Mathematik, nicht der typi
schen Softwareentwicklungspraxis. Typische Beispiele der ersten Gruppe sind [Dijkstra;
1976, 1985], [Alagic], [Anderson, Robert B.], [Linger], [Jones], [Gries; 1981], [Berli
OUX], [Backhouse], [Hoare; 1987 Aug.], [Futschek], [Dromey; 1989], [Cohen], [Kalde
waij], [Morgan] und [Hohlfeld]. Etwas weniger typisch für diese Gruppe sind [Baber;
1987, 1990, 1991], worin die anwendungsorientierte Motivation stärker hervorgehoben ist;
z.B. stammen fast alle darin enthaltenen Beispiele aus geschäftlichen Softwareentwick
lungsprojekten.

Die zweite Gruppe besteht aus überwiegend älteren Büchern, die eine deutliche, meist
ausschließliche praktische Anwendungsorientierung aufwiesen, oft nur eine kärgliche ge
ringfügige mathematische Basis in stark vereinfachter Form vorstellten und auch ganz
andere Aspekte der Programmierung behandelten. Die zweite Gruppe war Softwareent
wicklungspraktikern viel leichter zugänglich, reichte jedoch wegen der unvollständigen
oder mathematisch oberflächlichen Behandlung für eine ernsthafte professionelle Anwen
dung nicht aus; sie enthalten nur einführende Übersichten über die Programmkorrektheits-

beweisführung. Für die zweite Gruppe typisch sind [McGowan], [Kimm] und [Martin,
James].

Übersichten über die Entwicklung und den Stand der Wissenschaft der Programmkor
rektheitsbeweisführung enthalten die Enzyklopädienbeiträge [Loomes], [Baber; 1994]. Eine
grafische taxonomische Übersicht über Verifikationsmethoden enthält [Martin, James; S.
38].

2.1.7 Beweisitihrungswerkzeuge

Es wurde und wird noch an der Programmkorrektheitsbeweisführung oft beanstandet, daß
die mathematischen Voraussetzungen umfangreich und schwierig sind und daß die prakti
sche Anwendung sehr zeitaufwendig ist. Daraus entsteht das Verlangen nach "Werkzeu
gen" ("Tools"). In Forschungsumgebungen sind auch viele Systeme zur maschinellen Un
terstützung der Programmkorrektheitsbeweisführung verwirklicht worden. Sie bestehen im
wesentlichen aus zwei Komponenten: Ein Untersystem erzeugt die Lemmata, aus deren
Wahrheit die Korrektheit des Programms folgt (eng!. "verification condition generator").
Das zweite Untersystem beweist diese Lemmata bzw. unterstützt das Beweisen von ihnen
(Beweiser). Zusätzliche Untersysteme dienen der Aufbereitung des Programms und der
Spezifikation, der Verbindung mit anderen Programmiersprachenprozessoren, Hilfsmitteln
usw.

Wahrscheinlich die bekanntesten früheren Systeme zur Unterstützung der Programm
korrektheitsbeweisführung sind das Verifikationssystem von King (1970), der Stanford
PASCAL Verifier, GYPSY, AFFIRM und ein von Boyer und Moore entwickeltes System
für FORTRAN-Programme. [Hohlfeld; 1988, 1992] beschreiben diese Systeme sowie
PPPV von Marmier (ETH Zürich), Tatzelwurm (Universität Karlsruhe, siehe auch
[Käufl]) , PASQUALE (AEG AG/Daimler Benz AG, Forschungsinstitut Ulm) und andere.
PAMELA (Universität Kiel) [Buth] und Mural [Ayres], [Fields] sind neuere Systeme für
die Unterstützung der Programmkorrektheitsbeweisführung. Manche dieser Systeme sollen
in der Handhabung umständlich sein [persönliche Kommunikation: Cohen], siehe auch
[Ayres; S. 659], [Buth], [Craigen; 1987]. Die Abhandlung [Craigen; 1991] über das The
ma Verifikationsumgebungen enthält nähere Information über einige dieser Werkzeuge
sowie eine Liste weiterer Systeme dieser und ähnlicher Art.

Der Satzbeweiser von Boyer und Moore sowie Varianten und Weiterentwicklungen da
von werden als Basis für manche solche Systeme eingesetzt. [Bevier] berichtet z.B. über
die maschinelle Korrektheitsbeweisführung für den Kern eines Betriebssystems, bei der ein
Boyer-Moore-Satzbeweiser eingesetzt wurde.

SPADE von Program Validation Ltd. (Southampton, England) [Carre], [Ayres] und
MALPAS von RTP Software Ltd. (Farnham, England) [Emonts], [Webb], [-; Malpas
Management Guide, 1989 Sept.] sind anscheinend die einzigen Systeme zur Unterstützung
der Programmkorrektheitsbeweisführung, die bisher auf dem kommerziellen Markt vertrie
ben wurden. Einige andere sollen für die Markteinführung vorbereitet werden [persönliche
Kommunikation: Cohen]. MALPAS wurde in Deutschland angeboten, war jedoch offen
sichtlich kein Verkaufserfolg. Vermutlich ist der Markt dafür noch nicht reif [Ayres; S.
659-660]. Es ist nicht realistisch zu erwarten, daß ein System zur maschinellen Unterstüt
zung der Programmkorrektheitsbeweisführung ohne gute Vorkenntnisse der relevanten
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Theorie seitens der Benutzer erfolgreich eingesetzt werden kann, und Personal mit solchen
Vorkenntnissen ist vergleichsweise selten zu finden.

Man muß davon ausgehen, daß nicht alle Systeme zur Unterstützung der Programm-
korrektheitsbeweisführung öffentlich bekannt sind, denn ein frühes und wichtiges Anwen
dungsgebiet betraf (und vermutlich betrifft noch) sichere ("secure" im Gegensatz zu
"safe") militärische Systeme, die der Geheimhaltung unterliegen. Deswegen sind auch
einige öffentlich bekannte Systeme nur beschränkt verfügbar, z. B. GYPSY, AFFIRM und
der Stanford PASCAL Verifier [Buth].

2.1.8 Operationale, denotationale und axiomatische Programmsemantik

Die verschiedenen Methoden zur Programmkorrektheitsbeweisführung basieren auf drei
unterschiedlichen Ansätzen für die mathematische Definition der Semantik eines Pro
gramms [Schneider], [Sommerville; 1985, S. 41-42]. Beim operationalen Ansatz wird die
Semantik eines Programms mittels Wirkungen einer abstrakten Maschine definiert. Dieser
Ansatz ist relativ konkret und für manche Praktiker am verständlichsten, da er die Wir
kungsweise wirklicher Maschinen, vor allem die schrittweise Ausführung eines Pro
gramms, widerspiegelt. Er verlagert die eigentliche Problematik jedoch nur auf eine neue
Ebene, die der Definition der abstrakten Maschine. Bei der denotationalen Semantik wer
den Programmanweisungen und Programme als Funktionen auf einer abstrakten Wertmen
ge definiert. Das Konzept der schrittweisen Ausführung eines Programms entsteht dabei
formal nicht; ein Programm wird als eine zusammengesetzte Funktion betrachtet. Bei der
axiomatischen Semantik, die die Hoaresche Methode (siehe oben) kennzeichnet, wird jede
Programmanweisung als eine Transformation zwischen Prädikaten betrachtet und durch ein
entsprechendes Axiom definiert. Weitere Axiome definieren Zusammensetzungen (z.B. if
Konstrukte, Schleifen und die Folge) von Programmanweisungen, und dadurch auch ge
samte Programme, durch Bezug auf die Prädikaten-Transformationen ihrer Bestandteile.

Formal sind die Unterschiede zwischen diesen drei Ansätzen klar gezogen, aber kon
zeptionell sind sie eng miteinander verwandt. Z.B. entsprechen die Schritte des Zusam
mensetzens der Funktionen (bei der denotationalen Semantik) bzw. der Prädikaten (bei der
axiomatischen Semantik) der schrittweisen Ausführung eines Programms durch eine Ma
schine (bei der operationalen Semantik). Die Prädikaten-Transformationen, die bei der
axiomatischen Semantik Axiome sind, können aus den Definitionen der denotationalen
bzw. operationalen Semantik abgeleitet werden, d.h. als Sätze formuliert und bewiesen
werden. Für die praktische Anwendung ist die Unterscheidung zwischen diesen drei Kon
zepten weniger wichtig als für die theoretische Forschung. Die in [Baber; 1987, 1990
(Fehlerfreie Programmierung), 1991 (Error-free Software)] enthaltene Betrachtung sowie
vorgeschlagene Vorgehensweise zeigen z.B. deutlich den Einfluß aller drei Semantik-An-
sätze.

2.1.9 Alternativen zur Softwarequalitätssicherung

Verschiedene Alternativen zur Programmkorrektheitsbeweisführung und Softwarequalitäts
sicherung im allgemeinen sind im Laufe der Jahre verfolgt worden. Testen, Fehlertolerie
rung und organisatorische Maßnahmen im weiteren Sinne (oft "Software-Engineering"

genannt) wurden im Abschnitt I bereits erwähnt. Über jeden dieser Bereiche existiert eine
umfangreiche Literatur, z. T. mit einer theoretischen Basis, z. T. basierend auf gesammelter
Erfahrung. Solche Alternativen und die Programmkorrektheitsbeweisführung werden ge
wöhnlich als konkurrierende Maßnahmen angesehen; sie sind jedoch besser als komple
mentäre, sich gegenseitig unterstützende Wege zur Softwarequalität zu sehen. Formale
Verifikation kann z.B. Fehler aufdecken, die durch Testen nicht entdeckt würden, aber
umgekehrt können Tests Fehler aufdecken, die mit formaler Verifikation nicht zu finden
wären, z.B. Mißverständnisse über Schnittstellen sowie nicht erfüllte Annahmen und Axio
me [Parnas; 1990 Dec.].

Eine andere Methode zur Verifikation der Korrektheit eines Programms ist die "sym
bolische Ausführung" [Dannenberg], [Darringer], [Hantler], [Khanna] , die besonders in
den 1970er Jahren Forschungsgegenstand war. Bei dieser Methode der Programmanalyse
werden die anfänglichen Werte der Programmvariablen als unabhängige Variablen betrach
tet und die Werte der Programmvariablen nach den verschiedenen Ausführungsschritten,
insbesondere am Ende der Ausführung, als Funktionen der anfänglichen Werte ermittelt.
Dabei verfolgt man alle Ausführungspfade des Programms; anders betrachtet konstruiert
man den Ausführungsbaum des Programms, der sehr groß - im Falle einer Schleife prin
zipiell unendlich - werden kann. Durch induktive Analyse können auch Schleifen behan
delt werden. Das Interesse an der symbolischen Ausführung scheint in den letzten Jahren
geringer geworden zu sein, eventuell weil ihre Grundidee auf gewisse Weise von den
oben bereits behandelten Methoden (insbesondere von der Methode von Mills) umfaßt und
abgedeckt wird.

Statistisches Testen wurde in Zusammenhang mit "Cleanroom" (siehe oben) bereits er
wähnt. Dieses Verfahren kann prinzipiell auch im nachhinein verwendet werden, um die
Zuverlässigkeit eines Programms zu messen [Currit], [Littlewood; 1991], [Musa], [Poore],
[VDI-GIS; Kap. 3 und Anhang Cl. Streng genommen mißt bzw. schätzt man die Wahr
scheinlichkeit der Eingabemenge, die das Programm fehlerhaft verarbeitet. In der Praxis
ist diese Methode nur bei bescheidenen Zuverlässigkeitsansprüchen von Interesse, weil
sonst die Anzahl der erforderlichen Testfälle unrealistisch groß sein kann [Butler], [Little
wood; 1991, 1993]. Soll z.B. für eine sicherheitskritische Anwendung eine Versagensrate
(Ver~agensfälle pro Anforderung) von < 10-

9
statistisch nachgewiesen werden, müssen

> lOGe nach Vertrauensgrenze ggf. viel mehr) Testfälle ohne ein Versagen verarbeitet
werden. Der Zeitaufwand und die Kosten dafür sind kaum zu rechtfertigen.

Ein gewisser Gegensatz in Zusammenhang mit statistischem Testen sollte hier erwähnt
werden, da er zu Kontroverse in Fachkreisen über die Anwendbarkeit dieser Verfahren
geführt hat. Auf dem Hardwaregebiet wird gewöhnlich die Entwurfsfehlerfreiheit ange
nommen [Littlewood; 1993]; Versagen und Ausfälle wegen Abnutzung, Verschleiß, Veral
terung u.ä. werden empirisch ermittelt und statistisch ausgewertet. Im Falle von Software
wird genau umgekehrt vorgegangen: Abnutzung, Verschleiß, Veralterung u.ä. können aus
geschlossen werden [Gardener]; nur durch Entwurfsfehler verursachte Versagensfälle wer
den empirisch erfaßt [-; PDCS, Vol. 3, Chapter 3, S. 2, 1991 May] (siehe auch Ab
schnitt 1.1). Dieser Unterschied bezüglich der Ausgangssituationen wirft Fragen über die
Eignung vieler im Hardwarebereich bewährten statistischen Modelle für die Ermittlung der
Softwarezuverlässigkeit auf. Solche Fragen werden an verschiedenen Stellen in der bereits
zitierten Literatur diskutiert.

Die Überprüfung von Zusicherungen während der Ausführung eines Programms [San
kar] ist noch eine Methode zur Sicherstellung der Korrektheit eines Programms, die in der
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Fachliteratur bereits vor langer Zeit vorgeschlagen wurde und in der Praxis gelegentlich
eingesetzt wird. Streng genommen wird dadurch nicht die Korrektheit des Pr~~ramms,

sondern die Korrektheit der jeweiligen Ausführung des Programms überprüft. EInIge Pro
grammiersprachensysteme sehen einen solchen Ausführungsmodus vor, z. B. Eiffel (siehe
Abschnitt 7.3.2). Der Effekt kann in jeder prozeduralen Programmiersprache durch das
Einfügen entsprechender if-Anweisungen in das fragliche Programm erzielt werden. Meist
ist die zulässige Form der Zusicherungen mehr oder weniger stark eingeschränkt, z.B.
Quantoren, entsprechende Reihen u.ä. werden in manchen Implementierungen nicht unter
stützt. Solche Einschränkungen begrenzen die Nützlichkeit dieser Methode.

Die Inspektion ist eine 1972 von Fagan eingeführte Methode zur (mathematisch infor
mellen) Verifikation von Software. Über die praktischen Vorteile davon wird immer wie
der (z.B. in Konferenzdiskussionen) berichtet, siehe auch [Fagan], aber die Methode wird
trotzdem - offensichtlich aus psychologischen Gründen - von Beteiligten oft abgelehnt.
Daß ein mathematischer Korrektheitsbeweis sowohl die Effizienz einer Inspektionsbespre
chung erhöhen als auch die potentielle psychologische Drohung des Programmentwicklers
verringern könnte, scheint in der Literatur unerwogen geblieben zu sein. [Britcher; S. 39,
1988] erwähnte die Möglichkeit, Korrektheitsbeweise in den Inspektionsprozeß einzubezie
hen, ging jedoch nicht näher darauf ein.

2.1.10 Grenzgebiete der Programmkorrektheitsbeweisführung

Konzepte der Programmkorrektheitsbeweisführung, insbesondere Vor- und Nachbedingun
gen sowie Schleifen- und andere Invarianten, sind in Forschungsprojekten mit anderen
Zielsetzungen angewendet worden. Z. B. spielen diese Konzepte in den PBM's (plan
Building Methods) von [Waters] eine Rolle, die wiederum ein Bestandteil des "Program
mer's Apprentice", eines Systems zur Unterstützung eines Softwareentwicklers, sind. Vor
und Nachbedingungen sind wesentliche Teile der Spezifikationen von Methoden (Pro
grammsegmenten) im Vorschlag von [leng] zur Klassifizierung und Organisation wieder
verwendbarer Softwarekomponenten in einer Programmbibliothek. Auch zwecks "debug
ging" wurde die Verwendung von Zusicherungen und Invarianten vorgeschlagen [Bourdon
cle].

Das alte Konzept der gleichzeitigen Entwicklung eines Programms und seines Korrekt
heitsbeweises, wobei die Entwicklung des Korrektheitsbeweises den Prozeß führt [Dijkstra
in Buxton; S. 85], wird in [Manna; 1992] formalisiert und ergänzt mit dem Ziel, ein Pro
gramm automatisch abzuleiten. Vgl. Kapitel 4, siehe auch [Abrial], [Baber; 1987, 1990,
1991], [Boiten], [Dromey], [Kaldewaij].

Die Korrektheitsbeweisführung für nebenläufige Prozesse ist ein aktives Forschungsge
biet, auch auf der Ebene der Grundlagentheorie. Obwohl dieses Thema außerhalb des
Rahmens dieser Arbeit liegt (siehe Abschnitt 1.2), soll es hier als Grenzgebiet und Gegen
stand weiterführender Forschung kurz erwähnt werden. Die zahlreichen Strukturen, die für
die Koordination bzw. Kommunikation zwischen nebenläufigen Prozessen vorgeschlagen
und in verschiedenen Systemen verwirklicht werden, haben zu entsprechend vielfältigen
Forschungsrichtungen geführt, siehe z.B. [America], [Andrews], [Apt] , [Broy; 1991,
1992], [de Boer], [Dijkstra; 1968], [Hoare; 1981, 1985], [Kearney], [Milner], [Olderog],
[Owicki], [Peleska; 1991], [Pnueli], [Turski; 1990], [Wieczorek]. Das Petrinetz [Reisig],
[Herzog] ist ein bei der Analyse nebenläufiger Systeme häufig eingesetztes Hilfsmittel.

Aus den besonderen Aspekten der Korrektheitsbeweisführung, die berücksichtigt werden
müssen, wenn ein Programm mit einem anderen gleichzeitig ausgeführt wird, kann man
einige vereinfachende Leitlinien zur Gestaltung solcher nebenläufigen Prozesse ableiten.
Darauf wird im Abschnitt 7.2 näher eingegangen.

2.1.11 Korrektheitsbeweisflihrung und objektorientierte Programmierung

Über verschiedene Aspekte der Korrektheitsbeweisführung und formaler Spezifikation be
zogen auf die objektorientierte Programmierung sind in letzter Zeit einige Fachartikel
erschienen, z.B. [America], [Chedgey], [Coleman], [Cusack], [de Boer], [Fischbach],
[Grams; 1992], [Hogg], [Holt], [Minkowitz], [Schmitz], [Winkler]. Siehe auch Abschnitt
7.3, wo auf diese Beziehungen näher eingegangen wird. Andere Veröffentlichungen berüh
ren gewisse Aspekte der Korrektheitsbeweisführung in Zusammenhang mit objektorientier
ten Themen, z.B. [Lieberherr], [Schäfer]. [Thomas; 1993, S. 34] berichtet, die Spezifika
tionssprache Z sei eine effektive Notationsform für Systeme, die mit objektorientierten
Techniken implementiert werden sollen. Programmkorrektheitskonzepte haben die objekt
orientierte Programmiersprache Eiffel [Meyer] ersichtlich beeinflußt, obwohl diese Ent
wicklung noch nicht ausreichend weit gegangen ist (vgl. Abschnitt 7.3.4). Sowohl die
Grundidee "programming by contract" als auch verschiedene Sprachkonstrukte in Eiffel,
z. B. Klasseninvarianten, haben Wurzeln in der Programmkorrektheitsbeweisführung.

2.1.12 Programmkorrektheitsbeweise und Normen

Im Laufe der Jahre sind viele Normen für die Entwicklung und Qualitätsbeurteilung von
Software bzw. von Systemen, worin Software ein maßgeblicher Bestandteil ist, verabschie
det worden, z.B. [BWB] , [Europäische Gemeinschaften], [DKE], [IEC/SC 65A], [IEEE;
1987, 1989], [Ministry of Defence], [RTCA], [-; Tick!t Guide, 1990 Sept. 30]. Der
Normenreihe ISO 9000 und ihrer Anwendung auf Software wird in der Industrie zur Zeit
viel Aufmerksamkeit geschenkt, siehe z.B. [Evans], [Frühauf]. Mit Ausnahme des "Inter
im Defence Standard 00-55" [Ministry of Defence], der formale Methoden stark befür
wortet, verlangen die oben zitierten Normen den Einsatz von formalen Methoden entweder
gar nicht oder nur für die höchste Sicherheitsstufe, und dann oft nur teilweise, z.B. für
die formale Spezifikation jedoch nicht für die Verifikation. Grundsätzlich neigen diese
Normen wenig zu formalen Methoden, obwohl eine langsame Tendenz mindestens zur An
erkennung ihrer potentiellen Vorteile zu beobachten ist.

2.1.13 Gegenwärtige Forschungsprojekte

In Europa laufen seit einiger Zeit mehrere z.T. größere Forschungsprojekte, die Software
zuverlässigkeit teilweise oder ganz zum Gegenstand haben und die mit EG- oder nationa
len Forschungsmitteln finanziell unterstützt werden. Im Esprit-Programm z.B. befaßten
sich die Projekte ProCos (Provably Correct Systems) und PDCS (Predictably Dependable
Computing Systems) sowohl mit Hardware als auch mit Software. Schwerpunkt des Pro-
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jekts DARTS (Demonstration of Advanced Reliability Techniques for Safety-Related Com
puter Systems) war die Softwarezuverlässigkeit. Zielsetzung von ProCos war es, zu Me
thoden für die zusammenhängende Entwicklung von Hard- und Software für eingebettete
sicherheitskritische Echtzeitsysteme beizutragen [Esprit; S. 112-115, 1991 Jan.]. Das Pro
jekt umfaßt Spezifikations- und Programmierungssprachen, einen Übersetzer und einen
Kern zur Unterstützung der Ausführung übersetzter Programme. [Bjerner; 1993] ist ein
Abschlußbericht des ProCos-Projekts. Zielsetzung von PDCS war es, eine entwurfsunter
stützende Umgebung für die Konstruktion großer, zuverlässiger, fehlertoleranter und ver
teilter Echtzeitsysteme zu schaffen [Esprit; S. 104-107, 1991 Jan.]. Formale Methoden
und Programmkorrektheitsbeweise spielen im PDCS eine untergeordnete Rolle [-; Pre
dictably Dependable Computing Systems, Vol. 3, Chapter 3, 1991 May]; die Betonung
liegt eher auf dem Messen der erreichten Zuverlässigkeit bzw. das Voraussagen derselben.
Die Arbeit von PDCS wird jetzt im Nachfolgerprojekt PDCS2 weitergeführt. Zielsetzung
des Projekts DARTS [Esprit; S. 66-67, 1990 Sept.] war es, zur Entwicklung von Metho
den für die Beurteilung und Bescheinigung von sicherheitskritischen rechnerbasierten Sy
stemen beizutragen. Kosten-Nutzen-Verhältnisse verschiedener solcher Methoden, darunter
formaler Methoden [Ayres; S. 658-659], sollen ermittelt werden.

[Broy; 1993] gibt eine gute Übersicht über drei deutsche Projekte vergleichbarer Art.
Ziel des Verbundprojekts KORSO (Korrekte Software) ist "die prototypische Anwendung
von Werkzeugen und Methoden, die Umsetzung des Grundlagenwissens und die Anpas
sung der Werkzeuge und Techniken an die Bedürfnisse der Anwendungen." Das BSI-Pro
jekt VSE (Verification Support Environment) verfolgt das Ziel, eine Methode und entspre
chende Werkzeuge zur Sicherheitsüberprüfung von Software zu entwickeln. Das DFG
Projekt Deduktion "befaßt sich im Grundlagenbereich mit der Erforschung von Deduk
tionstechniken und Werkzeugen. "

2.1.14 Korrektheitsbeweisführungstechniken im praktischen Einsatz

In meiner eigenen beruflichen Tätigkeit als Unternehmensberater bin ich in einigen Fällen,
meist in Zusammenhang mit einem übergeordneten Projekt, beauftragt worden, ein An
wendungssoftwaresystem oder Teile davon zu programmieren. Bei diesen Projekten habe
ich mit der Anwendung von Programmkorrektheitsbeweisführungstechniken sehr positive
Erfahrung gemacht. Der Schwerpunkt dabei lag auf der Konstruktion des jeweiligen Pro
gramms, und zwar überwiegend auf informale Weise. Für einige kompliziertere Pro
grammteile habe ich eine formale Analyse bzw. Konstruktion ausgeführt. Die besonderen
Vorteile, die sich aus dieser Vorgehensweise ergaben, waren folgende: Nach der ur
sprünglichen jeweiligen Inbetriebnahme mußte der Klient mich nie wegen eines Fehlers in
der von mir gelieferten Anwendungssoftware zur Hilfe rufen. In den später erstellten Sy
stemen hat sich auch während der Testphase kein Fehler bemerkbar gemacht. Meine Ko
stenvorkalkulation wurde durch die weitgehende Vermeidung des typischerweise ungenau
schätzbaren Test- und Fehlerkorrekturaufwands erheblich erleichtert und mein Kalkula
tionsrisiko entsprechend reduziert. Gegenüber einer traditionelleren Arbeitsweise wurde
nicht nur die Zuverlässigkeit der Systeme sondern m.E. auch die gesamte Produktivität
des jeweiligen Projekts deutlich gesteigert (wie von [Cobb], [Dijkstra; 1982, S. 347-348]
und [Hall; Myth 5, 1990 Sept.] behauptet und von [Card; S. 848] beobachtet) und die
Lieferfrist verringert. Meine Klienten haben betriebssichere Systeme bekommen, worauf

sie sich Jahre lang verlassen konnten (und haben). Der jeweilige Projektaufwand betrug
(wegen der produktivitätssteigernden Effekte nur) ca. drei Mannwochen bis einige Mann
monate. Die Anwendungen waren Eingabeuntersysteme für ein Abrechnungs- und Finanz
buchhaltungssystem, Managementplanspiele für Führungskräfteseminare, die Arbeitspla
nung und -abwicklung, Berichterstattung und Leistungsabrechnung in einem medizinischen
Labor sowie eine auf einem verbundenen Rechner verwirklichte Ergänzung zu einem
Rechnersystem für die Kommunikationsnetzkonfigurierung .

In der industriellen und kommerziellen Praxis kann man eine bedeutende Anzahl von
Anwendungen von formalen Methoden finden, siehe den Absatz über Z in Abschnitt 2.1.4
sowie [Downs; S. 201], [Kershaw], [Norris; S. 111], [Peleska; 1991 März], [Rushby],
[Thomas; 1993], [-; "Formal education" , 1993 May 6]. Der Anteil solcher Anwendun
gen an der gesamten Anzahl der Softwareentwicklungsprojekten ist jedoch verschwindend
klein. Auf die Gründe dafür wird im Abschnitt 2.2.1 unten näher eingegangen.

2.1.15 Schlußbemerkungen

Softwarefehler waren und sind noch ein in der Praxis gravierendes Problem. Verschiedene
Untersuchungen haben Softwarefehlerhäufigkeiten in der Größenordnung von 5 bis 30
Fehler pro tausend Zeilen Programmcode [Brown], [Joyce; 1989] festgestellt. Durch die
konsequente Anwendung fortgeschrittener Methoden konnten deutlich niedrigere Fehler
raten - bis auf ca. 0,1 Fehler pro tausend Zeilen Programmeode - erreicht werden
[Cobb], [Joyce; 1989]. Aber selbst solch niedrige Fehlerraten stehen sicherheitskritischen
Anwendungen im Wege. Potentiell besonders problematisch für solche Anwendungen sind
die "5000-Jahre-Bugs" [Currit], [Littlewood; 1991]: Eine von Adams durchgeführte Unter
suchung ergab, daß Programmfehler, die jeweils nur sehr selten zum Versagen führen
(MTTF > 5000 Jahre), zusammen einen hohen Anteil (>30%) aller Programmfehler aus
machen. Das bedeutet wiederum, daß sie auf empirische Weise schwer auffindbar sind.
Kein "5000-Jahre-Fehler" darf in einem Programm vorhanden sein, dessen Zuverlässigkeit
ein Versagen pro 10

9
Std. oder besser sein soll (eine oft zitierte Zahl für sicherheitskriti-
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sche Anwendungen), denn 5000 Jahre = 4,38 x 10 Std.

Die Softwarezuverlässigkeit stellt den Engpaß bei der Entwicklung moderner Systeme
dar. Z.B. wurden im nicht veröffentlichten Diskussionsbeitrag von [Laprie] detaillierte
Zahlen über MTBF für ein Flugzeug vorgetragen, woraus hervorging, daß Versagensfälle
viel häufiger durch Softwarefehler als durch alle (nicht nur Computer-) Hardwareausfälle
zusammen verursacht wurden. Eine vergleichbare Aussage enthält [Gruman; 1991] über
das Patriot-Abwehrraketensystem. Im Falle der Bestrahlungsanlage Therac-25 [Joyce;
1987], [-; "Lethal dose", 1987 Dec.] waren Softwarefehler die unmittelbare Ursache für
die "worst series of radiation accidents in the 35-year history of medical accelerators"
[Leveson; 1993], woraus der Schluß gezogen wurde, "A common mistake in engineering
. .. is to put too much confidence in software".

Wie im Abschnitt 1.1 bereits erwähnt ist von mehreren Seiten mittelbar oder unmittel
bar angeregt worden, die Softwareentwicklung als Ingenieurwissenschaft zu etablieren,
d.h. u.a. sie und ihre Praxis auf eine wissenschaftliche und mathematische Grundlage zu
stellen. Demgegenüber steht, daß sich die überwiegende Mehrheit der Informatiker offen
sichtlich nicht als Ingenieure versteht: In einer Mitgliederbefragung der Gesellschaft für
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Informatik 1991/92 z.B. gaben nur 10,2 % der Befragten "Ingenieur" als Berufsbezeich
nung bzw. 6,4% als Funktionsbezeichnung an [Fachausschuß 7.4 der GI].

Während des gesamten Computeralters herrscht die Problematik der Softwarefehler.
Trotz erheblichen Bemühungen verschiedener Art sowie ge\\'issen Verbesserungen ist in
der Praxis weder das Problem beseitigt noch die Ursache behoben worden. Fehlerhafte
Software ist also eine "etablierte Tradition" in der Informatik und in der Computerindu
strie.

2.2 Gegenwärtige Situation

2.2.1 Der Gegensatz zwischen Theorie und Anwendungspraxis

Die Theorie der Programmkorrektheitsbeweisführung ist bereits weitgehend entwickelt
worden (zumindest hinsichtlich sequentieller Programme). Von ihr wird in der Praxis je
doch enttäuschend selten Gebrauch gemacht [Austin], [Bradley], [Martin, Alain J.; 1992],
[Weigele; 1991]. Diese Lücke zwischen Theorie und Praxis ist unter den technologischen
Fächern atypisch groß. Vermutlich liegt ein großes, wirtschaftlich interessantes Nutzungs
potential brach. Jetzt obliegt es der anwendungsorientierten softwareingenieurwissenschaft
lichen Forschung und Lehre, durch entsprechende Gestaltung dieses Stoffs den zum prakti
schen Einsatz dieser theoretischen Grundlage erforderlichen Lern- und Anwendungsauf
wand zu verringern sowie die aus ihrer Anwendung sich ergebenden Vorteile möglichst zu
vergrößern.

Einige Erfolge sind bei der praktischen Anwendung von formalen Methoden bzw. Kor
rektheitsbeweistechniken zu verzeichnen (siehe Abschnitt 2.1). Hinweise auf einen lang
samen Trend zu ihrer zunehmenden Anwendung können beobachtet werden. Insbesondere
die hohen Anforderungen sicherheitskritischer Anwendungen werden voraussichtlich zu
wachsendem Verlangen nach ihrem Einsatz beitragen.

Die Forschungsbestrebungen gehen überwiegend in die Richtung spezieller Methoden,
wobei jede einen eigenen und mehr oder weniger umfangreichen Formalismus mit dazu
gehörender Sprache aufweist. Anscheinend wird davon ausgegangen, größer sei besser.
[Weigele; 1990] hat eine andere Erklärung: "kompliziert verkauft sich (wissenschaftlich)
besser" (siehe auch [HammingD. Angesichts der breiten -- und oft beharrlichen - Ableh
nung der bereits entwickelten formalen Methoden durch etablierte Softwarepraktiker sowie
ihrer Klagen, diese seien mathematisch zu schwer, ihre praktische Anwendung sei zu zeit
aufwendig und ihr Einsatz sei nur mit weitgehend automatisierter Unterstützung wirtschaft
lich zu vertreten, stellt sich die Frage, ob die gegenwärtig eingeschlagene Forschungs
und Entwicklungsrichtung geeignet ist, eine breite Annahmebereitschaft für mathematisch
fundierte Vorgehensweisen bei der Softwareentwicklung zu erreichen. Als Alternative
müßte auch der umgekehrte Weg - die Vereinfachung - in Erwägung gezogen werden.

Softwareentwickler sowie Softwareunternehmen befinden sich in einer Interessenlage ,
die sie eigentlich entmutigt, formale Methoden bzw. Programmkorrektheitsbeweisführungs
techniken sich anzueignen. Sie hätten nämlich überwiegend die Nachteile davon zu tragen
(Investition in Training, danach geringere Auslastung wegen verringerten Test- und Feh
lerkorrekturzeitaufwands). Die Vorteile (bessere und ggf. preiswertere Software) würden

eher die Kunden genießen. Die Aussicht auf Anschlußaufträge , die für Softwarelieferanten
geschäftlich und finanziell durchaus interessant sind [persönliche Kommunikation eines
Klienten], [Dijkstra; EWD 1041-6, EWD 1130-3], würde durch die erfolgreiche Anwen
dung mathematisch rigoroser Softwareentwicklungstechniken eher ab- als zunehmen. So
lange Softwarelieferanten und -entwickler die Folgekosten und Verluste, die ihre Software
fehler verursachen, nicht tragen müssen, werden sie wenig Interesse am Einsatz formaler
Methoden haben, es sei denn, der Kunde verlangt diesen im Vertrag.

Vielfältige Gründe werden dafür angegeben, daß formale Methoden bzw. Programm
korrektheitsbeweisführungstechniken nicht bzw. nur relativ selten in der Praxis eingesetzt
werden. Manche aufgeführten Gründe sind sicherlich begründet, andere eventuell nicht. Es
geht bei der Behandlung dieser Einwände jedoch weniger darum, ob sie rational und ge
rechtfertigt sind oder nicht; sie müssen auf jeden Fall zur Kenntnis genommen werden.
Rationale Argumente reichen oft nicht aus, um psychologisch begründete Verhaltensweisen
zu verändern.

Zusammenfassend deuten die Einwände auf eine Kluft zwischen den (wirklichen oder
vermeintlichen) Voraussetzungen für die Anwendung und den in der Praxis vorhandenen
Gegebenheiten sowie auf eine Kluft zwischen den Problemen einerseits, die mit diesen
Methoden gelöst werden können bzw. sollen, und den Problemen andererseits, die in der
Praxis zu lösen sind, hin. Ferner deutet einiges darauf hin, daß der Gegensatz zwischen
Theorie und Anwendungspraxis mindestens teilweise auf eine Kommunikationslücke zwi
schen den Welten der Theorie und der Praxis zurückzuführen ist [Strachey in Hoare; S.
370, 1989]. Die Praktiker erkennen oft nicht, was die Theoretiker ihnen anbieten, und die
Theoretiker erkennen oft nicht, was die Praktiker brauchen bzw. in welcher Form die
Praktiker es nützen können.

Die oft angegebenen Gründe und Einwände gegen den praktischen Einsatz formaler
Methoden bzw. Programmkorrektheitsbeweisführungstechniken sind im einzelnen:
• Die erforderliche Mathematik bzw. der geforderte Formalismus ist schwierig und um
fangreich [Barroca], [Basili; Diskussionsbeitrag], [Goldson], [Juliff], [Musgrave], [Som
merville], [Thomas; 1993], [Wendt], [-; "Formal education" , 1993 May 6], [persönliche
Kommunikation mehrerer Gesprächspartner]. Die diskrete Mathematik und ihre Notation
sind für viele ungewohnt, schwierig und unverständlich, sogar abstoßend [Barroca],
[Bloomfield; 1986 Sept.] , [Culik]. Z.B. sind die häufig vorkommenden V- und :3-Kon
struktionen für viele schwer verständlich und problematisch; selbst Logiker haben damit
gelegentlich Schwierigkeiten [Dijkstra; EWD 1084].
• Die Anwendung formaler Methoden setzt hochqualifiziertes Personal und entsprechende
Aus- bzw. Weiterbildung voraus. Der Lernaufwand und damit die anfängliche Investition
sind hoch. [Austin], [Ayres], [Barroca], [Bloomfield; 1986 Sept.] , [Bradley], [HenhapI],
[Macro], [Norris], [Sommerville], [Thomas; 1993]
• Geeignete maschinelle Unterstützung ist erforderlich, aber nicht verfügbar. Eine geeig
nete integrierte Programmierungsumgebung fehlt. [Austin], [Ayres], [Berlioux], [Bloom
field; 1986 Sept.], [Bradley], [Loomes], [Nakajima], [Norris], [Wood]
• Die Anwendung formaler Methoden ist sehr schwierig oder sehr aufwendig [Austin],
[Emonts], [Macro], [Nakajima], [Wood].
• Formale Verifikation (die Erstellung von Korrektheitsbeweisen) ist aufwendig und teuer;
Beweise sind sehr lang [Berlioux], [Downs], [Hoare in Buxton; S. 21], [Fields], [Hen
hapl] , [Loomes], [Norris], [Sommerville], [Thomas; 1993], [Wallmüller] , [Wing; Gong].
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• Softwareentwicklungskosten werden durch den Einsatz formaler Methoden erhöht [Aus
tin], [Ayres], [Thomas; 1993].
• Es ist oft schwierig, die benötigten Zusicherungen (Zwischenbedingungen, Schleifenin
varianten usw.) zu finden [Wallmüller].
• Die Einführung formaler Methoden benachteiligt den erfahrenen und fähigen Software
entwickler, weil seine bisherigen Wettbewerbsvorteile dadurch verlorengehen bzw. entwer
tet werden [Thomas; 1993] .
• Die Einführung und Integration formaler Methoden in die gegebene Softwareentwick
lungspraxis bereitet Schwierigkeiten. Der Schritt von der gegenwärtigen Praxis zu forma
len Methoden ist zu groß; Zwischenstufen auf dem Wege dahin fehlen. [Anderson, Stu
art], [Bradley], [HenhapI]
• Keine einzige formale Methode ist ausreichend umfassend [Barroca], [Bloomfield; 1986
Sept.]. Die Einschränkung auf eine einzige formale Sprache mit einer ein für allemal defi
nierten Semantik und Syntax wäre konterproduktiv; kein Mathematiker würde eine derarti
ge Beschränkung akzeptieren [Petrone].
• Aus der teilweisen Anwendung formaler Methoden ist kein oder kaum ein Vorteil zu
ziehen; man muß bei der Anwendung alles oder nichts einsetzen [Thomas; 1993].
• Ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis ist nicht objektiv und glaubhaft nachgewiesen
worden [Austin], [Bloomfield; 1986 Sept.], [Bradley], [Littlewood; 1993], [Martin, Alain
J.; 1992].
• Einige Anforderungen lassen sich in formalen Spezifikationen nur schwer oder nicht
erfassen [Austin], [Barroca], [Loomes], [Wendt].
• Für Klienten und Anwendungsgebietexperten sind formale Spezifikationen schwer ver
ständlich, zu wenig intuitiv oder mehrdeutig interpretierbar [Austin], [Barroca], [Europäi
sche Gemeinschaften; S. 30], [France], [Macro].
• Formalismus nützt wenig; mit Intuition kommt man viel weiter [Gruman; 1989 July].
• Formale Spezifikationen können fehlerhaft sein [Austin], [Barroca], [Downs], [Wallmül
ler].
• Die mathematische Beweisführung (sowohl manuell als auch maschinell geführt) ist feh
leranfallig [Downs], [Macro], [Wallmüller] , [Wing; Gong], [-; PDCS, Chapter 3, Sec
tion 1-4.3, 1991 May].
• Übersetzer, Betriebssysteme, andere Systemsoftware, Verifikationswerkzeuge (z.B. Satz
beweiser) und sogar die Hardware können fehlerhaft sein; korrekter Quellcode reicht nicht
aus [Barroca], [Downs].
• Klienten verlangen den Einsatz formaler Methoden nicht [Austin].
• Formale Methoden unterstützen die Beschreibung eines Systems, aber nicht seine Kon
struktion [Austin], [Macro].
• Formale Methoden sind nur auf einfache, kleine oder künstliche Probleme anwendbar
[Ayres], [Wood].
• Manche wichtigen praktischen Probleme werden von der Theorie nicht behandelt; manch
ein von der Theorie gelöstes Problem ist aus praktischer Sicht kein Problem [Hamming],
[Strachey in Hoare; S. 370, 1989].
• Formale Methoden und Korrektheitsbeweise modellieren die wirkliche Welt mit einem
idealen mathematischen Modell. Dazwischen gibt es grundsätzliche und unvermeidbare
Differenzen, die eine adäquate Behandlung der wirklichen Welt mit formalen Methoden
ausschließt bzw. sehr schwierig und problematisch macht. Rechnerarithmetik, verschiedene
Arten von Laufzeitfehlern und Wechselwirkungen mit der Hardware bzw. dem Betriebs-

system sind wichtige Beispiele davon. [Downs], [-; PDCS, Chapter 3, Sections 1-4.3 and
1-4.4, 1991 May]
• Formale Methoden sind von Theoretikern und Forschern für Theoretiker und Forscher,
isoliert von der Mehrheit der Praktiker, entwickelt worden [Tierney; insbesondere S. 58
59], siehe auch [Weigele; 1990].
• "Die meisten Publikationen zum Korrektheitsbeweis von Software sind zu theoretisch,
um in der Praxis etwas zu bewirken" [persönliche Kommunikation: Schneider].
• "As long as computing is taught in a manner that conveys the impression that formal
methods are useless, students will believe that formal methods are useless" [Gries; S. 54,
1991].
• Es gibt zu viele formale Methoden; die Methodenvielfalt ist unübersichtlich [Fachbe
reich 2 der GI].

Aus dem Einwand, der Anwendungsaufwand sei zu hoch, ergibt sich die Frage, war
um ein mehrfacher Aufwand für die N-Version-Programmierung (siehe Abschnitt 1.1)
sowie für sehr umfangreiche Testverfahren und Dokumentation, z.B. bei sicherheitskriti
schen Anwendungen [Potockij, akzeptiert wird, jedoch für formale Methoden nicht. Diese
Frage scheint nicht gestellt worden zu sein. Daraus könnte man die Vermutung folgern,
dieser Einwand sei eventuell nicht ernst gemeint, sondern sei eventuell nur eine bequeme
Ausrede.

Andere Diskussionen über Einwände gegen eine mathematisch fundierte Vorgehenswei
se bei der Softwareentwicklung bzw. Gründe für ihren Nicht-Einsatz enthalten [Baber;
Abschnitt 1.1, 1987], [Dijkstra; 1978] und [Dijkstra; EWD 1130].

2.2.2 Anforderungen an einen praxisgerechten Ansatz
zur Programmkorrektheitsbeweisführung

Aus den im Abschni tt 2.2. 1 aufgeführten Gründen und Einwänden gegen den praktischen
Einsatz formaler Methoden und Programmkorrektheitsbeweisführungstechniken lassen sich
einige Eigenschaften ableiten, die ein praxisgerechter Ansatz zur Programmkorrektheitsbe
weisführung aufweisen müßte. Diese werden im folgenden näher betrachtet. Dabei handelt
es sich nicht um einen Ersatz für bestehende formale Methoden und Sprachen, sondern
um ein für den Praktiker leichter akzeptierbares, einfacheres Verfahren, das dem Soft
wareentwickler zu spezifischen formalen Methoden (z.B. Z, VDM) verhelfen könnte (als
Zwischenstufe), aber ihn nicht dazu zwingt.

Der als sehr hoch betrachtete Aufwand für die Korrektheitsbeweisführung führt zum
Verlangen nach maschineller Unterstützung. Sie ist aber nur eine Möglichkeit, diese Pro
blematik in den Griff zu bekommen. Eine andere, die nicht übersehen werden darf, ist die
Verringerung des Aufwands durch Vereinfachung des Beweises selbst, des Beweisfüh
rungsprozesses und der Darstellung des Beweises. Diese zwei Alternativen - maschinelle
Unterstützung und Vereinfachung - schließen sich gegenseitig nicht aus; sie können sich
sogar gegenseitig unterstützen.

Für den Softwareentwickler, der die formal beweisbare Korrektheit seines Programms
anstrebt, ist die Mathematik ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst. Ihm geht es
nicht um die Anwendung bestimmter mathematischer Kenntnisse oder Theorien sondern
um die Lösung in der Praxis vorkommender aktueller Probleme - und zwar mit minima
lem Aufwand. Deshalb soll man sich bei der Erarbeitung eines praxisgerechten Ansatzes
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für die Programmkorrektheitsbeweisführung an den sich aus der Anwendung ergebenden
Bedarf orientieren und nicht an die mathematische theoretische Herkunft des Stoffs. Dabei
darf die theoretische Fundierung und Substanz nicht aufgegeben werden. Die klassischen
ingenieurwissenschaftlichen Fächer sind in dieser Hinsicht gleich gelagert und können des
halb als ein praktikables Vorbild dienen.

Ein wesentlicher Aspekt der Gestaltung einer in der Praxis akzeptablen mathematischen
Grundlage für die Entwicklung korrekter Software betrifft die Frage, inwiefern informale
Vorgehensweisen berücksichtigt und aufgenommen werden sollen. Auf der einen Seite soll
eine theoretisch fundierte Basis für eine wissenschaftliche Vorgehensweise bei der Soft
wareentwicklung geschaffen werden; auf der anderen Seite soll sie fachkulturell annehm
bar sein, was nicht nur vom technischen Wert abhängt: "Formal methods' transition is
culturally and economically based, not simply technology-driven, and the explanations
behind success do not lie only in technical merit" [Gerhart; 1990]. Ein überlegter Kom
prorniß ist erforderlich; das informale Extrem würde nicht zur gezielten Verbesserung füh
ren, und das formale Extrem würde keine Akzeptanz finden. Es muß davon ausgegangen
werden, daß der optimale Komprorniß je nach Zielkreis, seinen Vorkenntnissen usw. so
wie je nach Unterrichtsform (Hochschulstudium, Seminar für in der Praxis stehende Soft
wareentwickler, Selbststudium) unterschiedlich sein wird.

Ein Mentalitätsunterschied zwischen dem Theoretiker oder Wissenschaftler einerseits
und dem Praktiker oder Ingenieur andererseits soll berücksichtigt werden. Der Theoretiker
will wissen, warum etwas so funktionieren muß; der Ingenieur will wissen und verstehen,
wie es funktioniert. Der Theoretiker sucht eine allgemeine Lösung zu einer Klasse von
ähnlich gelagerten vergleichbaren Problemen; der Ingenieur konstruiert eine spezifische
effIZiente Lösung zu einer konkreten vorgegebenen Problemstellung. Die Arbeitswelt und
-ziele des Theoretikers verlangen eine abstraktere, die des Ingenieurs eine konkretere An
schauungs-, Denk- und Ausdrucksweise. Der Ingenieur will manchmal z.B. einen Aus
druck in einer Spezifikation oder in einem Beweis in Bezug auf seinen konkreten Entwurf
interpretieren können; dies soll möglich sein. Ein System oder ein Verfahren, das ihn dar
an hindert, wird er für unpraktisch und nicht hilfreich halten. Der Beweis darf jedoch
nicht von solchen Interpretationen abhängen, denn dadurch können Fehler in den Beweis
eingeführt werden. Vgl. [De Millo] , [Fetzer], [Weiser], [Dijkstra; EWD 1041-7-9 und
EWD 1130-4].

Ein praxisgerechter Ansatz für die Programmkorrektheitsbeweisführung muß dem Soft
wareentwickler möglichst leicht verständlich sein und nützlich erscheinen, und zwar hin
sichtlich seiner Softwareentwicklungsprojektziele: Fertigstellen des spezifizierten Pro
gramms in einem einsatzfähigen Zustand bis zum geplanten Termin und innerhalb des
vorgesehenen Aufwandsbudgets. Lehrbeispiele sollen bekannte, aus seiner Praxis stammen
de Aufgaben sein, denn nicht bereits bekannte Aufgaben erfordern seinerseits einen zusätz
lichen Aufwand, nur um das Beispiel zu verstehen.

Aus diesen Überlegungen und den im Abschnitt 2.2.1 aufgeführten Einwänden gegen
formale Methoden und Gründen für die Ablehnung ihres Einsatzes ergeben sich die fol
genden spezifischen Anforderungen an einen praxisgerechten Ansatz zur Programmkorrekt
heitsbeweisführung und entsprechenden Programmkonstruktion. Siehe auch Abschnitt 1.2,
"Zielsetzung und Abgrenzung des Themas".
• Die Grundlage und das Verfahren sollen dem Softwareentwickler eine wirkliche Hilfe
und klar erkennbare Vorteile bieten, statt ihm eine zusätzliche Last aufbürden. Sie sollen
ihm ein tieferes Verständnis von Software und ihrer Entwicklung vermitteln.

• Das Streben nach Einfachheit soll unterstützt und gefördert werden, weil "entbehrliche
Komplexität den Blick auf die wirklichen Probleme und deren Lösungen verstellt und so
Fortschritt verhindert" [Weigele; 1990]. Dies gilt nicht nur für die Analyse und die Kor
rektheitsbeweise sondern auch für die entworfenen Programme selbst [Leveson; 1993].
• Wenige und nur einfache mathematische Konzepte und Kenntnisse sollen voraussetzt
werden, möglichst nicht mehr als Mengen, Funktionen und logische (Boolesche) Algebra
[Thomas; 1993].
• Möglichst wenige für den Zielkreis neue oder ungewohnte Konzepte, Notationsformen
usw. sollen verwendet werden. Z.B. soll nach Möglichkeit für \/- und :3-Konstrukte eine
alternative verständlichere Notation geboten werden.
• Grundsätzlich sollen der Stoff, die Notation usw. an bereits vorhandene Kenntnisse und
Wissen des Zielkreises anknüpfen und darauf aufbauen.
• Das Verfahren soll auch teilweise, halbformal und informal einsetzbar sein [Austin],
[Barroca], [Basili; Diskussionsbeitrag], [Bradley], [Culik], [Sommerville]. Es darf keinen
Zwang geben, offensichtlich wahre oder anerkannte Propositionen zu beweisen [Fields].
• Der Lernaufwand soll gering sein. Möglichst wenige Grundregeln, Konstrukte u.ä. sol
len für die Anwendung erforderlich sein. Das Verfahren soll derart gestaltet sein, daß es
leicht erlernbar ist, z.B. dadurch, daß die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen
Bestandteilen des Verfahrens logisch einfach und offensichtlich sowie leicht in Erinnerung
zu behaIten sind.
• Der Anwendungsaufwand soll gering sein.
• Probleme, die in der Praxis von Belang sind, sollen auf geeignete Weise betrachtet wer
den, auch wenn sie aus theoretischer Sicht von untergeordneter Bedeutung sind. Beispiele
davon sind Laufzeitfehler (d.h. die Definitionsbereiche von Programmanweisungen), Un
genauigkeit der Rechnerarithmetik usw. Nicht terminierende Programme bzw. Prozesse
sollen ausdrücklich zugelassen und berücksichtigt werden, denn sie kommen in der Praxis
nicht selten vor.
• Probleme, die in der Praxis selten wichtig sind, sollen nicht hervorgehoben werden,
selbst wenn sie theoretisch sehr wichtig sein können (z.B., ob eine Spezifikation wider
spruchsfrei ist oder nicht, d.h. überhaupt eine Realisierung zuläßt).
• Die Anpassung des Abstraktionsgrads der Spezifikation, der Notationsformen u.ä. an die
in der Praxis vorkommenden Gegebenheiten (z.B. die Experten auf dem fraglichen An
wendungsgebiet bzw. Kunden, die technische Umgebung des fraglichen Systems usw.) soll
ermöglicht bzw. unterstützt werden. Das Verfahren und vor allem die Notationsform für
Spezifikationen sollen aus der Sicht des Gesprächspartners konkrete Formulierungen för
dern und seine Anschauungsweise widerspiegeln.
• Die Programmkorrektheitsbeweisführung soll ohne maschinelle Unterstützung durchführ
bar sein. Vgl. [Bloomfield; S. 992, 1986 Sept.], [Toetenel; Abschnitt 1.2].
• Die Korrektheitsbeweisführung soll weitgehend systematisiert werden, um ggf. die Feh
leranfälligkeit zu minimieren und um das Problem hinsichtlich des Konsensbildungsmodells
der Mathematik (siehe Abschnitt 2.1) zu umgehen. Der Beweis soll als eine Folge von
einfachen Schritten mit einfachen und übersichtlichen Zusammenhängen strukturiert wer
den. Es ist weniger wichtig, daß ein Beweis kurz ist, als daß er einfach und übersichtlich
strukturiert und dargestellt wird. Vgl. [Dijkstra; EWD 1041], VLSAL.
• Eine übersichtliche Gliederung des Beweises soll gewährleisten, daß der Leser (1) den
Überblick behalten kann, (2) eine beliebige Stelle finden und überprüfen kann, ohne den
gesamten Beweis durcharbeiten zu müssen und (3) jederzeit klar sieht, wo im gesamten



26 2. Bisherige Entwicklungen auf dem Gebiet der Programmkorrektheitsbeweisführung 2.2 Gegenwärtige Situation 27

Beweis er sich befindet und was noch bewiesen werden muß. Dies könnte z. B. durch eine
geeignete Kombination von linearen und hierarchischen Gliederungsmechanismen erreicht
werden. Der Beweis sowie ausgewählte Teile davon sollen leicht überprütbar und nach
vollziehbar sein. Die Vereinfachung des Beweises hinsichtlich Präsentation und Kommuni
kation ist anzustreben. Man soll einzelne Ausdrücke und Schritte in einem Beweis intuitiv
interpretieren und auf Programmteilfunktionen beziehen können - aber nicht müssen (vgl.
[Dijkstra; EWD 1041-7]). In der Lehre ist die übersichtliche Gliederung von Beweisen
eine Voraussetzung für die effiziente Überprüfung von Lösungen zu gestellten Korrekt
heitsbeweisführungsaufgaben [Hoffmann; 1990 Okt. 1, Aufgabe 4] .
• Anleitungen für die Ermittlung benötigter Zusicherungen (Zwischenbedingungen) sollen
angegeben werden .
• Das Verfahren soll einerseits in sich vollständig sein (d.h. das effektive und effiziente
Lösen wichtiger in der Praxis vorkommender Probleme ermöglichen), aber andererseits
zur Erweiterung offen sein sowie einen möglichen Übergang zu anderen, speziellen forma
len Methoden (wie Z, VDM usw.) bieten - aber nicht erzwingen. Eine derartige Erwei
terung soll sich nach Bedarf prinzipiell auf die ganze Mathematik erstrecken können [Pe
trone].
• Zumindest eine Basis für temporale Logik oder die Betrachtung des Programmausfüh
rungsablaufs (der zeitlichen Ordnung) soll vorgesehen werden, damit Echtzeitprozesse
berücksichtigt werden können.
• Nicht nur die nachherige Verifikation sondern auch die ursprüngliche Konstruktion eines
Programms soll unterstützt und - wie in den klassischen Ingenieurwissenschaften üblich
- hervorgehoben werden [Dijkstra; BIT, 1968], [Weigele; 1990].
• Formale Spezifikationen sollen durch informelle Erläuterungen ergänzt werden, damit
sie leichter gelesen und von einem möglichst breiten Kreis verstanden werden können
[Europäische Gemeinschaften; S. 30], [France].
• Die Aufmerksamkeit des Programmkonstrukteurs soll auf für die Korrektheit des Pro
gramms wesentliche Details (z. B. der Parameterübergabe bei Prozeduraufrufen) gelenkt
werden. Details, die für die Korrektheit des Programms nicht wesentlich sind, sollen un
terdrückt werden können.
• Eine klare Trennung zwischen verschiedenartigen Aspekten der Programmkonstruktion
bzw. der Korrektheitsbeweisführung soll gefördert werden - z.B. zwischen Programm
logik und Rechengenauigkeit, zwischen logischer Korrektheit und Terminierung (partieller
und vollständiger Korrektheit).
• Die Aufteilung einer umfangreichen Konstruktions- oder Beweisaufgabe (z.B. in der
lange algebraische Ausdrücke vorkommen) in mehrere kleinere überschaubarere Aufgaben
soll gefördert werden.
• Die eindeutige, präzise Beschreibung von Schnittstellen zwischen Programmteilen soll
gefördert werden [Borer; S. 461, 462].
• Das mathematisch basierte Verfahren für die Programmkonstruktion und -korrektheitsbe
weisführung soll der Koordination und Kommunikation zwischen allen an der Entwicklung
des fraglichen Softwaresystems Beteiligten fördern [Berzins; S. 18 ff.].

Die folgenden Punkte betreffen nicht die Gestaltung des Verfahrens zur Programmkor
rektheitsbeweisführung und -konstruktion sondern seine Vermittlung an in der Praxis ste
hende Softwareentwickler.
• Beim Lehren des Stoffs soll der Schwerpunkt auf die praktische Anwendung, nicht die
Theorie und die theoretische Herkunft, gelegt werden. Ein Aspekt dieses Vorschlags ist

im Einwand von Gries "emphasis is on studying the logic - predicate calculus - not on
using it" [Gruman; 1989 July] implizit enthalten .
• Konstruktive, engere Kontakte zwischen der Forschung und der industriellen und kom
merziellen Anwendung sollen geknüpft werden [Shaw].

Das Verfahren soll summa summarum dem Softwareentwickler zu professionell befrie
digenderen Ergebnissen verhelfen: befriedigender für ihn, für seine Klienten und für die
Gesellschaft insgesamt.
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Die Zustandsauslegungsfunktion ist nicht umkehrbar

Man muß auf andere Weise auf den zugrunde liegenden Programmausführungszustand zu
rückgreifen können. Deshalb wird hier ein Programmausführungszustand als eine Folge
von Programmvariablen modelliert bzw. definiert; ein solcher Ausführungszustand wird
Datenumgebung genannt. Durch diese Betrachtungsweise entsteht im wesentlichen für je
den Variablennamen ein Kellerspeicher mit den im allgemeinen verschiedenen Werten der
gleichnamigen Variablen. Dieses Modell spiegelt viele Implementierungsmechanismen für
Programmiersprachen wider, welches ein didaktischer Vorteil sein kann. Diese Definition

doch mehrere Ausführungszustände stehen, die sich dadurch voneinander unterscheiden
lassen, daß sie zu unterschiedlichen Verhaltensweisen im späteren Verlauf der Programm
ausführung führen können. Als Beispiel betrachte die zwei Programmsegmente A und B

A: declare (x, Zeichenfolgen, "abc"); declare (y, Z, 1); declare (x, Z, 2)
B: declare (x, Z, 0); declare (y, Z, 1); declare (x, Z, 2)

Nach der Ausführung von A entsteht der Programmausführungszustand za und nach der
(getrennten und unabhängigen) Ausführung von B entsteht der Zustand zb. Die Zustände
za und zb sind durch die gleiche Namensabbildung «x, 2), (y, 1») gekennzeichnet. Die
im Zustand za bzw. zb nicht beobachtbare Variable x mit dem Wert "abc" bzw. 0 hat
keinen Einfluß auf die an dieser Ausführungsstelle herrschende Namensabbildung. Wird
anschließend eine Programmanweisung ausgeführt, die die beobachtbare Variable x löscht,
entsteht jeweils ein neuer Ausführungszustand, der durch die Namensabbildung «x,
"abc"), (y, 1») bzw. «x, 0), (y, 1)) gekennzeichnet ist. Dieser Unterschied könnte für die
Programmkorrektheit relevant sein. Wir müssen deshalb zwischen zwei Ausführungszu
ständen wie za und zb unterscheiden können, obwohl sie durch dieselbe Namensabbildung
gekennzeichnet sind.

Die Auslegung eines Programmausführungszustands als eine Namensabbildung ist also
aus mathematischer Sicht eine nicht umkehrbare Funktion. Die Betrachtung der Namens
abbildung erlaubt die erforderliche Unterscheidung zwischen Ausführungszuständen deshalb
nicht.

Menge der
Namens

abbildungen

Element ist eine
Abbildung

(Variablenname ~ Wert)

Menge der
Ausführungs

zustände

Element ist ein
Ausführungs

zustand

In den Abschnitten 3.1 bis 3.3 dieses Kapitels wird eine Grundlage für die Programmkor
rektheitsbeweisführung zusammengestellt, die die im Abschnitt 2.2.2 aufgeführten Anfor
derungen weitgehend erfüllen soll. Einige Aspekte ihrer praktischen Anwendung werden in
Abschnitten 3.4 und 3.5 diskutiert.

In Form und Struktur spiegelt die unten vorgestellte Grundlage die in [Baber; 1987,
1990 (Fehlerfreie Programmierung), 1991 (Error-free Software)] enthaltenen Ausführungen
wider, die wiederum inhaltlich auf [Dijkstra; 1976], [Gries; 1981] und [Hoare; 1969,
1987 Aug.-Sept.] basieren. (Siehe auch Abschnitt 2.1.6 für zusätzliche Literaturhinweise.)
Es werden allerdings hier Ergänzungen und Abrundungen hinzugefügt, die zu einer inte
grierteren, kompakteren, abgeklärteren und abgeschlosseneren Basis für die praktische Pro
grammkorrektheitsbeweisführung sowie -konstruktion führen. Dadurch wird u.a. eine wei
terführende, verfeinerte und systematischere Behandlung von Definitionsbereichen von
Programmanweisungen und -segmenten bzw. von Fragen ihrer vollständigen Korrektheit
ermöglicht. Ferner werden dadurch die praktische Anwendung vereinfacht sowie die An
wendungsmöglichkeiten erweitert.

Die semantische Basis der hier vorgestellten Grundlage ist operational orientiert, damit
sie für den Praktiker konkret und sein typisches gedankliches Modell der Ausführung ei
nes Programms widerspiegelt. Formal jedoch basiert die Semantik auf Definitionen der
Programmanweisungen und ihrer Zusammensetzungen als mathematische Funktionen, weil
diese Vorgehensweise zu einer mathematisch einfachen Formulierung und Struktur führt.
Die Hoare-Axiome der axiomatischen Semantik kommen hier als Beweisregeln (mathema
tische Sätze) vor. Vgl. Abschnitt 2.1.8. In einer informellen Einweisung in diesen Stoff,
z.B. für in der Praxis stehende Softwareentwickler, die sich weniger für die mathemati
sche Basis interessieren, kann unmittelbar mit informellen Plausibilitätsargumenten für die
Beweisregeln begonnen werden.

Die Ausführung einer Programmanweisung wird als das Anwenden einer der fraglichen
Programmanweisung entsprechenden Funktion betrachtet bzw. definiert. Zusammensetzun
gen von Programmanweisungen (z.B. if-Konstrukte, Schleifen, Folgen von Anweisungen)
werden als entsprechende Zusammensetzungen der Funktionen, die die untergeordneten
Programmsegmente darstellen, definiert. Solche Definitionen werden für eine Sammlung
von Programmanweisungen und Zusammensetzungen davon aufgestellt. Obwohl diese
Sammlung klein und einfach ist, können viele implementierte Programmiersprachen damit
modelliert bzw. darauf basierend definiert werden. Sowohl statische als auch dynamische
sowie verschachtelte Vereinbarungen von Variablen lassen sich damit ausdrücken.

Der Zustand der Ausführung eines Programms wird in der Fachliteratur typischerweise
als eine Funktion aufgefaßt, die Variablennamen in Werte abbildet (unten "Namensabbil
dung" genannt). Dieses Modell reicht jedoch nicht für alle Zwecke aus. In blockstruktu
rierten Programmiersprachen wie Algol-60 und ihren Nachfolgern sowie in Sprachen, die
Rekursion zulassen, können beispielsweise Ausführungszustände entstehen, in denen meh
rere gleichnamige Variablen gleichzeitig vorhanden sind. Ein solcher Zustand bestimmt
auf naheliegende Weise eine Namensabbildung. Hinter einer Namensabbildung können je-

3. Eine praxisgerechte theoretische Grundlage
für die Programmkorrektheitsbeweisführung
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eines Zustands als eine Folge von Programmvariablen legt überflüssigerweise auch eine
Ordnung z\vischen unterschiedlich genannten Variablen fest. Dies wird deswegen in Kauf
genommen, weil es in der Handhabung keinen Nachteil bringt und weil dessen Vermei
dung einen zusätzlichen mathematischen Aufwand voraussetzen würde.

Die Ausführungsgeschichte (engl. "trace") einer Programmausführung wird als die
Folge von Datenumgebungen definiert, die den einzelnen Ausführungsschritten entspre
chen. Dadurch kann der zeitliche Verlauf der Programmausführung betrachtet werden,
falls gewünscht oder erforderlich. Es bieten sich folglich zwei Möglichkeiten an, eine Pro
grammanweisung bzw. eine Zusammensetzung von Programmanweisungen als Funktion zu
definieren: die eine Funktion bildet eine Datenumgebung in eine Datenumgebung ab (un
ten DU-Funktion genannt); die andere, eine Ausführungsgeschichte in eine Ausführungs
geschichte (unten AG-Funktion genannt). Die einer Programmanweisung bzw. Zusammen
setzung von Programmanweisungen entsprechenden DU- und AG-Funktionen sind mitein
ander eng verwandt; die Beziehung dazwischen wird unten definiert.

Die einem Programmsegment S entsprechende DU-Funktion wird auch mit S bezeich
net. Die entsprechende AG-Funktion wird mit S* bezeichnet.

Jeder Ausdruck, der in einem Programm vorkommt, wird als eine Funktion aufgefaßt,
die eine Datenumgebung in einen Wert abbildet.

In der bisherigen Literatur wird zwischen partieller und vollständiger Korrektheit un
terschieden. Aus praktischer Sicht reicht diese Unterscheidung manchmal nicht aus; man
will zwischen unendlichen Schleifen und anderen Fehlerarten (z.B. Überlauf, Typ-Wider
sprüchen, Bezugnahme auf eine nicht vereinbarte Variable usw.) unterscheiden können.
Deshalb wird hier zwischen den zwei Definitionsbereichen bezüglich der zwei Funktions
arten (siehe den dritten Absatz oben) unterschieden. Dadurch kann zwischen drei Ausfüh
rungsverhaltensweisen unterschieden werden: (1) Die Ausführungsgeschichte ist wohl defi
niert und endlich lang (die Programmausführung terminiert mit einem definierten Ergeb
nis, d.h. liefert eine definierte Datenumgebung), (2) die Ausführungsgeschichte ist wohl
definiert und unendlich lang (die Programmausführung terminiert nicht, z. B. wegen einer
endlosen Schleife) und (3) die Ausführungsgeschichte ist nicht definiert (z.B. wegen eines
Laufzeitfehlers). Nur im Falle 1 ist eine Ergebnisdatenumgebung definiert. Die vierte
zunächst denkbare Kombination (Ergebnisdatenumgebung definiert, Ausführungsgeschichte
nicht definiert) ist durch die Beziehung zwischen den zueinander gehörenden DU-und
AG-Funktionen ausgeschlossen. In dieser Arbeit nicht explizit berücksichtigt sind abnor
male Abbruche der Programmausführung wegen nicht ausreichender Kapazität des ausfüh
renden Rechners (z.B. Mangel an Speicherplatz), vgl. Abschnitt 1.2. Die Länge der Da
tenumgebung liefert einen Ansatz für eine Analyse des Speicherbedarfs; die Länge der
Ausführungsgeschichte, für eine Analyse des Zeitbedarfs.

Ferner will man oft Programmfehlerarten (wie die oben genannten) feiner, genauer
bzw. detaillierter modellieren können, als die Fachliteratur über die Programmkorrektheits
beweisführung das typischerweise vorsieht. Als Beispiel sei die Zuweisung x: = A erwähnt,
wo x ein Variablenname und A ein Ausdruck ist. Das Ergebnis der Ausführung dieser
Zuweisung wird in typischen implementierten Programmiersprachensystemen nur dann de
finiert sein, wenn (1) der Wert des Ausdrucks A in der fraglichen Datenumgebung defi
niert ist, (2) eine Variable mit dem Namen x vereinbart ist und (3) der Wert von A eines
geeigneten Typs ist, d.h., ein Element aus der der Variable x zugeordneten Menge ist.
Wenn die Frage des Definitionsbereichs einer Zuweisung in der Fachliteratur über Kor
rektheitsbeweise überhaupt behandelt wird, wird oft nur die Erfüllung der Bedingung (1)

oben verlangt, z.B. in [Dijkstra; 1976], [Hoare; 1987 Aug.-Sept.], [Cohen), [Kaldewaij].
In der hier vorgestellten Grundlage werden alle drei Bedingungen berücksichtigt.

Hier werden nur determinierte Programmanweisungen und Konstrukte behandelt. In
der Praxis wird das Thema der nichtdeterminierten Konstrukte nicht als wichtiges Problem
angesehen, zumindest hinsichtlich der sequentiellen (im Gegensatz zur nebenläufigen) Aus
führung eines Programms. Konzeptionell ist die determinierte Betrachtung etwas einfacher;
ferner entspricht sie eher dem unter Softwareentwicklern gängigen Denkmodell der Pro
grammausführung sowie den in der Praxis üblichen Programmiersprachen. Nachdem man
die auf determinierte Konstrukte bezogene Programmkorrektheitsbeweisführung gelernt hat,
kann man bei Bedarf das Gelernte relativ leicht auf nichtdeterminierte Konstrukte erwei
tern.

Vielen Praktikern sind die 'V- und :3-Konstrukte der Prädikatenlogik nicht geläufig. Es
fällt ihnen oft schwer, sich die Fähigkeit anzueignen, effektiv, richtig und fließend mit
dieser Schreib- und Denkweise umzugehen. Die damit eng sinnverwandte Schreibweise

Li = 1n ist in manchen Zielgruppen viel breiter und gut bekannt. Deshalb wird hier, insbe
sondere in Vor- und Nachbedingungen, als Alternativen für die 'V- und :3-Konstrukte über
abzählbare Mengen die Schreibweise und

i
= 1n bzw. oder

i
= 1n eingeführt, die auch der

Kommunikation zwischen Softwareentwicklern und ihren Klienten dienen soll. Entspre
chend wird auch die Schreibweise und und oder für /\ bzw. v verwendet. In den meta
mathematischen Formeln, die bei der Kommunikation mit Nichtinformatikern kaum eine
Rolle spielen, wird von der Schreibweise (Ai: ... : ... ), (Ei: ... : ... ), (U i: ... : ... )
usw. Gebrauch gemacht. Diese Schreibweise hat sich vor allem in der Fachliteratur über
die Programmkorrektheitsbeweisführung etabliert, siehe z.B. [Dijkstra], [Gries; 1981],
[Kaldewaij; Chapter 3]. Das Thema Schreibweise wird in Abschnitt 3.4.2 näher diskutiert.

Solche Unterschiede und Ergänzungen zu bereits eingeführten Definitionen, Notations
formen usw. sind grundsätzlich und aus theoretischer Sicht nicht von besonderer substan
tieller Bedeutung. Sie können das Erlernen und das praktische Anwenden dieses Stoffs je
doch signifikant erleichtern und fördern. Sie können deshalb von großer praktischer Be
deutung sein.

3.1 Grundbegriffe, -betrachtungen und Definitionen

3.1.1 Programmvariablen, Datenumgebungen und Ausführungsgeschichten

Eine Programmvariable (unten auch Variable genannt) ist ein Tripel (N, M, W), beste
hend aus einem Namen N, einer nicht leeren Menge M und einem Wert W, der ein Ele
ment aus der Menge M ist. Eine Datenumgebung ist eine (eventuell leere) Folge von Pro
grammvariablen. Die Menge aller Datenumgebungen wird mit "I)" bezeichnet; es wird
unterstellt, daß diese Menge existiert bzw. definiert werden kann (vgl. das Russell'sche
Paradox). Eine Ausführungsgeschichte ist eine Folge von Datenumgebungen. Die Menge
aller Ausführungsgeschichten ist 1)*, wobei I)*~(U n : ncNo : I)UD

oo
.

Zwei Datenumgebungen dO=[(NOI, MOl, W01), (N02, M02, W02) , ... ] und dl =
[(NIl, Mll, Wll), (NI2, M12, WI2), ... ] sind gleich, wenn sie gleich lang sind und
NOi=Nli, MOi=Mli und WOi=Wli für alle i. Die Datenumgebungen dO und dl sind
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KeIler
speieher
w

Keller- KeIler
speicher speicher
x y

[(x, Z, 1), (y, R, 2,5), (x, Z, 4), (w, Zeichenfkeuen, "abc"), (y, Z, 5), (y, R, -4,55)]

Das Ergebnis der Ausführung einer Zuweisung x: = A auf eine Datenumgebung dO ist
die Datenumgebung dl, \\'0 dl =dO bis auf den Wert der ersten in dO vorkommenden Va
riable mit dem Namen x. Dieser Wert in dl ist der Wert des Ausdrucks A in dO, d.h.
x.dI=A.dO. Formal, (x:=A).dO~dl. wo Nli=NOi und Mli=MOi für alle i, Wli=WOi
für alle i=t=j und Wlj =A.dO, wobei j =(min k : NOk="x" : k). Diese Definition führt
genau dann zu einem Ergebnis, das die Definition einer Datenumgebung erfüllt, wenn (l)

A.dO definiert ist, (2) dO eine Variable mit dem Namen x enthält und (3) A.dOc:MIj
(äquivalent: A.dOe:MOj). Vgl. den Absatz über Programmfehlerarten im Abschnitt 3 oben.
Man merke, diese Definition schließt durch die Auswertung des Ausdrucks Averursachte
Nebeneffekte aus. Bei einer Zuweisung zu einer Feldvariable wird wie bereits beschrieben
der Indexausdruck ausgewertet, um den wirklichen Namen der angesprochenen Variable
zu bestimmen. D.h., (x(ia): =A).dO ~ (x(ia.dO): =A).dO.

Durch die Ausführung einer Deklaration (Vereinbarung einer Variable mit Zuordnung
einer Menge und einem Wert) auf eine Datenumgebung d wird eine neue Variable am
Anfang der Datenumgebung eingefügt:

(declare (x, AM, AW».d g [(x, AM.d, AW.d)J & d

Dabei bedeutet & die Verknüpfung zweier Folgen. Diese Definition führt genau dann zu
einem Ergebnis, das die Definition einer Datenumgebung erfüllt, wenn AW .de:AM.d. Ty
pischerweise ist die Menge AM eine Konstante auf D, aber prinzipiell könnte sie der
Wert eines entsprechenden Ausdrucks sein.

Durch die Ausführung einer Löschung einer Variable wird die erste Variable mit dem
fraglichen Namen entfernt: (release x).dO = dI, wo NIi=NOi, MIi=MOi und WIi=WOi
für alle i <j und Nli = NO(i + 1), MIi=MO(i + 1) und WIi=WO(i + 1) für alle i~j, wo j =
(min k : NOk="x" : k). Diese Definition führt genau dann zu einem Ergebnis, wenn dO
eine Variable mit dem Namen x enthält.

Die Programmanweisungen declare und release entsprechen den Kellerspeicheroperatio
nen "push" und "pop". Effektiv entsteht in der Datenumgebung für jeden Variablennamen
ein Kellerspeicher.

3.1.2 Werte von Variablen und Ausdrücken in Datenumgebungen

strukturell gleich. \\'enn sie abgesehen von den Werten der darin enthaltenen Variablen
gleich sind, d. h. \\'enn sie gleich lang sind und NOi = N1i und MOi = M 1i für alle i.

Die Datenumgebung dO enthält eine Variable x, wenn mindestens ein i existiert derart,
daß NOi = "x". Die Anführungszeichen deuten daraufhin, daß es sich um den Namen x
handelt. nicht um den Wert von x.

Die Funktion "Menge" ermittelt die zu einer Programmvariable (N. M, W) gehörende
Menge M: Menge. "x".d ist die Menge, die der ersten Variable mit dem Namen x in der
Datenumgebung d zugeordnet ist. Enthält d keine Variable mit dem Namen x. dann ist
Menge. "x".d die leere Menge.

Die Datenumgebung d enthält die Variable x genau dann. wenn Menge. "x".d +0.

Der Wert einer Variable x in einer Datenumgebung d ist der Wert der ersten in d vor
kommenden Variable mit dem Namen x. Enthält d keine Variable x, dann ist der Wert
von x in dundefiniert. Ein Variablenname x kann als eine Funktion aufgefaßt werden, die
eine Datenumgebung d in einen Wert x.d abbildet. Umgekehrt kann eine Datenumgebung
als eine Funktion aufgefaßt werden, die einen Variablennamen in einen Wert abbildet.

Der Wert eines Ausdrucks A in einer Datenumgebung d ist der Wert, der sich daraus
ergibt, daß zuerst alle Programmvariablennamen durch ihre Werte in d ersetzt werden und
danach der Wert des daraus resultierenden Ausdrucks berechnet wird. Wie im Falle eines
Variablennamens kann ein Ausdruck A als eine Funktion aufgefaßt werden, die eine Da
tenumgebung d in einen Wert A.d abbildet. Umgekehrt kann eine Datenumgebung als eine
Funktion aufgefaßt werden, die einen Ausdruck in einen Wert abbildet.

Bei der Ermittlung des Werts einer Feldvariable x(ia) in einer Datenumgebung d wird
zuerst der Indexausdruck ia in d ausgewertet, um den wirklichen Namen der angesproche
nen Variable (z.B. "x(3)") zu bestimmen. Formal, (x(ia».d ~ (x(ia.d».d. Auf die mit
Feldvariablen verbundene potentielle Problematik wird in Abschnitt 3.3.4.2 näher einge
gangen.

Ein Ausdruck mit Werten in {falsch, wahr} (ein Boolescher Ausdruck) wird auch eine
Bedingung genannt. Eine Teilmenge Bm von D entspricht einer Bedingung (einem Boole
schen Ausdruck) Ba, falls

Bm = (U d : de:D 1\ Ba.d : {d})

Aufgrund dieser Definition wird unten eine Bedingung (Boolescher Ausdruck) manchmal
als eine Funktion auf D und manchmal als eine Teilmenge von D betrachtet.

3.1.3 Programmanweisungen als Funktionen auf ID
Kellerspeicher gleichnamiger Variablen in einer Datenumgebung

Eine Programmanweisung wird als eine (im allgemeinen partielle) Funktion auf D nach
D aufgefaßt (siehe "DU-Funktion" in Abschnitt 3 oben). Vier atomare Programmanwei
sungsarten (Zuweisung, Deklaration (Vereinbarung einer Variable), Löschung einer Varia
ble und Nullanweisung) und vier Zusammensetzungen von Programmanweisungen (if-An
weisung, Folge von Anweisungen, while-Schleife und Prozeduraufruf ohne formale Para
meteriibergabe) werden hier definiert.

Die Nullanweisung ist die Identitätsfunktion: null.d ~ d für alle de:D.
Die Wirkung der Ausführung einer ij-Anweisung wird wie folgt definiert:

(if B then SI else S2 endif).d ~ SI.d, falls B.d
S2.d, falls -'B.d
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g&S*.[dD

Die Folge von Anweisungen wird als die Zusammensetzung der entsprechenden Funk
tionen definiert: (SI; S2).d ~ S2.(S1.d).

Entsprechend der iterati ven Ausführung wird die Ausführung der while-Schleife rekur-
siv definiert:

(while B do S endwhile).d ~ (S; while B do S end\\'hile).d. falls B.d
d, falls -'B.d

Andere Schleifenarten können als Zusammensetzungen von while-Schleifen und ande
ren Anweisungen definiert werden. Z.B. wird die repeat-Schleife wie folgt definiert: (re
peat S until B endrepeat) ~ (S; while -,B do S endwhile). Die Schleife mit internem Aus
gang (loop SI; if B then exit; S2 endloop) wird als (SI; while -,B do S2; SI endwhile)

definiert.
Ein Aufruf auf ein Unterprogramm ohne formale Parameterübergabe hat den gleichen

Effekt als die Ausführung des Unterprogramms. D.h., besteht das Unterprogramm Prg aus
der (im allgemeinen zusammengesetzten) Programmanweisung S, dann gilt: (call Prg).d ~

S.d.
Ein Aufruf auf ein Unterprogramm mit formaler Parameterübergabe wird hier nicht

definiert; siehe die Abschnitte 3.2.4 und 3.3.4.4.
Auch Eingabe- und Ausgabeanweisungen werden hier nicht formal definiert. Definitio

nen solcher Anweisungen müßten Details der Definition der betrachteten Programmierspra
che mit einbeziehen. Dieses Thema wird in [Baber; 1987, Abschnitt 4.1) näher behandelt.

Jede Programmanweisung bzw. Zusammensetzung davon wurde oben als eine Funktion
auf D nach D definiert. Folglich ist der Definitionsbereich einer Programmanweisung S

-1
das Urbild von D bezüglich S, d.h. S .D.

Die Definitionsbereiche der verschiedenen Programmanweisungen folgen unmittelbar
aus ihren Definitionen:

(x:=Af
1
.D = (U d : dED 1\ A.dEMenge."x".d : {d})

-1
(declare (x, AM, AW».D (U d : dED 1\ AW.dEAM.d {d})

(release xf1.D = (U d : dED 1\ Menge."x".d 1= 0 : {d})

(nullf
1
.D = D

(if B then SI else S2 endiO-
1
.D BwnSl-

1
.D U BfnS2-

1
.ß)

-1 -1-1
(SI; S2) .D = SI .(S2 .D)

(while B do S endwhilef
1
.lD (U n : nENo : yll.Bf)

-1 -1
(call Prg) .ID = S .lD [Prg besteht aus S]

wo Bw die Menge aller Datenumgebungen d ist, für die B.d definiert und wahr ist, und
Bf die Menge aller d ist, für die B.d definiert und falsch ist. Die Funktion Y wird wie

o 6. -1 n 6. Y (yn-l M) fü· 1 dfolgt definiert: Y .M ~ M, Y.M = BwnS .M und Y .M =. . r n> un
für jede Teilmenge M von lD. yn.Bf ist die Menge aller Datenumgebungen, worauf ange
wendet die while-Schleife nach genau n Ausführungen des Schleifenkerns terminiert. Folg-

lich umfaßt der oben angegebene Definitionsbereich einer while-Schleife nur Datenumge
bungen, worauf angewendet die Schleife terminiert.

3.1.4 Programmanweisungen als Funktionen auf 0)*

Die Programmanweisungen und ihre Zusammensetzungen können wie bereits erwähnt auch
als Funktionen auf D* nach D* definiert werden (siehe "AG-Funktion" in Abschnitt 3
oben). Ist S eine atomare Programmanweisung (Zuweisung, Deklaration, Löschung oder
Nullanweisung) , dann fügt die Ausführung von S die neue Datenumgebung zur Ausfüh
rungsgeschichte hinzu: S*.g ~ g&S.(letzt.g) für jede nicht leere und endlich lange Aus
führungsgeschichte gED*. Dabei ist letzt.g die letzte Datenumgebung in der Ausführungs
geschichte g. Entsprechende Definitionen der AG-Funktionen für die zusammengesetzten
Anweisungsarten (if-Anweisung, Folge von Anweisungen, while-Schleife und Prozedur
aufruf) ähneln den bereits angegebenen Definitionen der entsprechenden DU-Funktionen
hinsichtlich Form und Inhalt. Wesentlich dabei ist, daß die Ausführung einer Anweisung
auf die letzte Datenumgebung der bisherigen Ausführungsgeschichte setzt und daß die
letzte Datenumgebung in der resultierenden Ausführungsgeschichte das Endergebnis ist.
Formal:

(A g,d : gED* I\dED : S*.(g&[dD

(A d : dElD : S.d = letzt.(S*.[dD)

Dabei wird vereinbart, daß S*.g=g und g&x=g für alle (auch undefinierten) x, falls g
eine unendlich lange Folge ist. Aus praktischer Sicht betrachtet kommt es nie zu der Aus
führung von S, wenn ein vorheriges Programmteil nicht terminiert; das Verhalten (die
Ausführungsgeschichte) des gesamten Programms wird ausschließlich vom zuerst ausge
führten nicht terminierenden Programmteil bestimmt.

Aus der vorletzten Proposition oben folgt, daß S*.g genau dann definiert ist, wenn

letzt.gEletzt.(S*-l. D *) oder g eine unendlich lange Ausführungsgeschichte ist. Aus der

letzten Proposition oben folgt, daß S-l. lD ~letzt.(S*-l.lD*). Damit kann formal bestätigt
werden, daß die Ausführungsgeschichte S*.g immer definiert ist, wenn die Datenumge
bung S. (letzt.g) definiert ist.

3.1.5 Vorbedingungen und Nachbedingungen

Eine Bedingung V ist eine (gewöhnliche) Vorbedingung der Nachbedingung P bezüglich
der Programmanweisung S, falls die Wahrheit von V vor der Ausführung von S die
Wahrheit von P danach sicherstellt, insofern die Ausführung von S überhaupt zu einem
definierten Ergebnis führt. Man schreibt dafür {V} S {P}. Formal,

{V} S {P} ~ (A d dEVnS-I.lD: S.deP) [V, P als Teilmengen von D]

bzw. {V} S {P} ~ (A d V.dAdeS-I.D: P.(S.d» [V, P als Bedingungen]
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Ein Satz der Form {V} S {P} wird hier Korrektheitsaussage genannt. Die Vorbedingung
V und die Nachbedingung P zusammen können auch als Spezifikation des Programmseg-
ments S aufgefaßt werden.

Eine strikte Vorbedingung V der Nachbedingung P bezüglich S ist eine Vorbedingung,
die Teilmenge des Definitionsbereichs von S ist. Formal,

-1
{V} S {P} strikt ~ {V} S {P} /\ V ~ S .D

Eine gewöhnliche Vorbedingung stellt die panielle Korrektheit des fraglichen Pro
grammsegments sicher. Eine strikte Vorbedingung stellt die vollständige (oder totale) Kor-
rektheit sicher.

In der theoretischen Literatur interessiert man sich oft für die schwächste Vorbedin-
gung. Wegen der detaillierteren Betrachtung des Definitionsbereichs hier ist die schwäch-
ste gewöhnliche Vorbedingung (S-1. PU (D-S-

1
.D» oft umständlich zu ermitteln sowie

nicht sonderlich bedeutungsvoll. Das gleiche gilt für die schwächste strikte Vorbedingung
(S-I. p). Das Wesentliche an der schwächsten Vorbedingung ist es, daß sie eine notwendi
ge Bedingung ist. Das bedeutet wiederum, daß sie das Urbild der Nachbedingung P be
züglich S umfassen muß. Deshalb wird unten anstatt der schwächsten Vorbedingung eine
umfassende Vorbedingung betrachtet, die wie folgt formal definiert wird:

-1
{V} S {P} umfassend ~ {V} S {P} /\ S .P~ V

D
Definitionsbereich von S

s

strikte Vorbedingung
gewöhnliche Vorbedingung

umfassende Vorbedingung

D
Wertebereich von S

Nachbedingung P

Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Arten von Vorbedingungen und be
stimmten Teilmengen von D veranschaulicht das folgende Diagramm aus [Baber; S. 67,
1987]:

Beziehungen zwischen dem Definitionsbereich einer Programmanweisung, einer
gewöhnlichen Vorbedingung, einer strikten Vorbedingung, einer umfassenden
Vorbedingung und dem Urbild der Nachbedingung

Die Wahrheit einer strikten Vorbedingung vor der Ausführung eines Programmseg
ments S stellt sicher, daß die Ausführung von S mit einem definierten Ergebnis termi
niert. Wie bereits erwähnt sind nicht terminierende Programmsegmente manchmal von
Interesse. Es wird deshalb eine halbstrikte (semistrikte) Vorbedingung definiert, die nur
sicherstellt, daß die Ausführungsgeschichte definiert ist, aber nicht, daß S terminiert. For
mal,

{V} S {P} halbstrikt ~ {V} S {P} /\ V ~letzt.(S*-l.][)*)

Eine strikte Vorbedingung ist auch halbstrikt. Das umgekehrte gilt nicht, z.B. im Falle
einer nicht terminierenden Schleife. Die Eigenschaft, daß S.(letzt.g) definiert ist, ist stär
ker als die Eigenschaft, daß S*.g definiert ist.

Aus den Definitionen oben folgen einige wichtige Beziehungen:

{V} S {P} = (Vns-l.D~S-l.p)

{V} S {P} strikt = (V ~S-l.p)

{V} S {P} umfassend = (vns-1.lD=S-1.p)

{V} S {P} strikt und umfassend = (V =S-l.p)

S-l.p ist die schwächste strikte und die stärkste umfassende Vorbedingung.
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3.1.6 Nachbedingungen mit Bezug auf vorherige Variablenwerte

Oft ist es nützlich, in der Nachbedingung Bezug auf den Wert einer oder mehrerer Varia
blen in der ursprünglichen Datenumgebung zu nehmen. Dies kann auf verschiedene Wei
sen erfolgen bzw. betrachtet werden. Dementsprechend müssen die oben angegebenen De
finitionen ergänzt bzw. geändert werden. Drei Möglichkeiten, solche Nachbedingungen
aufzufassen und zu behandeln, sind:
(1) Die Nachbedingung P bezieht sich auf Werte von Variablen vor und nach der Aus
führung der fraglichen Anweisung S und ist somit eine Funktion von zwei Datenumgebun
gen dO und d1, die vor bzw. nach Ausführung von S gelten. Als Menge betrachtet ist P
nicht mehr eine Teilmenge von D, sondern eine Teilmenge von DxD (eine Relation).
Die Definition von Vor- und Nachbedingungen muß auf geeignete Weise geändert werden,

-1 }z.B.: {V} S {P} ~ (A d : de:VnS .V : (d, S.d)e:P) bzw. {V} S {P ~ (A d : V.dA
de:S-I.V : P.(d, S.d» sowie für strikte, umfassende und halbstrikte Vorbedingungen ent
sprechend.
(2) Für jede Programmvariable, auf deren ursprünglichen Wert sich die Nachbedingung
bezieht, wird eine neue Programmvariable eingeführt, die den Wert der Variable an der
fraglichen Stelle festhält. Betrachte z.B. die Forderung {V} S {P(x, x')}, wo P(x, x') ein
Ausdruck ist, in dem x und x' (und eventuell andere Programmvariablen) vorkommen,
und wo x' der Wert von x in der ursprünglichen Datenumgebung ist. Diese Forderung
wird umformuliert in {V} x': =x {V Ax=x'} S {P(x, x')}. Hier ist x' eine Programmva
riable, die weder in S noch in V angesprochen wird.
(3) Der fragliche ursprüngliche Wert wird als Parameter der Korrektheitsaussage betrach
tet. Die Korrektheitsaussage soll für alle in Frage kommenden Werte dieses Parameters
gelten. Z.B. ist {V} S {P(x, x')} als {V AX=X'} S {P(x, x')} bzw. (A x' : x'e:M :
{V AX=X'} S {P(x, x')}) zu verstehen. Dabei muß die Menge M aus dem Zusammen
hang ersichtlich sein; in solchen Situationen schreibt man oft nur (A x' : : ... ). Die Va
riable x' hier ist keine Programmvariable; [Kaldewaij] nennt sie "Spezifikationsvariable" .
Diese Definition ist eine sinnvolle Verallgemeinerung der Definition von {V} S {P} (sie
he Abschnitt 3.1.5), denn (A x' : : {V I\x=x'} S {P}) = {V} S {P}, wenn P nicht von
x' abhängt und falls aus V folgt, daß die Variable x deklariert ist.

In dieser Arbeit wird von der letzten Möglichkeit Gebrauch gemacht, weil sie keine
neuen, zusätzlichen Konzepte sowie keine Ergänzung des fraglichen Programmsegments
voraussetzt und deshalb einfach ist. Dabei wird das Zeichen ' verwendet, um auf den ur
sprünglichen Wert einer Programmvariable Bezug zu nehmen.

Der manchmal zu sehende Gebrauch von Großbuchstaben für den ursprünglichen Wert
einer Variable ist typografisch keine gute Lösung, weil in der Praxis Großbuchstaben
nicht selten für Programmvariablennamen verwendet werden. In Z bezeichnet' den neuen
Wert einer Variable; der Variablenname ohne Zusatz bezieht sich auf ihren ursprünglichen
Wert. In VDM bezeichnet der Pfeil ~ über dem Variablennamen ihren ursprünglichen
Wert; der Name ohne zusätzliches Zeichen bezieht sich auf den neuen Wert. In Eiffel
schreibt man "old ... " für den ursprünglichen Wert der genannten Variable.

3.2 Allgemein gültige Sätze ("Beweisregeln")

Auf der Basis der in Abschnitt 3.1 aufgeführten Definitionen kann eine Reihe von Sätzen
- auch Beweisregeln genannt - aufgestellt werden, deren konsequente Anwendung zu ei
ner Systematisierung der Programmkorrektheitsbeweisführung führt. Die Beweisregeln die
nen der iterativen Zerlegung einer zu beweisenden Korrektheitsaussage in Lemmata und
der Ableitung einer Vorbedingung (siehe Abschnitt 3.3) sowie als Leitlinien für die Neu
konstruktion eines Programmsegments (siehe Kapitel 4). Auch bei der Programmkonstruk
tion dienen die Beweisregeln der Zerlegung der Entwurfsaufgabe; dabei stellen sie sicher,
daß die einzelnen konstruierten Programmteile zusammen die gewünschte Gesamtwirkung
aufweisen werden.

Die Bezeichnungen der Beweisregeln sind [Baber; 1990 (Fehlerfreie Programmierung)]
entnommen. Einige Beweisregeln gelten für alle Programmanweisungsarten; andere bezie
hen sich jeweils auf nur eine Anweisungsart.

3.2.1 Stärkung einer Vorbedingung, Schwächung einer Nachbedingung

Beweisregel BI: [V~Vl] A {VI }S{Pl} 1\ [Pl~P] ~ {V}S{P}
Diese Beweisregel ermöglicht die Stärkung von Bedingungen, wenn man rückwärts durch
ein Programm arbeitet, und die Schwächung von Bedingungen, wenn man vorwärts durch
ein Programm arbeitet.

Die Klammem [] in der Schreibweise [V~VI] (bzw. [Pl~P]) oben bedeuten die uni
versale Quantifizierung über jede in Frage kommende Variable, in diesem Fall über alle
Datenumgebungen aus D: (A d : de:D : V.d ~ V1.d). Dieser Ausdruck ist gleichwertig
mit (A d : dEV : de:Vl) und damit auch mit der Teilmengenrelation V~V1. Diese Be
merkung gilt für die gleichartigen Implikationen in den folgenden Beweisregeln entspre
chend.

3.2.2 Programmanweisungen und ihre Zusammensetzungen

Beweisregel Zl: {p
x
A} x: =A {P} sowie {p

x
A} declare (x, M, A) {P}

Dabei ist p
X

A die Bedingung, die sich daraus ergibt, wenn man die Variable x durch den
in Klammem gesetzten Ausdruck A überall in P ersetzt. Bei der Bedingung P muß es sich
um einen Ausdruck handeln, worin x für den Wert der Variable x steht (im Gegensatz
zum Namen selbst). Diese Beweisregel dient der Ableitung einer Vorbedingung bezüglich
einer Zuweisung oder einer declare-Anweisung. Bei der Anwendung dieser Beweisregel
auf eine Zuweisung zu einer Feldvariable, z.B. x(ia): =A, muß darauf geachtet werden,
daß x(ia) kein Variablenname ist; der Indexausdruck ia muß ausgewertet werden, um den
eigentlichen Namen der angesprochenen Feldvariable zu ermitteln, der in der Nachbedin
gung zu ersetzen ist. Diese potentielle Falle wird in Abschnitt 3.3.4.2 näher behandelt.

Beweisregel Z2: [V~pxA] ~ {V} x: =A {P}

sowie [V~pxA] ~ {V} declare (x, M, A) {P}
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Diese Beweisregel ist eine Kombination der Beweisregeln BI und ZI. Die Bemerkungen
über Bev..'eisregel Z I treffen deshalb auch für Beweisregel Z2 zu. Die Beweisregel Z2
dient der Verifikation einer vorgegebenen Vorbedingung bezüglich einer Zuweisung oder
einer declare-Anweisung.

Beweisregel IFI: ({V /\ B}SI {P} /\ {V /\ "'B}S2{P})
=> {V} if B then SI else 52 endif {P}

Diese Beweisregel dient der Verifikation einer Korrektheitsaussage über eine if-Anwei-

sung.
Beweisregel IF2: {VI }SI {P} /\ {V2}S2{P}

=> {B/\ VI v..,B/\ V2} if B then SI else S2 endif {P}
Diese Beweisregel dient der Ableitung einer Vorbedingung bezüglich einer if-Anweisung.
In der Fachliteratur erscheint manchmal als Vorbedingung statt {B/\ VI v ..,B/\ V2} der
gleichwertige Ausdruck {(B=>VI) /\ (..,B=>V2)}. Der letztere Ausdruck spiegelt vielleicht die
Logik des Beweises dieser Beweisregel eher wider; der erste ist jedoch in der Anwen-
dungspraxis oft vorteilhafter.

Beweisregel Fl: {V}SI {PI} /\ {PI }S2{P} ~ {V} SI; 52 {P}
Diese Beweisregel dient der Ableitung oder der Verifikation einer Vorbedingung bezüglich
einer Folge von Programmanweisungen.

Beweisregel WI: {I/\ B}5{I} ~ {I} while B do 5 endwhile {I/\ "'B}
Diese Beweisregel dient der Verifikation einer Korrektheitsaussage über eine while-Schlei
fe. Die Bedingung I ist die Schleifeninvariante , die eine wichtige Entwurfsentscheidung
verkörpert, und muß bereits (z.B. aus der Programmkonstruktion) bekannt sein.

Die Schleifeninvariante ist vor der Ausführung der Schleife erfüllt (meist auf triviale
Weise). Bei eventueller Terminierung der Schleife ist sie auch erfüllt (vgl. I/\...,B als
Nachbedingung in der Beweisregel WI). Die Anfangs- und Endsituationen sind also Spe
zialfälle der Schleifeninvariante. Anders herum betrachtet ist die Schleifeninvariante eine
Verallgemeinerung der Anfangs- und Endsituationen. Diese Beobachtung liefert eine nütz
liche Faustregel für die Bestimmung einer geeigneten Schleifeninvariante.

Beweisregel W2: {V}lnit{I} /\ {I/\ B}S{I} /\ [1/\ "'B=>P]
~ {V} Init; while B do S endwhile {P}

Diese Beweisregel dient der Verifikation einer Korrektheitsaussage über eine while-Schlei
fe mit Initialisierung oder der Ableitung einer Vorbedingung einer while-Schleife mit Ini
tialisierung. Dabei muß die Schleifeninvariante I bereits bekannt sein. Die Initialisierung
hat im Korrektheitsbeweis - und folglich auch im Programm selbst - nur die Aufgabe,
die anfängliche Wahrheit der Schleifeninvariante sicherzustellen (vgl. Beweisregel Wl).

Beweisregel RI: {V v 11\ "'B}S{I} 1\ [1/\ B=>P) => {V} repeat S until B endrepeat {P}
Diese Beweisregel für die repeat-Schleife entspricht der Beweisregel W2. Die repeat
Schleife entspricht oft strukturell einer while-Schleife, deren Schleifenkern auch die Ini-
tialisierung ist bzw. enthält.

Beweisregel R2: {I}S{I} /\ [1/\ B=>P) => {I} repeat S until B endrepeat {P}
Diese Beweisregel ist ein Sonderfall der Beweisregel RI, wo V=I, was in der Praxis oft
vorkommt.

3.2.3 Zerlegung von Vor- und Nachbedingungen

Manchmal entstehen bei der Korrektheitsb~weisführunglange Boolesche Ausdrücke. Mit
Hilfe der folgenden Beweisregeln können solche langen Ausdrücke zerlegt werden, um die
Beweisführung übersichtlicher zu gestalten.

Beweisregel DCI: {VI }S{PI} /\ {V2}S{P2} => {VI /\ V2}S{PI /\ P2}
Beweisregel DC2: {VI }S{PI} /\ {V2}S{P2} => {VI v V2}S{PI v P2}
Beweisregel DC3: {V}S{PI} /\ {V}S{P2} => {V}S{PI /\ P2}
Beweisregel DC4: {VI }S{P} /\ {V2}S{P} => {VI v V2}S{P}
Beweisregel DCS: {V}S{PI} /\ {V}S{P2} => {V}S{PI v P2}
Beweisregel DC6: {V}S{PI} v {V}S{P2} => {V}S{PI v P2}
Die Hypothesen der Beweisregeln DCI, DC2, DCS und DC6 sind hinreichende, aber

keine notwendigen Bedingungen. Bei der Anwendung dieser Beweisregeln kommt es im
allgemeinen deshalb auf die spezifische Aufteilung der Vorbedingung in VI und V2 bzw.
der Nachbedingung in PI und P2 an, ob der Beweis gelingt oder nicht.

Im Gegensatz dazu sind die Hypothesen der Beweisregeln DC3 und DC4 hinreichende
und notwendige Bedingungen, d.h., es gilt, daß {V}S{PI} /\ {V}S{P2} <===> {V}S{PI /\
P2} sowie {VI }S{P} /\ {V2}S{P} <===> {VI v V2}S{P} (*= gilt jeweils wegen Beweisregel
BI). Auf die spezifische Aufteilung der Nachbedingung in PI und P2 bzw. der Vorbedin
gung in VI und V2 kommt es deshalb nicht an, ob der Beweis gelingen wird oder nicht.
U.a. aus diesem Grund sind in der Regel die Beweisregeln DC3 und DC4 die nützlichsten
dieser sechs Beweisregeln.

Beweisregel DC7: {V I }S{PI} /\ {VI }S{P2 } /\ {V2 }S{PI} /\ {V2 }S{P2}
=> {VI v V2}S{PI /\ P2}

Auch diese Kombination der Beweisregeln DC3 und DC4 ist manchmal von praktischem
Interesse, weil man damit zwei Beweiszerlegungsschritte auf einmal durchführen kann.

Die Beweisregeln DC I bis DC7 lassen sich auf offensichtliche Weise für beliebig viele
Terme sowohl in der Vor- als auch in der Nachbedingung verallgemeinern.

3.2.4 Programmsegment, Unterprogramm

Beweisregel VI: Falls die Variablen, die in der Bedingung B vorkommen, durch die Aus
führung des Programmteils S unverändert bleiben, dann gilt, daß {B}S{B} bzw. {B} call
Prg {B}, wo das Unterprogramm Prg aus S besteht. Diese Beweisregel trifft immer für
die Nullanweisung zu.

Beweisregel V2: {B}S{B} /\ {V} S{P} => {V /\ B}S{P 1\ B}
sowie {B} S{B} 1\ {V} S{P} => {V vB} S{P vB}

Die Vor- und Nachbedingungen V und P zusammen stellen die Spezifikation des Pro
grammteils S bzw. der Schnittstelle zwischen dem übergeordneten Programmsegment und
S dar. Die Bedingung B bezieht sich nur auf Variablen, die durch die Ausführung von S
nicht verändert werden (vgl. Beweisregel Ul). Diese Beweisregel ist ein auf den Aufruf
eines Unterprogramms bezogener Sonderfall der Beweisregeln DC1 bzw. DC2 und dient
der Verifikation einer Korrektheitsaussage über einen Unterprogrammaufruf oder der Ab
leitung einer Vorbedingung bezüglich eines Unterprogrammaufrufs. Die Spezifikation des
Programmteils S, d.h. die Vor- und Nachbedingungen V und P müssen bereits bekannt
sein.
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Beweisregel U3: {B}S{B} /\ [V::;.VI] /\ {VI }S{Pl} /\ [PI::;'P] ::;. {V /\ B}S{P /\ B}
sowie
{B}S{B} /\ [V::;.VI] /\ {VI}S{Pl} /\ [Pl::;'P] ::;. {VvB}S{PvB}

Diese Beweisregel dient der Verifikation einer Korrektheitsaussage über einen Unterpro
grammaufruf oder der Ableitung einer Vorbedingung bezüglich eines Unterprogrammauf
rufs in Fällen, wo vom aufrufenden Programmteil eine stärkere Vorbedingung geleistet
wird als die vom Unterprogramm benötigte bzw. wo eine schwächere Nachbedingung
gefordert wird als die vom Unterprogramm geleistete. Diese Beweisregel ist eine Kom
bination der Beweisregeln U2 und BI. Wie bei manchen anderen Beweisregeln ist sie nur
durch den Bedarf der Anwendungspraxis motiviert. Anhang 4 enthält Beispiele für die
Anwendung der Beweisregel U3.

Für die Behandlung von Unterprogrammaufrufen mit formaler Parameteriibergabe
stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
(1) Der Unterprogrammaufruf mit formaler Parameteriibergabe wird durch einen Aufruf
ohne formaler Parameterübergabe zusammen mit anderen Anweisungen (z.B. Zuweisungen
oder Deklarationen) definiert, d.h., der Aufruf mit formaler Parameterübergabe wird unter
Verwendung nur der im Abschnitt 3.1.3 definierten Programmanweisungen modelliert. Ein
zu beweisendes Programmsegment mit formaler Parameteriibergabe wird in das äquivalen
te Programm ohne formale Parameteriibergabe (zumindest gedanklich) übersetzt; die Kor
rektheitsbeweisführung setzt darauf. Dieses Verfahren hat die Vorteile, daß es einfach ist
und den Softwareentwickler zwingt, sich mit dem Parameteriibergabemechanismus ausein
anderzusetzen, den er verwendet und wovon die Korrektheit seines Programms abhängt.
Die eventuell notwendige zusätzliche Detailarbeit kann ein Nachteil sein, obwohl sie nur
einmal vom Konstrukteur des Unterprogramms geleistet und nicht für jeden Aufruf wie
derholt werden soll (siehe Abschnitt 4.5).
(2) Aufgrund der Definition des Parameterübergabemechanismus (siehe (1) oben) werden
Beweisregeln für den Unterprogrammaufruf mit formaler Parameterübergabe zusammenge
stellt. Von Vorteil ist die Möglichkeit, solche Beweisregeln direkt anwenden zu können,
ohne das fragliche Programmsegment umformulieren zu müssen. Nachteilig ist die Tatsa
che, daß die Beweisregeln ggf. programmiersprachen- bzw. sogar implementierungsspezi
fisch sind. Derartige in der bereits zitierten Literatur angegebene Beweisregeln sind oft im
Detail etwas verzwickt und weniger leicht in Erinnerung zu behalten als die hier einge
führten allgemeiner gültigen Beweisregeln.

Abschnitt 3.3.4.4 geht auf potentiell problematische Aspekte dieses Themas näher ein.
Bezüglich rekursiver Unterprogramme siehe Abschnitt 3.3.4.6 und Anhang 4.

3.2.5 Beweisregeln für strikte, halbstrikte und
umfassende Vorbedingungen

Aus den Definitionen (siehe Abschnitt 3.1.5) folgen einige Eigenschaften von Vorbedin
gungen. Jede Teilmenge einer Vorbedingung Gede stärkere Bedingung) ist eine Vorbedin
gung. Jede Teilmenge einer strikten Vorbedingung ist eine strikte Vorbedingung. Der
Schnitt (die und-Verknüpfung) einer gewöhnlichen Vorbedingung mit dem Definitionsbe
reich des fraglichen Programmteils oder mit einer Teilmenge davon ist eine strikte Vorbe
dingung. Entsprechendes gilt für halbstrikte Vorbedingungen.

Wird eine umfassende Vorbedingung gestärkt, ist das Ergebnis nicht immer eine um
fassende Vorbedingung.

Die mit Hilfe der Beweisregel ZI ermittelte Vorbedingung ist eine umfassende Vor

bedingung: {p
x
A} x: =A {P} umfassend sowie {p

x
A} declare (x, M, A) {P} umfassend.

Der Beweis der Beweisregel ZI basiert nur darauf, daß x.«x: =A).d) =A.d und
y.«x:=A).d)=y.d für alle Variablennamen y außer x. Vom spezifischen Definitionsbe
reich der Zuweisung hängt der Beweis nicht ab. Deshalb ist auch für andere Definitionen
der Zuweisung, die zu anderen Definitionsbereichen führen, p

X
A eine umfassende Vorbe

dingung von P bezüglich der Zuweisung x: =A. Falls der Definitionsbereich der Zuwei

sung die gesamte Menge D ist, ist p
X

A das Urbild von P bezüglich der Zuweisung x: =A,
die schwächste strikte Vorbedingung, die einzige umfassende Vorbedingung sowie die
schwächste Vorbedingung. Ferner ist dann jede Vorbedingung eine strikte Vorbedingung.

Einige strikte und umfassende Versionen der im Abschnitt 3.2.1 bis 3.2.4 vorgestellten
Beweisregeln gelten. Sie sind in der Praxis jedoch nur von untergeordneter Bedeutung.
Fast immer trennt man den Beweis der partiellen Korrektheit, in dem die Programmlogik
eine wesentliche Rolle spielt und in dem nur mit gewöhnlichen Vorbedingungen gearbeitet
wird, und den Beweis, daß der fragliche Programm zum Ende ausgeführt wird. Typi
scherweise hat der letztere Beweis überwiegend Wertebereiche bestimmter Programmvaria
blen und entsprechende Schranken zum Gegenstand. Effektiv wird an jeder Stelle die ge
wöhnliche Vorbedingung derart gestärkt, daß sie eine Teilmenge des Definitionsbereichs
der unmittelbar darauffolgenden Anweisung ist. Z.B. wird vor einer if-Anweisung oder
einer while-Schleife auf diese Weise sichergestellt, daß der Wert der if- bzw. der while
Bedingung definiert ist. Ähnlich wird vor einer Zuweisung x: =A sichergestellt, daß A.dE
Menge. "x" .d.

Daß eine Überprüfung der Ausführbarkeit jeder einzelnen atomaren Anweisung sowie
der Auswertbarkeit jeder if- und while-Bedingung ausreicht, um die Ausführbarkeit des
ganzen Programmsegments zu verifizieren, geht formal aus den folgenden Beweisregeln
hervor. Diese Beweisregeln sind Kombinationen der Definition einer strikten Vorbedin
gung und dem Definitionsbereich der jeweiligen Programmanweisung nach dem Muster

-1
{V}S{P} /\ V ~S .D::;. {V}S{P} strikt.

Beweisregel ZS: {V} x: =A {P} /\ [V::;.AEMenge. "x"] ::;. {V} x: =A {P} strikt
Beweisregel DS: {V} declare (x, M, A) {P} /\ [V::;.AEM]

::;. {V} declare (x, M, A) {P} strikt
Beweisregel RS: {V} release x {P} /\ [V::;.Menge. "x" =t= 0]

::;. {V} release x {P} strikt
Beweisregel NS: {V} null {P} ::;. {V} null {P} strikt
Beweisregel IFS: [V::;.BE{ falsch, wahr}]

/\ {V /\ B}SI {P} (halb)strikt /\ {V /\ "'B}S2{P} (halb)strikt
::;. {V} if B then SI else S2 endif {P} (halb)strikt

Die Schreibweise "(halb)strikt" bedeutet, daß die Beweisregel in zwei Versionen gilt: man
darf entweder überall "halbstrikt" oder überall "strikt" für "(halb)strikt" einsetzen.

Beweisregel FS: {V}SI {PI} (halb)strikt /\ {PI }S2{P} (halb)strikt
::;. {V} SI; S2 {P} (halb)strikt

Beweisregel WS: [I:::::?BE{falsch, wahr}] /\ {I /\ B} S{I} (halb)strikt
:::::? {I} while B do S endwhile {I/\ "'B} halbstrikt
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Um zu beweisen, daß {I} while B do S endwhile {I A ""B} strikt gilt, muß darüber hinaus
gezeigt werden, daß (1) {I A B}S{I} strikt gilt (d.h., daß S keine unendliche Schleife ent
hält) und daß (2) die Schleife terminiert, d.h., daß die Bedingung B nach endlich vielen
Ausführungen von S falsch wird.

Beweisregel US: {V}S{P} strikt ~ {V} call Prg {P} strikt
wo Prg aus S besteht.

Diese Beweisregeln bedeuten, daß die Beweisführung der vollständigen Korrektheit
eines Programms in der Praxis in die folgenden drei Schritten unterteilt werden darf. Um
zu beweisen, daß {V} S {P} strikt gilt, beweist man
(1) daß {V} S {P} gilt, d.h., daß V eine gewöhnliche Vorbedingung von P bezüglich S
ist,
(2) daß die Vorbedingung jeder atomaren Anweisung in S eine strikte Vorbedingung ist
(d.h. daß jede atomare Anweisung ausgeführt wird) und daß der Wert jeder if- und jeder
while-Bedingung definiert ist (d.h. daß aus der jeweiligen Vorbedingung Be={ falsch, wahr}
folgt, vgl. die Beweisregeln IFS und WS oben) und
(3) daß der Schleifenkern jeder im Programm S befindlichen Schleife nur endlich viele
Male ausgeführt wird.

In Schritt (I) wird die partielle Korrektheit von S bewiesen. Aus den Schritten (I) und
(2) zusammen folgt, daß V eine halbstrikte Vorbedingung ist, d. h., daß die Ausführung
des Programms S definiert (aber eventuell eine unendlich lange Ausführungsgeschichte)
ist. Der dritte Schritt schließt die Möglichkeit einer unendlich langen Ausführungsge
schichte aus, d.h. stellt sicher, daß die Vorbedingung V eine strikte ist und folglich daß
S vollständig korrekt ist für die gegebenen Vor- und Nachbedingungen V bzw. P.

Die oben angegebene Aufteilung der Beweisführung ist in der Praxis zweckmäßig,
weil sich unterschiedliche Beweismethoden für die drei Schritten eignen. Im Schritt (1)
geht es überwiegend um die Zerlegung der Korrektheitsaussage und die Verifikation der
daraus entstehenden Implikationen. Im Schritt (2) wird überwiegend überprüft, daß Varia
blen, zu denen Werte zugewiesen werden, deklariert sind und daß Werte von Ausdrücken
aus bestimmten Mengen sind (vgl. die Beweisregeln ZS, DS und RS oben). Im Schritt (3)
geht es um die Bestimmung einer geeigneten Schleifenvariante (ein Ausdruck, dessen Wert
jede Ausführung des Schleifenkerns verringert bzw. erhöht) und um die Überprüfung, daß
es für sie eine geeignete Schranke gibt bzw. daß ihre Wertfolge im Verlaufe der Ausfüh
rung der Schleife aus einem bestimmten Wertebereich austritt.

3.3 Korrektheitsbeweisführung für sequentielle Programme

3.3.1 Voraussetzungen

Die wesentlichste Voraussetzung für die Programmkorrektheitsbeweisführung ist natürlich
der zu beweisende Satz - die zu verifizierende Korrektheitsaussage. Diese besteht aus der
Vorbedingung, der Nachbedingung und dem fraglichen Programmsegment. Die Vor- und
Nachbedingungen zusammen stellen eine Spezifikation des Programmsegments sowie der
Schnittstelle zwischen ihm und seiner Umgebung dar.

Die Spezifikation eines Programmsegments kann aus mehreren Korrektheitsaussagen,
d.h. aus mehreren Paaren von Vor- und Nachbedingungen, bestehen, z.B. einer funktiona
len und einer sicherheitsbezogenen Korrektheitsaussage. In anderen Fällen wird sich z.B.
eine Korrektheitsaussage auf den "Normalfall" und eine andere auf "Fehlerfälle" beziehen.
Aus der Sicht des Konstrukteurs sind solche "Fehler" Situationen, die gemäß der Spezifi
kation vom zu konstruierenden Programm zu behandeln sind, genau wie die "normalen"
Situationen. Das bedeutet wiederum, daß die Spezifikation alle Fehlerarten (nämlich Da
tenfehler, Eingabefehler und alle anderen in Betracht zu ziehenden bzw. zu behandelnden
Fehler) sowie sogenannte "Ausnahmen" (engl. "exceptions") berücksichtigen muß.

Auch zur Spezifikation gehören ggf. "Dateninvarianten" . Dateninvarianten sind Bedin
gungen, die sich auf bestimmte Datengruppen, z.B. Dateien, beziehen. Meist stellen sie
Konsistenzbedingungen bzw. -anforderungen dar. Dateninvarianten sind als Bestandteile
der Vor- und Nachbedingungen aller Programmsegmente , die die fraglichen Daten anspre
chen, zu betrachten und zu behandeln.

Vor- und Nachbedingungen beziehen sich überwiegend auf die Werte der relevanten
Programmvariablen vor bzw. nach Ausführung des fraglichen Programmsegments. Auch
benötigt, vor allem für die Sicherstellung der vollständigen Korrektheit, sind Aussagen
über die Struktur der Datenumgebungen, insbesondere über die darin enthaltenen (verein
barten) Variablen und die ihnen zugeordneten Mengen (die "Typen" der Variablen). Die
Anwendung der Beweisregeln VI bis U3 setzt eine Aussage darüber voraus, welche Va
riablen vom Programmsegment nicht verändert werden (vgl. die Bedingung B in den Be
weisregeln VI, V2 und V3, siehe Abschnitt 3.2.4). Diese Aussage wird zweckmäßiger
weise in der Form einer vollständigen Liste der Variablen, die vom Programmsegment
verändert werden können bzw. dürfen, angegeben.

Für jede Schleife wird eine geeignete Schleifeninvariante benötigt (vgl. die Beweisre
geln WI, W2, RI und R2). Diese sollte ein Nebenprodukt der Programmkonstruktion
sein; fehlt die Schleifeninvariante, dann muß der entsprechende Konstruktionsschritt nach
bzw. wiederholt werden.

Für jedes Vnterprogramm, das das Programmsegment aufruft, dessen Korrektheit zu
beweisen ist, werden eine Vor- und eine Nachbedingung benötigt. Der Beweis der Kor
rektheitsaussage über das V nterprogramm ist eine zur Entwicklung des Unterprogramms
gehörende Aufgabe. Die Korrektheitsaussage über das Vnterprogramm wird im Beweis der
Korrektheit des aufrufenden Programmsegments als bereits bewiesener Satz angenommen
und verwendet. Im Korrektheitsbeweis eines rekursiven Vnterprogramms tritt diese An
nahme im Induktionsschritt auf; hinsichtlich rekursiver Unterprogramme siehe Abschnitt
3.3.4.6 und Anhang 4.

Nützlich sind Zwischenbedingungen (auch Zusicherungen, engl. "assertions", genannt)
an verschiedenen Stellen im fraglichen Programmsegment (vgl. die Bedingung PI in der
Beweisregel FI). Fehlende Zwischenbedingungen müssen bei der Korrektheitsbeweisfüh
rung abgeleitet werden. Vorhandene Zwischenbedingungen, die die Absichten des Pro
grammkonstrukteurs ausdrücken, fördern und begrenzen die Stärkung von Vorbedingungen
(vgl. die Beweisregel BI). Dadurch können algebraische Ausdrücke vereinfacht werden,
ohne daß eine übermäßige Stärkung von Vorbedingungen zum Scheitern der Beweisfüh
rung an einer früheren Stelle im Programm führt.

"Werkzeuge" zur Unterstützung der Programmkorrektheitsbeweisführung werden nicht
selten als Voraussetzung für die Anwendung dieser Techniken gefordert. Wie bereits er-
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{V} null {P} ? VI,BI V => P ?
....................................................................................................................................................................................................................................

{V?} null {P} UI V = P

{V} while B do S invariant I endwhile {P} ? WI, V => I ?
BI {I/\B} S {I}?

I/\-,B=>P?

{V} x: =A {P} ? Z2 V => p
X

?
........................................................................................................................................................................................~ .

{V?} x: =A {P} ZI V = p
X

A

{V} declare (x, M, A) {P} ? Z2 V => p
X

?
........................................................................................................................................................................................~ .

{V?} declare (x, M, A) {P} ZI V = p
X

A

{I/\B} S {I} ?
1/\ -,B => P ?
V = I

Regel Zerlegungsergebnisse

WI,
BI

Beweisaufgabe

{V?} while B do S invariant I endwhile {P}

{V} if B then SI else S2 endif {P} ? IFI {V /\ B} SI {P} ?
{V /\ -,B} S2 {P} ?

....................................................................................................................................................................................................................................
{V?} if B then SI else S2 endif {P} IF2 {VI?} SI {P}

{V2?} S2 {P}
V = Vl/\ B V V2/\-,B

{V} SI {V2} S2 {P} ? FI {V2} S2 {P} ?
(Zwischenbedingung vorgegeben) {V} SI {V2} ?

....................................................................................................................................................................................................................................

{V?} SI {V2} S2 {P} FI {V2} S2 {P} ?
(Zwischenbedingung vorgegeben) {V?} SI {V2}

{V} SI; S2 {P} ? FI {V2?} S2 {P}
(Zwischenbedingung nicht vorgegeben) {V} SI {V2} ?

....................................................................................................................................................................................................................................
{V?} SI; S2 {P} FI {V2?} S2 {P}
(Zwischenbedingung nicht vorgegeben) {V?} SI {V2}

{V} release x {P} ? VI, x nicht in P ?
BI V => P ?

·..·{'v·?·}·..;~i·~~~~···~·· ..{p'j.. ·· ····· ···..·..· · ·..U·t ··..~· ..~i~h~ ..·i~ ..·p..·? ·..· ·· .. ···· ·..·

V=P

weisungen ihre Definitionen, bei anderen Anweisungsarten die Beweisregeln (siehe die Ta
belle unten) an.

Die folgende Tabelle gibt für jede Anweisungsart und Beweisaufgabe an, welche Be
weisregeln anzuwenden sind, um die jeweilige Beweisaufgabe zu zerlegen. Ferner weist
sie auf die weiteren Beweisaufgaben, die nach jedem Zerlegungsschritt noch zu erledigen
sind. Der Doppelstrich in der Mitte der Tabelle trennt die atomaren Programmanweisun
gen von den Zusammensetzungen von Anweisungen.Prinzipiell können in Zusammenhang mit der Korrektheitsbeweisführung vier Arten von

Aufgaben vorkommen:
(1) {V} S {P} ? (Verifikation einer vorgegebenen Korrektheitsaussage)
(2) {V?} S {P} (Ableitung einer Vorbedingung)
(3) {V} S? {P} (Konstruktion eines Programmsegments)
(4) {V} S {P?} (Ableitung einer Nachbedingung)

Das eigentliche Ziel der Programmkorrektheitsbeweisführung im engeren Sinne ist die
erste Aufgabe, die Verifikation einer vorgegebenen Korrektheitsaussage. Bei der Erarbei
tung eines Beweises müssen in gewissen Fällen Vorbedingungen abgeleitet werden, also es
treten dabei Aufgaben der zweiten Art auf. Gegenstand dieses Abschnitts sind deshalb die
ersten zwei oben aufgeführten Beweisaufgaben.

Die dritte Aufgabenart hat die Konstruktion eines Programmsegments zum Gegenstand.
Dieses Thema wird im Kapitel 4 behandelt.

Die vierte Aufgabenart hat zum Gegenstand die Ermittlung einer Nachbedingung für
eine gegebene Vorbedingung und ein gegebenes Programmsegment, d.h. die Feststellung,
was ein gegebenes Programmsegment macht bzw. errechnet. Diese analytische Aufgabe
sollte in der ingenieurmäßigen Entwicklungspraxis selten oder nie vorkommen. Sie kommt
bei der Anwendung der im Abschnitt 3.2 vorgestellten Beweisregeln auf Verifikationsauf
gaben auch nicht vor. Deshalb wird diese Aufgabenart hier nicht behandelt. Die bereits
zitierte Fachliteratur enthält Beweisregeln, die der Ermittlung einer Nachbedingung dienen.

Beweisaufgaben der ersten und zweiten oben aufgeführten Arten werden durch die
Anwendung geeigneter Beweisregeln in Beweisaufgaben dieser Arten über kleinere Pro
grammteile iterativ zerlegt, bis nur Korrektheitsaussagen über atomare Anweisungen übrig
bleiben. Diese werden, auch durch die Anwendung geeigneter Beweisregeln, in rein alge
braische Aufgaben zerlegt, die schließlich gelöst werden müssen.

Bei der Programmkorrektheitsbeweisführung müssen diese Beweisaufgaben für die im
Abschnitt 3.1.3 definierten Programmanweisungen und Zusammensetzungen davon gelöst
werden.

Wie bereits erwähnt kommen in Korrektheitssätzen verschiedene Arten von Aussagen
vor. Vor- und Nachbedingungen beziehen sich auf
• die Werte von Programmvariablen,
• die Mengen, die den Programmvariablen zugeordnet sind, (die "Typen" der Variablen)
und
• die Struktur der fraglichen Datenumgebungen, insbesondere darauf, welche Programm-
variablen darin enthalten (vereinbart) sind.

Bei Aussagen über die Werte von Programmvariablen wendet man die im Abschnitt
3.2 vorgestellten Beweisregeln an, um die jeweilige Beweisaufgabe zu zerlegen (siehe die
Tabelle unten). Bei Aussagen über die Struktur von Datenumgebungen wendet man die
Definitionen der fraglichen Programmanweisungen unmittelbar an. Bei Aussagen über die
den Programmvariablen zugeordneten Mengen wendet man bei declare- und release-An-

3.3.2 Vorgehensweise ohne maschinelle Unterstützung

wähnt, wird hier die These vertreten, daß geeignete "Werkzeuge" durchaus hilfreich sein
könnten, jedoch nicht erforderlich sind.
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{V} Init; while B do S invariant I endwhile {P}? W2

{V AB} call Prg {P AB} ? U3

{V?} Init; while B do S invariant I endwhile {P} W2

[Wertebereich von rn]

P:

P: meZ und O~rn~n

undi=lm K=D(L(i» [L(I), L(rn) zeigen auf gleiche Werte in D]

undi=m+ 1n K+D(L(i» [L(m + 1), L(n) zeigen auf ungleiche Werte in D]

und «&i= 1n [L(i)]) Penn (&i= 1n [i])
[L ist eine Permutation der Ganzzahlen 1 bis n]

Die letzte Zeile in P stellt sicher, daß das Feld L genau einen Bezug auf jede Variable im
Feld D enthält. Die Reihenform der Folgenverknüpfungsfunktion & oben entspricht der
bekannten I-Schreibweise für Summen, vgl. Abschnitt 3.4.2. Der Infixoperator "Penn"
(permutation) bildet zwei Folgen in einen Booleschen Wert ab.

Wesentliche Aspekte der Nachbedingung P veranschaulicht das folgende Diagramm:

1

1 mlm+I nl
~,---------------t'------------- Feld L

= K +K
Anzahl = ffi Anzahl = n-ffi

{B} call Prg {B} ?
{VI} call Prg {PI} ?
PI ~ P?
V = VI

{lAB} S {I} ?
IA""B ~ P ?
{V?} Init {I}

{B} call Prg {B} ?
V ~ VI?
{VI} call Prg {PI} ?
PI ~ P?

{V} Init {I} ?
{lAB} S {I} ?
IA...,B ~ P ?

U3{V? AB} call Prg {P AB}

Der iterative Zerlegungsprozeß wird immer enden, denn jede zerlegte Beweisaufgabe
ist entweder eine Beweisaufgabe der ersten oder zweiten Art (siehe oben) über ein kleine
res Programmsegment oder eine nicht weiter zu zerlegende Aufgabe: eine Aufgabe der
Booleschen Algebra (die Verifikation einer logischen Implikation oder die Bildung eines
Ausdrucks) oder die Prüfung, ob ein gegebener Ausdruck Bezug auf eine bestimmte Pro
grammvariable nimmt oder nicht. Der Beweiszerlegungsprozeß endet folglich mit einer
Sammlung von noch zu verifizierenden logischen Implikationen ("verification conditions").

Die aus dem Zerlegungsprozeß entstandenen zu verifizierenden Implikationen können
oft in kürzere Ausdrücke weiter zerlegt werden. Z.B. kann eine Implikation der Form X~

Y AZ in die LemmataX~y und X~Z zerlegt werden, weil (X~Y AZ) <==> «X~Y) A(X=>Z».
Bei der Anwendung der Beweisregeln für Schleifen (siehe Beweisregeln WI, W2, RI

und R2) muß die Schleifeninvariante bereits bekannt sein. Ist das nicht der Fall, dann
muß eine geeignete Schleifeninvariante bestimmt werden, z.B. durch Verallgemeinerung
der Anfangs- und Endsituationen (etwa Vor- und Nachbedingungen), siehe die Bemerkung
nach der Beweisregel WI im Abschnitt 3.2.2 oben.

3.3.3 Anwendungsbeispiele

Die Korrektheitsaussage lautet:
(1) {V} S {P} strikt und
(2) S.d = [(rn, Z, .)] & d, bis auf die Werte von ffi, L(I), ... L(n)
D.h., das Programmsegment S vereinbart die neue Programrnvariable m, weist ihr und
den Variablen L(I), ... L(n) Werte zu, die die Nachbedingung erfüllen, und terminiert,
falls die Vorbedingung V anfangs erfüllt ist. Keine andere Variable wird durch die Aus
führung von S verändert.

Das Programmsegment S ist wie folgt:

declare (m, Z, 0)
declare (h, Z, 0)
while h<n do

h: =h+ 1
if K=D(h) then m:=m+I; L(m):=h else L(n-h+m+I):=h endif

invariant I
endwhile
release h

wobei die Schleifeninvariante I vom Programmkonstrukteur vorgegeben wurde:

Als Beispiel eines Korrektheitsbeweises betrachte ein Programmsegment S, das ein Feld
D(I), ... D(n) nach einem bestimmten Wert K absucht und die Indexwerte der gleichen
und ungleichen Feldelemente in getrennten Teilen eines anderen Felds L(I), ... L(n) fest
hält.

Die Vor- und Nachbedingungen V bzw. Psind:

undi = 1m K=D(L(i» [L(.) zeigen auf gleiche Werte]

ulldi=n_h+m+ 1n K+D(L(i» [L(.) zeigen auf ungleiche Werte]

und «&i=l
m

[L(i)] &i=n_h+m+l
n

[L(i)]) Penn (&i=l
h

[i])

[Teil von L Permutation von I bis h]

Wesentliche Aspekte der Schleifeninvariante I veranschaulicht das folgende Diagramm:

V: nEZ und O~n

undi = 1n KEMenge. "D(i)" und {I,

[n vereinbart, Wertebereich von n]

n} ~Menge. "L(i)"
[K, D(.), L(.) geeignet vereinbart]

I: mEZ und hEZ und nEZ und O~m~h~n [Wertebereiche von m, hund n]
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I:
1

_1---------+-hl--------!nl Feld D
bereits geprüft noch nicht geprüft

Anzahl = h Anzahl = n-h

{P}
release h
{P}

[2]

?=K
Anzahl = m

n-h+ffil +K nl Feld L

Anzahl = n-h Anzahl = h-m

Gemäß Beweisregel U1 gilt die Aussage [2], weil die Bedingung P keinen Bezug auf
die Variable h enthält.

Gemäß Beweisregel W2 für die while-Schleife mit Initialisierung sowie Beweisregel BI
gilt die Aussage [1], falls die folgenden vier Aussagen wahr sind:

Man merke, daß keine Anweisung im Programmsegment die Wahrheit der Vorbedin
gung V beeinflußt. Deshalb gilt V an jeder Stelle in S (d.h., V ist eine Programminvari
ante: eine an mehreren bestimmten oder an allen Stellen des Programms wahre Bedin
gung).

Der umfangreichste Teil des Beweises der Korrektheitsaussage beschäftigt sich mit der
Aussage {V} S {P}, d.h., daß V eine gewöhnliche Vorbedingung von P bezüglich S ist.
Eine Übersicht über den Beweis vermittelt der mit den Zwischenbedingungen ergänzte
Programmtext:

Anfangs ist der Wert von h Null. Der Schleifenkem erhöht den Wert von h um 1.
Deshalb wird nach der ersten Ausführung des Schleifenkerns 1~h gelten. Folglich darf
man die Nachbedingung des Schleifenkerns entsprechend stärken (vgl. Beweisregel BI),
ohne das Gelingen des Beweises zu gefährden. Diese Möglichkeit tritt bei jeder Schleife
auf, in deren Schleifenkern der Wert der Schleifenvariable um einen festen Betrag erhöht
oder verringert wird. Oft führt eine derartige Stärkung der Nachbedingung zu einer gewis
sen Vereinfachung der algebraischen Manipulationen im Korrektheitsbeweis des Schleifen
kerns.

Beweis für {V} S {P}: Gemäß Beweisregel F 1 gilt {V} S {P}, falls die folgenden
zwei Aussagen erfüllt sind:

{V}
declare (m, Z, 0); declare (h, Z, 0)
{I}
while h<n do

{I und h<n}
h:=h+I
if K=D(h) then m:=m+I; L(m):=h else L(n-h+m+I):=h endif
{I~h und I}
{I}

endwhile
{P}
release h
{P}

Gemäß Beweisregel FI gilt die Aussage [4], falls die folgenden zwei Aussagen gelten:

{I und h<n} [8]
h:=h+I
{VI}

{VI} [9]
if K=D(h) then m:=m+I; L(m):=h else L(n-h+m+I):=h endif
{I ~h und I}

wobei die Vorbedingung VI der if-Anweisung noch abgeleitet werden muß.
Gemäß Beweisregel Z2 gilt die Aussage [8], falls

h
I und h<n => VI h+l [10]

Gemäß Beweisregeln IF2 und BI gilt (vgl. Aussage [9]), daß

[7]

[3]

[4]

[5]

[6]

[9a]

[11]

[gilt offensichtlich]

[12]

[gilt offensichtlich]

VI = (K=D(h) und VIT oder K1=D(h) und VIE)

{VIE} L(n-h+m+ 1): =h {m<h und I~h und I}

m<h und 1~h und I => 1~h und I

{VIT} m: =m + 1; L(m): =h {I ~m und 1~h und I}

1~m und 1~h und I => 1~h und I

{V} declare (m, Z, 0); declare (h, Z, 0) {I}

{I und h<n}
h:=h+1
if K=D(h) then m:=m+l; L(m):=h else L(n-h+m+I):=h endif
{I ~h und I}

1~h und I => I

I und nicht h<n => P

wobei die Aussage [5] offensichtlich gilt.
Gemäß Beweisregeln FI, ZI und Z2 gilt die Aussage [3], falls

V => (Iho>mo

falls

[1]{V}
declare (m, Z, 0); declare (h, Z, 0)
{I}
while ... endwhile
{P}
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wobei VI T und VIE noch abgeleitet werden müssen. Hinsichtlich der Stärkung der jewei
ligen Nachbedingung (d.h. des Hinzufügens der Terme l~m bzw. m<h) vgl. die Bemer
kung über die Stärkung der Nachbedingung des Schleifenkems oben.

Gemäß Beweisregeln Fl und ZI gilt (vgl. Aussage [11]), daß

L(m) m
VI T = « 1~mund 1~h und I) h) m+ 1

Aber
L(m)

(1 ~mund 1~h und I) h

L(m)
1~mund 1~h und I h

[L(m) durch h in I ersetzen, Gesamtausdruck vereinfachen, siehe unten]

mEZ und hEZ und nEZ und 1~m~h~n

undi=Im-I K=D(L(i» und K=D(h) undi=n_h+ITI+IIl K=t=D(L(i»

rn-I 11 h-I
und «&i= 1 [L(i)] & [h] &i=n-h+ITI+ 1 [L(i)]) Penn (&i= 1 [i] & [h])

[[h] aus beiden Folgen herausnehmen,
Axiom: (a&b&c Penn d&b&e) = (a&c Penn d&e)]

mEZ und hEZ und nEZ und 1~m~h~n

undo_1m-1 K=D(L(i» und K=D(h) und._ 1 In K.LD(L(i»
1- I-n-l+m+ T

rn-Ion 0 h-1 0

und «&i= 1 [L(I)] &i=u-h+m+ 1 [L(I)]) Penn (&i= 1 [1])

Bei der algebraischen Umformung oben mußte jeweils der in der und-Reihe vorkommende
Term, der sich auf L(m) bezog, von den anderen getrennt werden, damit L(m) durch h
ersetzt werden konnte. Auf diese potentielle Falle bei Bezugnahme auf eine Feldvariable,
der durch die Ausführung einer Zuweisung ggf. ein neuer Wert zugeordnet wird, wird im
Abschnitt 3.3.4.2 näher eingegangen.

Ersetzt man m durch m + 1 im Ausdruck oben, erhält man

VIT

mEZ und h€Z und n€Z und 1~m + 1~h~n

undo_ 1
m

K=D(L(i» und K=D(h) undo_ 1 2
n

K=t=D(L(i»
1- l-U-l+m+

und «&i= 1m [L(i)] &i=n-h+m+2n [L(i)]) Penn (&i= 1h-l [i])

mEZ und hEZ und n€Z und O~m<h~n

undo_
1

m
K=D(L(i» und K=D(h) undo_ h 2

n
K.LD(L(i»

1- I-n- +m+ T

und «&i=l
m

[L(i)] &i=n_h+m+2
n

[L(i)]) Penn (&i=l
h
-l [i]»

Gemäß Beweisregel ZI gilt (vgl. Aussage [12]), daß

VIE

( h d 1 h d nL(n-h+m+ 1)
m< un ~ un h

mEZ und hEZ und nEZ und O~m<h~n

undi=I
m

K=D(L(i» und K=t=D(h) undi=n_h+m+2
n

K=t=D(L(i»

und «&i= 1m [L(i)] &i=n-h+m+2n [L(i)]) Penn (&i= 1h-l [i])

Hier mußte jeweils der Term, der sich auf L(n-h +m + 1) bezog, von den anderen getrennt
werden, damit L(n-h + m + 1) durch h ersetzt werden konnte. Vgl. die Ableitung von VI T
oben sowie Abschnitt 3.3.4.2.

Kombiniert man VI T und VIE (siehe Aussagen [9] und [9a]), erhält man für die Vor
bedingung VI bezüglich der if-Anweisung

VI

meZ und h€Z und n€Z und Osm<hsn

und·_ I
m

K=D(L(i» und._ h 2
n

K.LD(L(i»
1- I-n- +m+ T

und «&i= 1m [L(i)] &i=n-h+m+2n [L(i)]) Penn (&i= 1h-l [i])

Jetzt bleiben nur noch Boolesche Ausdrücke (Implikationen), die zu verifizieren sind.
Aussage [6] gilt, weil

I und nicht h<n

I und n~h

meZ und hEZ und n€Z und Osmsh=n

undo _ 1
m

K=D(L(i» und._ h In K=t=D(L(i»
1- I-n- +m+

und «&i=l
m

[L(i)] &i=n_h+m+1
n

[L(i)]) Penn (&i=l
h

[i])

meZ und Osmsn

undi=lID K=D(L(i» undi=m+l
n

K=t=D(L(i»

und «&i= 1n [L(i)]) Penn (&i= 1n [i])

p

Aussage [7] gilt, weil

(Ih0>m
o

n€Z und O~n

v
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Aussage [10] gilt, weil

h
VI h+l

meZ und hcZ und neZ und O~m<h+l~n

undi=lm K=D(L(i» undi=n_h+m+l
n

K=f=D(L(i»

und «&i= 1m [L(i)] &i=n-h+m+ 1n [L(i)]) Penn (&i= 1b [i]»

meZ und hcZ und neZ und Osm~h<n

undi=lm K=D(L(i» undi=n_h+m+l
n

K=f=D(L(i»

und «&i= 1m [L(i)] &i=n-h+m+ 1n [L(i)]) Penn (&i= 1h [i])

I und h<n

Damit ist der Beweis vollständig, daß {V} S {P}. Es muß noch bewiesen werden, daß
die Vorbedingung V strikt ist sowie daß Teil (2) der Korrektheitsaussage gilt (siehe die
Korrektheitsaussage auf Seite 49). Teil (2) der Korrektheitsaussage kann leicht überprüft
werden: Die Struktur der Datenumgebung S.d ergibt sich aus dem Programmtext und den
Definitionen der declare- und release-Anweisungen. Abgesehen von der lokalen Variable
h, die am Ende des Programmsegments gelöscht wird, ändert S nur die Werte der Varia
ble m und der Feldvariablen L. Aus den Vorbedingungen der zwei Zuweisungen L(.): =
. .. folgt, daß der jeweilige Indexwert immer zwischen 1 und n einschließlich liegt. Man
merke, daß das Programmsegment S eine eventuell vorher vereinbarte - in der ursprüng
lichen Datenumgebung d enthaltene - Variable mit dem Namen "h" nicht verändert. Ent
sprechend wird ggf. eine vorher vereinbarte Variable mit dem Namen "m" unverändert
bleiben; sie wird jedoch durch die vom Programmsegment S neu vereinbarte Variable "m"
verdeckt.

Die Tatsache, daß V eine strikte Vorbedingung ist, d.h. daß das Ergebnis der Ausfüh
rung jeder Anweisung und des ganzen Programmsegments definiert ist, folgt aus der
Wahrheit von V gleich vor jeder atomaren Anweisung und vor jeder Auswertung einer if
oder while-Bedingung, aus der Vereinbarung der lokalen Variable h, aus den in der je
weiligen Vorbedingung enthaltenen Schranken für die in den Indexausdrücken vorkommen
den Variablen sowie aus der Terminierung der Schleife. Die Schleife terminiert, weil jede
Ausführung des Schleifenkerns den Wert der Variable h um 1 erhöht und n eine obere
Schranke für h ist, vgl. die while-Bedingung sowie die Schleifeninvariante I. D.h., der
Schleifenkern kann nicht unendlich wiederholt ausgeführt werden, ohne die Schranke zu
verletzen. Etwas detaillierter: Sei die Schleifenvariante SV ~ n-h. Anfangs hat h den
Wert 0 und folglich SV' =n. Jede Ausführung des Schleifenkerns erhöht den Wert von h
um 1 und damit verringert sie den Wert von SV um 1. Nach n Ausführungen des Schlei
fenkerns wird also SV gleich Null sein, woraus folgt, daß die while-Bedingung «h<n) =
(O<n-h) = (O<SV» falsch sein wird, weshalb die Schleife terminieren wird.

Als Beispiel der formalen Überprüfung, daß die Vorbedingungen strikt sind, betrachte
die Zuweisung L(m): =h und ihre Vorbedingung (1 ~m und 1~h und I)L(ffi)h und V (siehe

die Ableitung von VIT oben sowie die Bemerkung, daß V eine Programminvariante ist),

woraus folgt, daß hcZ und l~m~h~n und {I, ... n}~Menge."L(m)".Daraus folgt, daß
heMenge. "L(m)". Gemäß Beweisregel ZS ist die Vorbedingung strikt.

Im Programmsegment und im Beweis tritt an mehreren Stellen die Menge Z aller
Ganzzahlen auf. Sie könnte durch eine beliebige Menge ersetzt werden, die die Ganzzah
len 0, 1, ... n umfaßt, denn die betroffenen Variablen nehmen nur Werte in diesem Be
reich an, vgl. die Schleifeninvariante I. Würde man diese Menge auf {O, 1, ... n} ein
schränken, dann könnte nur während der Auswertung des Ausdrucks (n-h + m + 1) die Be
rechnung von Zwischenergebnissen u. U. zu einem Überlauf und folglich zu einem undefi
nierten Ergebnis führen, je nach der Reihenfolge der Ausführung der darin vorkommenden
Operationen.

Anhang 2 enthält einen Korrektheitsbeweis für ein anderes Programmsegment und
dient darüber hinaus als Beispiel einer Dokumentationsform , die das Überprüfen eines
Beweises erleichtern soll. Die im oben geführten Beweis vorgekommene Struktur wird im
Anhang 2 durch eine deutlichere und präzisere Gliederung klarer ausgedrückt. Siehe die
sehr ähnliche in [Hoffmann; 1990 Okt. 1, Aufgabe 4] vorgegebene Struktur für einen
Korrektheitsbeweis. Abschnitt 7.2.3 enthält weitere Korrektheitsbeweise bzw. Skizzen da
von. Ein Beispiel eines Korrektheitsbeweises für ein übergeordnetes Programmsegment
(ein Steuerprogramm für ein mittelgroßes Management-Planspielsystem) enthält [Baber;
Abschnitt 6.10, S. 227 ff. und 300-301, 1987]. [Baber; Abschnitt 4.6, S. 83-87, 1990
(Fehlerfreie Programmierung)] veranschaulicht die Behandlung von Unterprogrammaufru
fen in einem Korrektheitsbeweis .

3.3.4 Potentielle Fallen

Bei der Korrektheitsbeweisführung können einige Probleme auftreten, wenn gewisse De
tails außer Acht gelassen werden. Die wichtigsten und diejenigen, die manchmal als Ge
genargumente gegen die Korrekthei tsbeweisführung angesehen werden, werden in diesem
Abschnitt diskutiert. Manche der hier behandelten Fallen machen sich zwar bei der Kor
rektheitsbeweisführung bemerkbar, sind jedoch auf Ursachen zurückzuführen, die völlig
unabhängig davon und in ganz anderen Bereichen zu suchen sind.

3.3.4.1 Herausnehlllell eines Tenns aus einer Reihe

Bei der Umformung einer Reihe über einen Operator OP will man oft einen Term aus der
Reihe herausnehmen, z.B.:

OP
b. b-l.

i=a Term.} = «OPi=a Term.I) OP Term.b)

Nicht selten übersieht man, daß dieses Verfahren nur dann zulässig ist, wenn es überhaupt
einen Term in der Reihe gibt, der herausgenommen werden kann (d.h., wenn a~b im
Beispiel oben), oder wenn OP Bestandteil einer Gruppe ist und für a>b die Reihe auf
geeignete Weise definiert ist.

Die Booleschen Operatoren und und oder bilden zusammen mit der Menge {falsch,
wahr} keine Gruppen, sondern nur Halbgruppen, weil die Kehrwerte nicht existieren.
Deshalb darf bei diesen Operatoren die oben geschilderte Umformung nur dann vorgenom-

_._- -- --- -- ---_._.__. --_. __. __._-_._- ---_.- _. -----'------'---_._-----'---_.'_._~-------------_' __ .------_.,"'-,---,-~,- __-'~ .__ . . .__,, .," _.. .. ... __ . . .1
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xl(il)=xIG")

x"(i')=x"G')

[Nachbedingung in nachheriger Datenumgebung auszuwerten]

1=x'G'), falls j'+i'
1= 1, falls j' = i'

[nur Werte in der ursprünglichen Datenumgebung d]

1= x'G') 1\ j '+i ' v 1= 11\ j , = i '

1=x'G') v j' =i'

men werden, wenn a~b gilt. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkung erhält man die
folgenden allgemein gültigen Formeln:

b b-l
undi=a Term.i = (a>b oder (undi=a Term.i) und Term.b)

d b T . b-l
o eri=a erm.l = (a~b und «oderi=a Term.i) oder Term.b»

Wenn der Zusammenhang des fraglichen Teilausdrucks nicht sicherstellt, daß a~b gilt,
dann muß man die entsprechende Formel oben (oder eine äquivalente) anwenden, um
einen Term aus einer Reihe herauszunehmen. Läßt man in einem solchen Fall "a>b
oder" bzw. "a~b und" weg, dann wird der ermittelte Ausdruck im allgemeinen fehlerhaft
sein. Diesen Fehler machen viele Anfänger bei der Korrektheitsbeweisführung.

3.3.4.2 Zuweisung zu einer Feldvariable

In Bezügen auf eine Feldvariable, sowohl in Nachbedingungen als auch im Programmtext,
wird der Index häufig in der Form eines Ausdrucks, nicht in der Form einer Konstante,
angegeben. Im wirklichen Namen selbst ist der Index jedoch eine Konstante, z.B. x(2) ,
y(3). Die unterschiedlichen Formen können leicht zu Verwirrung und Fehlern bei der An
wendung der Beweisregeln Zl und Z2 führen, wenn in einer Zuweisung einer Feldvaria
ble ein neuer Wert zugewiesen wird.

Als Beispiel der potentiellen Problematik betrachte die Beweisaufgabe {V umf. ?}
x(i): = 1 {x(i) =xG)}. Die bedachtlose "Lösung" wäre {I =xG)}, die jedoch keine umfas
sende Vorbedingung ist. Die bedachtlose "Lösung" zur anderen Beweisaufgabe {V?}
x(i): =1 {xG)=5} wäre {xG)=5}, die nicht einmal eine gewöhnliche Vorbedingung ist
(Gegenbeispiel ist i =j). Das Problem stammt daher, daß "x(i)" als der zu ersetzende Na
me betrachtet wird, die Feldvariablennamen jedoch die Form x(I), x(2) usw. aufweisen.
Zu ersetzen sind alle in der Nachbedingung vorkommenden Bezüge auf x(i), seien sie in
der Form x(i), xG) mit i=j, x(3) mit i=3 usw. Auf irgendeine Weise muß in den Bei
spielen oben zwischen den Fällen i = j und i+j unterschieden werden.

Die erforderliche Fallunterscheidung kann auf verschiedene Weise erfolgen, siehe z.B.
[Baber; 1987] und [Gries; 1981]. Vielleicht die wichtigsten Lösungen zu diesem potentiel
len Problem sind die folgenden vier Ansätze, die in der Handhabung unterschiedlich je
doch logisch äquivalent sind. In den Beschreibungen unten wird das Beispiel {V umf. ?}
x(i): = 1 {x(i) = xG)} behandelt.
• 1. Unmittelbare algebraische Ableitung der Vorbedingung: Man unterscheide in der
Schreibweise ausdrücklich zwischen den Werten der Variablen in der ursprünglichen Da
tenumgebung d und in der nachherigen Datenumgebung Z.d (wo Z die fragliche Zuwei
sung ist) und wandle die Nachbedingung in einen Ausdruck um, in dem nur ursprüngliche
Variablenwerte erscheinen. Dieser Ausdruck ist die gesuchte Vorbedingung. Das Beispiel
oben wird auf diese Weise wie folgt gelöst, wobei' Auswertung in der vorherigen Daten
umgebung d bedeutet und" Auswertung in der nachherigen Datenumgebung (x(i): = I).d.
Aus der Definition einer Zuweisung folgt, daß i"=i', j"=j', x"(k)=x'(k) für alle k+i'
und x"(i') = 1. Unter Berücksichtigung dieser Beziehungen läßt sich aus der Nachbedin
gung die Vorbedingung ableiten:

x(i)=xG) [Nachbedingung]

1=xG) v j =i [Vorbedingung]

• 2. Trennung der Bezüge auf Feldvariablen: Meist einfacher und weniger umständlich
geht die Ermittlung einer umfassenden Vorbedingung gemäß Beweisregel Z1 (bzw. Z2),
wenn man die Nachbedingung derart umformt, daß jeder Bezug auf eine Variable des
fraglichen Felds eindeutig entweder zu ersetzen oder nicht zu ersetzen ist. Kommen solche
Be~ge auf Feldvariablen in und- bzw. oder-Reihen vor, dann nimmt man zweckmäßiger
welse den Term, der sich auf die fragliche Feldvariable bezieht, aus der Reihe heraus
(vgl. Abschnitt 3.3.4.1 oben). Sonst führt man die Fallunterscheidung dadurch ein, daß
man die Nachbedingung bzw. den betroffenen Teil davon mit (B v ""B) und-verknüpft, wo
B die relevante Bedingung der Fallunterscheidung ist, und den resultierenden Ausdruck
expandiert. Auf diese Weise wird das Beispiel oben wie folgt gelöst:

(x(i) =x(j»x(i) 1

(G =i v j+i) 1\ x(i) =x(j»x(i)1

G=i 1\ x(i) =xG) v j+i 1\ x(i) =xG»X(i\

G=i v j+i 1\ x(i) =x(j»x(i)1

j=i v j+iI\I=xG)

j =i v 1=xG) [umfassende Vorbedingung]

Ein Beispiel für das Herausnehmen eines Terms aus einer Reihe als Vorbereitung auf
das Ersetzen eines Variablennamens durch einen Ausdruck enthält Abschnitt 3.3.3, siehe
die Ableitung der Bedingungen VIT (Aussage [11]) und VIE (Aussage [12]).
• 3. Schreibweise für die Veränderung eines Feldelenlents: Unter Verwendung einer in
der Fachliteratur vor längerer Zeit eingeführten Schreib- und Betrachtungsweise wird aus
einer Zuweisung zu einer Feldvariable eine Zuweisung ohne Besonderheit und damit die
oben geschilderte Problematik umgangen. [Gries; S. 90 und 124 ff., 1981] schreibt (b;
~:e) für das Feld b, dessen i-tes Element in den Wert e verändert worden ist; d.h., (b;
l:e)(k)=e, falls k=i, und (b; i:e)(k)=b(k), falls k+i.

Die Zuweisung b(i): =e zu einer Feldvariable wird als eine Zuweisung b: =(b; i:e)
zum ganzen Feld aufgefaßt. Dadurch wird die Beweisaufgabe {V umf. ?} x(i): = 1 {x(i) =
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xO)} in {V umf. ?} x: = (x; i: 1) {x(i) = xG)} umgewandelt. Gemäß Beweisregel Z1 ist die
umfassende Vorbedingung

(x(i) = xG)ylt(x; i: 1)

(x; i:l)(i)=(x; i:l)O)

1=(x; i: 1)0)

j =i A1=(x; i: I)G) v j+i A1=(x; i: I)G)

j = i v j+i A1= xG)

j=i v l=xG)

• 4. Algebraische Schreibweise l11it ir-Ausdruck: Eine algebraische Schreibweise, die
eine Fallunterscheidung in Teilausdrücken zuläßt, stellt noch eine Lösung zu dieser Pro
blematik dar. Eine solche Schreibweise wurde z.B. in der Programmiersprache Algol-60
vorgesehen [Naur; 1962] und ist in anderer Form in der Mathematik gut bekannt. Unter
Verwendung einer derartigen Schreibweise wird das Beispiel oben wie folgt gelöst:

(x(i) =xG))x(i) 1

1=(if j =i then 1 else xG»

if j =i then wahr else 1=xG)

j =i V j+iA 1=xG)

j=i v l=xG)

Wegen problematischer Aspekte der Korrektheitsbeweisführung hinsichtlich Feldvaria
blen, insbesondere bezüglich des Umfangs der Beweise, hat [Mills; 1986 Feb.] von der
Verwendung von Feldvariablen abgeraten (siehe auch [Ince; 1992]). Feldvariablen sind
jedoch seit langem in der Softwareentwicklung fest etabliert. Es ist wahrscheinlich unreali
stisch zu fordern, daß man auf sie verzichtet. Die oben erläuterten Lösungsmöglichkeiten
zu dieser Problematik zeigen, daß die Korrektheitsbeweisführung den Verzicht auf Feldva
riablen nicht voraussetzt.

Zeiger können als Indexe und die Variablen, auf die sie zeigen, als Feldvariablen auf
gefaßt werden. Der einzige Unterschied zwischen ihnen (abgesehen von der Schreibweise)
betrifft die Menge, aus der die Index- bzw. Zeigerwerte sind. Indexwerte sind typischer
weise aus einer Menge von aufeinander folgenden Ganzzahlen; Zeigerwerte sind im Ge
gensatz dazu aus einer beliebigen Menge. Für die Korrektheitsbeweisführung ist dieser
Unterschied unwesentlich.

Wenn Synonyme für Variablennamen zulässig sind, entsteht eine Problematik, die der
oben geschilderten vergleichbar ist. Die Lösung basiert auf dem gleichen Prinzip: alle
Bezüge auf die durch die Zuweisung veränderte Variable sind bei der Anwendung der
Beweisregeln ZI und Z2 zu ersetzen, unabhängig davon, ob ein solcher Bezug der origi-

nale Variablenname oder ein Synonym dafür ist. Die Fallunterscheidung ist dabei meist
nicht erforderlich.

3.3.4.3 Nicht definierte Ausdrücke

Ist der Wert eines Teils eines Ausdrucks nicht definiert, dann tritt oft die Frage auf, ob
der Wert des ganzen Ausdrucks definiert ist oder nicht. Der Ausdruck kann entweder im
Programmtext oder in einer Vor- oder Nachbedingung vorkommen. Das eigentliche Pro
blem stammt daher, daß es mehrere sinnvolle Möglichkeiten gibt, eine Funktion auf der
Menge {falsch, wahr} (bzw. auf {falsch, wahr}x{falsch, wahr}, usw.) auf einer erweiter
ten Menge, z.B {undef, falsch, wahr} fortzusetzen. Weder unter Programmsprachenimple
mentierungen noch in der Mathematik gibt es eine allgemein akzeptierte Antwort auf Fra
gen dieser Art. Hauptsächlich um diese Problematik zu umgehen ist die Auffassung einer
Vor- bzw. Nachbedingung als Teilmenge von D im Abschnitt 3.1.5 eingeführt worden.

Ein typisches Beispiel dieser Problematik ist der Ausdruck i < nA x< A(i) in einem
Zusammenhang, wo i~n gilt und A(i) nicht vereinbart ist. Der erste Teilausdruck (i <n)
ist falsch. Der zweite Teilausdruck ist nicht definiert. Die Fortsetzung der A-Funktion
kann entweder so definiert werden, daß falschA (undefinierter Wert) ~ falsch, oder so,
daß falsch A(undefinierter Wert) undefiniert ist.

[Baber; 1987] führt drei verschiedene Möglichkeiten auf, die Booleschen Funktionen
derart fortzusetzen; eine davon besteht aus den bekannten Funktionen cand und cor, siehe
z.B. [Dijkstra; 1976], [Gries; 1981]. [Bijlsma] stellt eine vierte Möglichkeit vor, die eine
interessante Verallgemeinerung des Grundgedanken der dritten in [Baber; 1987] behandel
ten Möglichkeit darstellt. Der Vorschlag von Bijlsma führt jedoch zu einem Auswertungs
mechanismus, der nicht mit der klassischen und gewöhnlichen Vorgehensweise zur Ermitt
lung des Werts eines Ausdrucks (nämlich durch schrittweises Berechnen und Kombinieren
der Zwischenergebnisse) in Einklang gebracht werden kann. [Parnas; 1992 Feb. und 1993
SepL] unterbreitet einen weiteren Vorschlag zur Auswertung von Ausdrücken, die eventu
ell undefinierte Teilausdrücke enthalten. Etwas vereinfacht formuliert basiert sein Vor
schlag auf einer mengenbezogenen Interpretation von Prädikaten, in der ein undefinierter
Wert eines Booleschen Ausdrucks in den logischen Wert falsch überführt wird.

Bei der Festlegung der Definitionen und Begriffen in Abschnitt 3.1, insbesondere der
Definitionen der if-Anweisung und der while-Schleife, in denen die Bedingung B vor
kommt, wurde unterstellt, daß ...,B gleichwertig mit B=falsch ist. Wird die Negation"" für
ein undefiniertes Argument anders definiert, dann müssen die erwähnten Stellen entspre
chend geändert werden. Eine andere Vereinbarung, z.B. ""undefiniert=wahr (entsprechend
der Betrachtung einer Bedingung als Teilmenge und der Negation ..., als Mengenkomple
ment) , ist prinzipiell möglich, wäre jedoch ungewöhnlich.

Bei der Korrektheitsbeweisführung muß man auf die potentielle Problematik nicht defi
nierter Ausdrücke achten. Die "Lösung" besteht aus der Wahl einer geeigneten Fortset
zung der Booleschen Funktionen und Ausdrücken sowie ihrer konsequenten und systemati
schen Anwendung. Dabei sind natürlich die spezifischen Eigenschaften der Programmier
sprachendefinition bzw. -implementierung, die für die Ausführung des fraglichen Pro
gramms eingesetzt werden soll, zu berücksichtigen.
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3.3.4.4 Unterprogrammaufruf mit fonnaler Parameterübergabe

Der Unterprogrammaufruf mit formaler Parameterübergabe ist ein für den Softwareent
wickler vorteilhaftes und nützliches Konstrukt. Trotzdem birgt es einige Gefahren in sich.

In den verschiedenen Programmiersprachen sind unterschiedliche Mechanismen für die
Parameterübergabe implementiert worden. Sie weichen oft in kleinen - aber hinsichtlich
der Korrektheit des jeweiligen Programms sehr wesentlichen - Details voneinander ab,
auch wenn die grundsätzlichen Prinzipien in zwei Kategorien weitgehend eingeteilt werden
können: Wertübergabe (engl. "call by value") und Referenz bzw. Bezugnahme (engl. "cali
by name"). Nicht wenige Softwareentwickler verfügen über nur allgemeine Kenntnisse
über diese Mechanismen; einige haben sogar falsche Vorstellungen davon. Da solche De
tails die Korrektheit eines Programms beeinflussen können, müssen sie im Korrektheits
beweis entsprechend berücksichtigt werden. Das setzt voraus, daß die fraglichen Parame
terübergabemechanismen auf geeignete Weise definiert sind. Günstig für die Korrektheits
beweisführung ist es, wenn sie mit Hilfe der in Abschnitt 3.1.3 vorgestellten Programm
anweisungen und Zusammensetzungen davon definiert werden. Siehe [Baber; 1987, Ab
schnitt 4.0].

Auf der Basis von ausreichend präzisen Definitionen von spezifischen Parameterüber
gabemechanismen können darauf bezogene Beweisregeln für Unterprogrammaufrufe for
muliert werden. [Gries; 1980 Oct. und 1981] und [Martin, Alain J.; 1983] enthalten Bei
spiele von solchen Beweisregeln für einige Parameterübergabemechanismen. Bei der An
wendung derartiger Beweisregeln muß der Softwareentwickler besonders sorgfältig darauf
achten, daß das vorliegende Programmiersprachensystem die Voraussetzungen der jeweili
gen Beweisregel erfüllt. Typische Beweisregeln dieser Art sind weniger allgemein gültig
als die im Abschnitt 3.2 vorgestellten Beweisregeln.

Zur Dokumentation eines Unterprogramms gehört eine oder mehrere formale Korrekt
heitsaussagen, die die Spezifikation des Unterprogramms darstellen. Im Falle eines Unter
programmaufrufs mit formaler Parameterübergabe ist eine solche Aussage eigentlich keine
konkrete Korrektheitsaussage, sondern nur ein Schema dafür, denn die konkreten Namen
der übergebenen Parameter können bei jedem Aufruf unterschiedlich sein. Oft hängt die
Gültigkeit des Korrektheitsbeweises davon ab, ob verschiedene aktuelle Parameter die glei
che Programmvariable sind oder nicht. Ggf. muß eine entsprechende Bedingung zur Hy
pothese der fraglichen Korrektheitsaussage (bzw. des Schemas dafür) hinzugefügt werden.
Als Beispiel betrachte die folgende Prozedur:

procedure proc(x, y)
x:=y+l
endprocedure

und den Aufruf

call proc(a, b)

darauf, der ein Aufruf durch Namensübergabe (engl. "call by name" [Naur; 1962]) bzw.
bei neueren Sprachen durch Referenz (engl. "call by reference") sein soll. D. h., die An
weisung call proc(a, b) wird als der Kern der Prozedur proc mit dem Namen x durch den
Namen a und dem Namen y durch den Namen b textuell ersetzt definiert. Mit anderen
Worten, die Anweisung call proc(a, b) hat definitionsgemäß die gleiche Wirkung wie die
Anweisung a: =b+ 1. Der Korrektheitssatz, den Konstrukteure von Programmteilen, die

proc aufrufen, in ihren Korrektheitsbeweisen verwenden dürfen, wäre dann: {wahr} call
proc(a, b) {a=b+ 1/\ b=b'}, wo a und b unterschiedliche aber sonst beliebige Variablen
namen sind.

Der Satz gilt nämlich nicht, wenn die gleiche Variable für beide Parameter eingesetzt
wird. Vgl. z.B. den Aufruf call proc(z, z). In diesem Fall wird die Nachbedingung nie
erfüllt, denn es gilt, daß {falsch} call proc(z, z) {z=z+ll\z=z'} umfassend. Es gilt
sogar, daß {falsch} call proc(z, z) {z=z'} umfassend bzw. {wahr} call proc(z, z) {z=t=z'}.

Im Beispiel oben muß der erste aktuelle Parameter ein Variablenname sein. Der zweite
aktuelle Parameter darf typischerweise ein Ausdruck sein. Kommt die Variable, die der
erste Parameter ist, im Ausdruck, der der zweite Parameter ist, vor, dann ist die Richtig
keit des Satzes nicht ohne weitere Voraussetzungen gewährleistet.

Um solche Probleme von vornherein aus dem Wege zu gehen sollte der Programm
konstrukteur bei Unterprogrammaufrufen mit formaler Parameterübergabe möglichst ein
fache Strukturen hinsichtlich der fraglichen Parameter verwenden. Dabei sind Zusammen
hänge zwischen den Parametern zu vermeiden. Bei der Formulierung des Korrektheitssat
zes (bzw. des Schemas) über Aufrufe auf das fragliche Unterprogramm ist die größte
Sorgfalt geboten; besonders auf die Bedingungen hinsichtlich der Parameter und ihrer
Zusammenhänge ist zu achten und ausdrücklich hinzuweisen. Bezüglich der Korrektheits
beweisführung ist es natürlich am einfachsten, wenn Unterprogramme nur ohne formale
Parameterübergabe aufgerufen werden.

3.3.4.5 CODlputerarithDletik

Die in wirklichen Rechnersystemen implementierte Arithmetik ist nur eine Annäherung an
die in der Mathematik üblichen arithmetischen Funktionen bzw. eine Einschränkung davon
auf endliche Mengen. Deshalb weisen die implementierten Funktionen oft andere Eigen
schaften auf als die in der Mathematik definierten Funktionen. Oft werden die gleichen
Zeichen für beide Funktionsarten verwendet, welches zu Verwirrung bei der Korrektheits
beweisführung führen kann. In Korrektheitsbeweisen muß man sorgfältig darauf achten,
daß nur tatsächlich erfüllte Eigenschaften unterstellt werden. Ein häufig unterlaufender
derartiger Fehler (z.B. beim Kürzen) ist die implizite Annahme, die Gleitkommaaddition
sei assoziativ.

Die Gleitkommaarithmetik birgt noch andere potentielle Fallen in sich, insbesondere
weil sie Ergebnisse liefert, die von den Werten der entsprechenden mathematischen Funk
tionen auf den rationalen Zahlen abweichen können. Bei der Korrektheitsbeweisführung
stehen mehrere Möglichkeiten zur Wahl, den unvermeidlichen Genauigkeitsverlust der
Gleitkommaarithmetik zu berücksichtigen:
(1) Die mögliche Ungenauigkeit des Ergebnisses wird in den Vor-, Zwischen- und Nach
bedingungen durch entsprechende Schranken ausgedrückt, z.B. {... } sum: =x+y {Isum
(x+y)I<···}·
(2) In den Vor-, Zwischen- und Nachbedingungen werden Aussagen über die genauen Er
gebniswerte formuliert, wobei zwischen den Operationen der Mathematik und der Imple
mentierung ausdrücklich unterschieden wird, z.B. {... } sum: =XEBY {sum=xEBY}. Die
mögliche Ungenauigkeit des Ergebnisses (z.B. Isum-(x+y)1 bzw. l(xEBy)-(x+y)1) wird
völlig getrennt vom Programmkorrektheitsbeweis analysiert und abgegrenzt.
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(3) Man vernachlässigt die mögliche Abweichung zwischen dem gewünschten und dem be
rechneten Ergebnis.

Möglichkeit (3) ist am einfachsten und liefert Aussagen, die für manche praktischen
Zwecke ausreicht. Wenn die Ungenauigkeit der berechneten Ergebnisse von Belang sein
könnte bzw. in Betracht gezogen werden soll, muß man eine der anderen Alternativen
wählen. Wegen der Trennung der nicht miteinander verwandten Aspekten der Programm
logik und der numerischen Genauigkeit ist Möglichkeit (2) oben in der Durchführung
typischerweise einfacher als (1). Sie führt zu einem übersichtlicheren und verständlicheren
Beweis. Aus diesen Gründen ist sie in der Regel vorzuziehen. In Anhang 3 werden einige
Fehlerschranken für gleitkommaarithmetische Berechnungen abgeleitet, die sich für der
artige vom Korrektheitsbeweis getrennte Ungenauigkeitsanalysen eignen. Siehe auch Ab-
schnitt 7.1.

Im Programmtext stehende Ausdrücke werden von vielen Systemen auf irgendeine
Weise verändert und die veränderte Version des Programms ausgeführt. Dieses trifft be
sonders für optimierende Übersetzer zu, die oft sehr umfangreiche Analysen und Umfor
mungen vornehmen, die sich über mehrere Programmanweisungen erstrecken können.

Manche Programmiersprachensysteme runden Ergebniswerte, z.B. im Falle von Index
ausdrücken bei Feldvariablen oder bei Typenumwandlungen (Abbildungen von Werten aus
einer Menge in Werte aus einer anderen Menge). Hinsichtlich der Richtung der Rundung
besteht in der Praxis keine Einheitlichkeit; Rundung nach oben, nach unten, nach Null
hin, von Null weg usw. kommen vor und sind in Normen vorgesehen [IEEE; 1987 Feb.
und 1987 Gctober 5]. Wo die Rundungsrichtung für die Korrektheitsbeweisführung we
sentlich ist, sollte die Rundung im fraglichen Programmtext ausdrücklich geschrieben wer
den, z.B. X(int«i +j)/2» oder X(int«i +j + 1)/2» oder X(int«i +j)/2 + 1» statt X«i +j)/2).
Dadurch werden Fehler und die Notwendigkeit von zusätzlichen Annahmen in Korrekt
heitsbeweisen vermieden sowie die Übertragbarkeit des Programms auf andere, z.B. künf-
tige Systeme erhöht.

Auch aus Gründen der Hardware-"Integrität" wird im Interim Defence Standard 00-55
vom Gebrauch der Gleitkommaarithmetik in sicherheitskritischer Software abgeraten [Min
istry of Defence; Part 1, Abschnitt 30.1.3 und Part 2, Abschnitt 30.3.8]. Unter Hard
ware-"Integrität" wird offensichtlich die Entwurfsfehlerfreiheit bzw. die funktionale Kor
rektheit der Hardware gemeint; im Anhang A zu Part 1 wird "Safety Integrity" definiert
als "The likelihood of a safety critical system, function or component achieving its re
quired safety features under all the stated conditions within astated measure of use". Part
2, Abschnitt 30.3.8 bemerkt, daß "floating point coprocessors are not generally of the
integrity required for safety critical hardware."

3.3.4.6 Rekursion

Rekursion wird oft als problematisch betrachtet. Eine ablehnende Neigung gegen Rekur
sion ist z.B. im Interim Defence Standard 00-55 ersichtlich [Ministry of Defence; Part 1,
Abschnitt 30.1.3 und Part 2, Abschnitt 30.3.9]. Demgemäß ist ein Beweis für eine
Schranke für die Rekursionstiefe und den sich daraus ergebenden Speicherbedarf Voraus
setzung für die Verwendung von Rekursion in der Implementierung. Der frühere Entwurf
vom 1989 Mai ging noch weiter und verbot die Verwendung von Rekursion als unsicher
und schwer analysierbar (siehe Abschnitt 21, Punkt 2).

Hinsichtlich der Beweisführung über die partielle Korrektheit weist Rekursion keine
besondere Problematik auf, abgesehen von den zusätzlichen Schritten eines induktiven
Beweises. (Die Korrektheit eines rekursiven Programmsegments wird typischerweise in
duktiv bewiesen.)

Potentiell problematisch ist die Beweisführung der vollständigen Korrektheit, d.h., daß
das fragliche Programmsegment überhaupt ausgeführt wird. Die Problemursache liegt dar
in, daß die Menge (Quantität) der für die Ausführung benötigten Betriebsmittel (Speicher
kapazität) von Werten bestimmter Programmvariablen typischerweise funktional abhängt.
Ferner hängt diese funktionale Beziehung vom jeweiligen Programmiersprachensystem so
wie ggf. auch von der Konfiguration des programmausführenden Rechners ab. Wenn (und
nur wenn) diese funktionale Abhängigkeit sowie geeignete Schranken für die verfügbare
Speicherkapazität (die von der Speicherbelegung durch andere Prozesse abhängen kann)
und für die Rekursionstiefe zur Konstruktionszeit bekannt sind, kann eine zuverlässige
Aussage über die vollständige Korrektheit gemacht werden. Die Länge der Datenumge
bung (die Anzahl der darin enthaltenen Programmvariablen) liefert einen Anhaltspunkt für
eine Analyse des Speicherbedarfs bei der Ausführung eines rekursiven Unterprogramms.

Bei entsprechender Programmkonstruktion können oft Ergebnisse des Programmüber
setzers oder sogar von geeigneten Testläufen eine zuverlässige Aussage darüber ermögli
chen, ob ausreichende Speicherkapazität für die Ausführung eines rekursiven Programms
zur Verfügung steht. Je nach dem, ob die verfügbare Speicherkapazität ausreicht oder
nicht, wird das fragliche Programm ausgeführt werden können oder nicht - mit anderen
Worten, vollständig korrekt bezüglich des fraglichen Ausführungssystems sein oder nicht.

Ein gleichartiges Problem entsteht auch in anderen Zusammenhängen. Z.B. beim Ge
brauch von Programmiersprachen, die die dynamische Zuordung von Variablen (z.B. von
Feldern variabler Größe, Zeigervariablen usw.) zulassen, kann der Speicherbedarf von
Werten der Eingabevariablen abhängen.

Die Korrektheit eines rekursiven Programms wird typischerweise durch Induktion be
wiesen. [Baber; 1987, Abschnitt 5.8.1] enthält einen Korrektheitsbeweis für ein rekursives
Unterprogramm, das die Fakultätsfunktion berechnet. Die programmlogischen bzw. be
rechnungsbezogenen Aspekte des Beweises sind in dem Falle genauso einfach wie die da
tenumgebungsstrukturellen Aspekte, so daß der Beweis am einfachsten durch unmittelbare
Anwendung der Definitionen der einzelnen Programmanweisungen (also ohne Anwendung
von Beweisregeln) durchzuführen ist. Im Gegensatz dazu zeigt das Beispiel in Anhang 4
ein Mischverfahren, in dem auch von Beweisregeln Gebrauch gemacht wird. In dem Bei
spiel wird eine Aussage bezüglich der Rekursionstiefe (genauer: über die maximale Länge
einer während der rekursiven Ausführung entstehenden Datenumgebung) in den zu bewei
senden Korrektheitssatz aufgenommen und bewiesen. Siehe auch [Hoffmann; 1990 Apr.
Juli, Abschnitt 7.8.3].

3.4 Mathematische Anforderungen an den Softwareentwickler

In Abschnitt 2.2.1 wurden Einwände gegen den praktischen Einsatz von Programmkor
rektheitsbeweistechniken und in Abschnitt 2.2.2 daraus abgeleitete Anforderungen an einen
praxisgerechten Ansatz zur Korrektheitsbeweisführung diskutiert. In diesem Abschnitt wird
näher auf die Anforderungen mathematischer Art eingegangen.
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[irgendein Element von A=x]

In Aufsätzen und Diskussionen über die praktische Anwendung formaler Methoden
wird von Vertretern der relevanten theoretischen Forschung oft hervorgehoben, daß der
Praktiker, der diese Kenntnisse anwenden will, über bestimmte und weitgehende mathema
tische Vorkenntnisse verfügen und sich deshalb vorher eine entsprechende Denk- und Aus
drucksweise aneignen muß. Im Prinzip ist dies richtig; es wird jedoch oft übersehen, daß
durch eine inhaltlich unwesentliche Umgestaltung des Stoffs die an den Praktiker zu stel
lenden mathematischen Anforderungen verlagert und damit der Lemprozeß für ihn erheb
lich erleichtert werden können. Dadurch kann Praktikern die Programmkorrektheitsbeweis
führung viel zugänglicher gemacht werden.

Bei einer solchen Umgestaltung der theoretischen Grundlage soll zweckmäßigerweise
betrachtet werden, daß der Praktiker eine wesentlich andere Zielsetzung, Orientierung und
Wissensbasis hat als der Theoretiker. U .a. deshalb legt er eine andere Betonung auf die
verschiedenen Aspekte des Stoffs. Er beschäftigt sich mit einer anderen Aufgabenstellung
und Problematik. Diese Unterschiede sollen und meiner Erfahrung nach können in der (1)
Präsentation der theoretischen und wissenschaftlichen Grundlage der Programmkorrekt
heitsbeweisführung, (2) mathematischen Schreibweise, (3) Form und Gliederung der Be
weise und (4) Orientierung der Beweisregeln Ausdruck finden. Schließlich darf nicht au
ßer Acht gelassen werden, daß es nicht nur eine Art Praktiker, sondern verschiedenartige
Praktikerkreise gibt.

3.4.1 Vorkenntnisse

Die Anwendung von Programmkorrektheitsbeweistechniken setzt mathematische Vorkennt
nisse voraus; die Meinung wird oft vertreten, daß sie die Kenntnisse und Fähigkeiten der
meisten Softwareentwickler übersteigen, z.B. in [Ayres], [Barroca], [Dijkstra; 1982, S.
273-274], [Gries; 1980, 1991 March]. Auch Studenten haben Schwierigkeiten, die mathe
matische Basis für die Korrektheitsbeweisführung zu beherrschen [persönliche Kommunika
tion: Ehrenberger, McDermid, Mander].

Um die in den Abschnitten 3.1 bis 3.3 vorgestellte Grundlage für die Korrektheitsbe
weisführung zu verstehen und sie anwenden zu können (siehe auch Anhang 2), muß der
Softwareentwickler über allgemeine mathematische Kenntnisse (z. B. was ein Beweis aus
macht) sowie über Kenntnisse der folgenden Teilgebiete und Aspekte der Mathematik ver
fügen:
• mathematische Objekte wie Variablen, Folgen, Funktionen
• Mengenlehre
• Algebra, vor allem logische (Boolesche) Algebra und die Umformung deren Ausdrücke
Weitergehende mathematische Kenntnisse, z.B. über Beweistheorie, mathematische Logik,
Fixpunkte usw., sind nicht erforderlich.

Hinsichtlich der Tiefe der erforderlichen Kenntnisse muß zwischen verschiedenen Soft
wareentwicklerkreisen unterschieden werden. Der verantwortliche Softwaresystemkonstruk
teur muß die oben aufgeführten Gebiete beherrschen und Spezifikationen (Vor-, Nach- und
Zwischenbedingungen sowie Schleifeninvarianten) selbständig formulieren können. Er muß
in der Umformung von Ausdrücken der Booleschen Algebra geübt sein. Sein technischer
Assistent kann mit weniger tiefen Kenntnissen und vor allem ohne die Fähigkeit, selbst
Vor- und Nachbedingungen formulieren zu können, bei der Codierung von Programmseg-

menten sowie bei der Nachprüfung bereits erstellter Programmentwürfe wertvolle Dienste
leisten.

Die oben geschilderten mathematischen Voraussetzungen sind vergleichbar mit den
mathematischen Voraussetzungen für die klassischen Ingenieurwissenschaften. Dabei sind
die hierfür benötigten Vorkenntnisse eher weniger umfangreich und leichter anzueignen _
man denke z.B. an die Differential- und Integralrechnung über komplexe Variablen und
Funktionen, deren Einsatz in den klassischen Ingenieurfachern üblich ist.

3.4.2 Verwendete Notationsformen

Der Softwareentwickler, der sich mit der Programmkorrektheitsbeweisführung auseinan
dersetzen will, muß verschiedene Notationsformen für Ausdrücke der Booleschen Algebra
kennen. Die Fachliteratur basiert zu einem großen Teil auf der Mathematik und weist eine
entsprechende Schreibweise auf. Die Anwender, mit denen der Softwareentwickler Spezifi
kationen (Vor- und Nachbedingungen) entwickeln und abstimmen wird, sind Experten auf
anderen Gebieten und sind oft an andere Schreibweisen gewöhnt - insofern sie überhaupt
über Vorkenntnisse der logischen Algebra verfügen. Ferner führen verschiedene Spezifika
tionssprachen (z.B. Z, siehe [Spivey; 1989], und VDM, siehe [lones; 1986]) ihre eigenen
spezifischen Zeichen und Schreibweisen ein.

Die unten stehende Tabelle zeigt unterschiedliche Schreibweisen für die wichtigsten
Funktionen, die in der Booleschen Algebra vorkommen. Auch wenn gute mathematische
Gründe gegen die in der Spalte "Technik" aufgeführte Schreibweise bestehen, muß festge
stellt werden, daß sie in der Hardwaretechnik seit langem verbreitet ist, siehe z.B. [Harri
son]. Die Kommunikation mit manchen Ingenieuren aus dieser Fachrichtung wird durch
den Gebrauch dieser Schreibweise erleichtert.

Die in der Spalte "lange Form" aufgeführte Schreibweise ist, besonders für den unge
übten Leser von Ausdrücken der Booleschen Algebra, am leichtesten zu verstehen. Dabei
werden für die für viele unerfahrene Leser schwer verständlichen universellen und existen
tiellen Quantifizierungen (siehe die Einwände gegen den praktischen Einsatz formaler Me
thoden in Abschnitt 2.2.1) ggf. vorhandene Vorkenntnisse der I-Notation ausgenützt.
Selbst ohne vorherige Erklärung wird der typische Ingenieur oder Techniker die Schreib-

weise undi =... ··· sofort richtig (oft unbewußt) interpretieren. Vgl. z.B. die folgenden be

deutungsgleichen aus [VDI-GIS; S. 192 und 225] stammenden Ausdrücke hinsichtlich Ver
ständlichkeit:

[GefundenA (:3i:i€lN l ,i~n:A(i) =x)] v [-'Gefunden A(Vi:i€lN
l
,i~n:A(i)=t=x)]

sowie

Gefunden und (oderi=l n A(i)=x)

oder

(nicht Gefunden) undi=l n A(i)=rx [kein Element von A=x]

Verschiedene Leserkreise werden unterschiedliche Schreibweisen bevorzugen. Der kürzeste
Ausdruck ist nicht unbedingt der verständlichste oder lesbarste; ungewohnte Symbole kön
nen abschreckend wirken [Barroca]. Die Schreibweise soll auf die jeweilige Leserzielgrup
pe angepaßt werden.
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lange Form Mathematik Technik Bedeutung

* , x,
und-Funktion

,
und /\ nebeneinander

(Konjunktion)
schreiben

oder-Funktion
oder v + (Disjunktion)

nicht ..., , "" - Negierung

imp), ~ ~, :) ~, ~ Implikation

wahr wahr, true 1 Konstante wahr

falsch falsch, false 0 Konstante falsch

... 'tI, (kommt relativ für alle, für jede,
und.

(Ai: ... ) selten vor) (universelle Quantifizierung)1= ... ....

3, (kommt relativ
es gibt, es existiert,

oder.
...

für irgendein,
1= ... (Ei: .... ... ) selten vor)

(existentielle Quantifizierung)

[Normenausschuß Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN; DIN 66000] gibt ~r
endliche und- und oder- Reihen die Schreibweise /\ (l/>1' ... , l/>n) bzw. V (l/>1' ••. , l/>n) für
n~2 an. Reihen mit unbegrenzt vielen Termen erwähnt diese Norm nicht.

3.5 Stufenweise Gestaltungsmöglichkeiten für
unterschiedliche Anwenderkategorien

Der Unterschied zwischen der herkömmlichen Vorgehensweise bei der Softwareentwick
lung und einer durch den vollständigen Ei~.satz formaler Methoden.geke~eic~eten neu
en Arbeitsweise ist zu groß, als daß der Ubergang in einem SchrItt verwIrklIcht wer~en

könnte. Außerdem ist der vollständige Einsatz solcher Methoden eventuell nur für wenIge
Softwareentwicklungsprojekte wirtschaftlich vertretbar. Es besteht ein Bedarf an dazw~

sehen liegenden Stufen, die für einige Softwareentwickler Endziele, ~r and~re nur .ZWI
schenstufen sind. Die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten unterscheIden SIch voneInan
der durch
• den Abstraktionsgrad der Formulierung der Problemstellung, der Analyse und der Dar
stellung,
• die Präzision der Betrachtung,
• die mathematische Strenge der Korrektheitsargumentation,
• den Umfang der schriftlich festgehaltenen Begründung der Korrektheit ~owie

• den erforderlichen mathematischen Reifegrad seitens des SoftwareentwIcklers bzw. die
an ihn zu stellenden mathematischen Anforderungen.

Jede solche Anwendungsstufe soll von der vorherigen Stufe leicht, d.h. ohne großen
Lernaufwand, erreichbar sein sowie ein günstiges Verhältnis zwischen Aufwand und Nut
zen aufweisen. Sonst wird sie aus praktischer Sicht uninteressant sein.

Hinsichtlich der Formalität des Einsatzes von Korrektheitsbeweisführungstechniken
können die verschiedenen Möglichkeiten in drei grobe Kategorien eingeteilt werden. Bei
der informellen Anwendung geht man nicht mathematisch rigoros vor. Vor-, Zwischen
und Nachbedingungen werden in natürlicher Sprache und mit anderen nicht rigorosen
Hilfsmitteln (z.B. Diagrammen) ausgedrückt. Bei der oft "rigoros" genannten Anwendung
werden Bedingungen usw. in einer Form festgehalten, die zwar nicht mathematisch formal
ist, jedoch auf mehr oder weniger offensichtliche Weise formalisiert werden kann. D.h.
inhaltlich ist die rigorose Anwendung prinzipiell vollständig formal bzw. formalisierbar,
obwohl die äußere Form der Argumentation nicht formal ist. Für offensichtlich wahre
Korrektheitsaussagen wird entweder kein oder nur ein skizzenhafter oder angedeuteter
Beweis gegeben. Eine solche Vorgehensweise wird in den klassischen Ingenieurfachrich
tungen oft praktiziert. Die formale Anwendung setzt voraus, daß alle Bedingungen, Aus
drücke, Beweisschritte usw. in mathematisch formaler Form festgehalten und ausgeschrie
ben werden, manchmal unter Verwendung einer speziellen Sprache, z.B. Z. Siehe [Barro
ca] und vgl. "Rigorous Argument" und "Formal Proof' im Interim Defence Standard 00
55 [Ministry of Defence] .

Die Aufstellung der Spezifikation, die Programmkonstruktion und der Korrektheits
nachweis können auf unterschiedliche Weisen behandelt werden, d.h. z.B., man kann die
Spezifikation durch formale Vor- und Nachbedingungen angeben, daraus auf informelle
Weise ein Programm entwerfen und Plausibilitätsargumente für die Korrektheit nur einiger
Teile davon andeuten. Auch ein Korrektheitsbeweis kann auf unterschiedliche Weise ge
handhabt werden, in dem man z.B. die partielle Korrektheit formal beweist und die voll
ständige Korrektheit informell behandelt. In der Praxis ist die Terminierung einer Schleife
oft offensichtlich, in welchem Falle eine informelle Beweisskizze häufig genügt.

Die Spezifikation kann mehr oder weniger detailliert sein. In ihr können entweder nur
bestimmte (z.B. sicherheitskritische) Eigenschaften, oder die volle Funktionalität des frag
lichen Programms berücksichtigt werden. Sie kann sich entweder nur auf die Werte maß
geblicher Programmvariablen und Dateielemente oder auch auf die Struktur der Datenum
gebungen vor und nach der Ausführung des Programms beziehen.

Um so detaillierter die Spezifikation und um so formaler die Vorgehensweise desto
stärker wird die Aussage - und auch aufwendiger die Analyse - sein. Durch Auswahl
einer geeigneten Kombination von Detail und Grad der Formalismus kann ein für den
jeweiligen Fall vernünftiger Ausgleich zwischen der Aussagekraft der Analyseergebnisse
einerseits und dem betriebenen Aufwand andererseits erreicht werden.

3.5.1 Mathematische Vorkenntnisse, Terminologie und Schreibweise

Bei ihrer informellen Anwendung führen die Konzepte und Grundsätze der Programmkor
rektheitsbeweisführung zu einer gewissen Strukturierung und Systematisierung von locke
ren Plausibilitätsargumenten für die Korrektheit eines Programms, wodurch ihre Aussage
fähigkeit erhöht werden kann. Dabei ist das übergeordnete Ziel die Verringerung der Soft
warefehlerrate. Außer einem gewissen Ansatz zu einer mathematischen Orientierung bzw.
Denkweise sind keine besonderen mathematischen Vorkenntnisse nötig.
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Am anderen Extrem des Spektrums liegt die vollständig formale Anwendung z.B. von
Z oder VOM. Dabei muß der Softwareentwickler
• die mathematisch formale Spezifikation selbst verfassen,
• sie schrittweise in immer konkretere Fassungen umwandeln,
• die Übereinstimmung dieser verschiedenen Fassungen miteinander beweisen,
• ein dazu passendes Programm entwerfen sowie
• die Übereinstimmung des Programmentwurfs mit der letzten Fassung beweisen
können. Dafür sind umfangreiche aktive Kenntnisse der Mathematik im allgemeinen und
der spezifischen formalen Methode(n) insbesondere Voraussetzung. Zu den erforderlichen
Kenntnissen der spezifischen formalen Methode gehört die Fähigkeit, mit ihrer speziellen
Notation gewandt umzugehen.

Die Kluft zwischen den anspruchsvollen Anforderungen der fortgeschritteneren Anwen
dungsmöglichkeiten und den mathematischen Fähigkeiten selbst guter Softwareentwickler
kann nicht nur durch die Förderung bzw. Forcierung der mathematischen Ausbildung ge
genwärtiger und künftiger Softwareentwickler sondern auch durch die gezielte Vereinfa
chung des theoretischen Stoffs und ihrer Darstellung, wozu li.a. die Schreibweise gehört,
überbrückt werden. Durch eine solche Vereinfachung kann die Aufmerksamkeit des Soft
wareentwicklers mehr auf den eigentlichen Inhalt des Stoffs und weniger auf seine äußere
Form gelenkt werden. Dadurch kann wiederum die Motivation des Praktikers erhöht wer
den, sich mit diesem Stoff und mit der damit verbundenen Mathematik auseinanderzuset
zen. Abschnitt 3.4.2 zeigt einige Beispiele alternativer Notationsformen, die den Lernauf
wand verringern, den Lernprozeß erleichtern und die Kommunikation fördern können. Ta
bellen, Diagramme und Skizzen verschiedener Art sind zusätzliche Darstellungsmöglich
keiten, die praktische Vorteile aufweisen. Beispiele davon sind die bekannten "Entschei
dungstabellen" , "function tables" ([Cantin], [Parnas; 1992 Oct.], [Janicki], [Zucker]), dia
grammatische Darstellungen von Feldern (wie in Abschnitt 3.3.3 verwendet, siehe auch
[Reynolds]) und Zeichnungen von mit Zeigern verwirklichten verketteten Listen und ver
zweigten Datenstrukturen. Solche Darstellungsformen können informell, halbformal oder
formal definiert werden.

3.5.2 Informelle gegenüber formelle Anwendung

Der folgende Auszug aus einem 1987 im Klientenauftrag erstellten Programm [Baber; un
veröffentlichte Arbeitsunterlage, 1987] zeigt gleichzeitig verschiedene Formalitätsstufen
hinsichtlich der Korrektheitsargumentation. Das in der (Programmtext-)Zeile 30000 begin
nende Unterprogramm liest zwei "symbol files" und fügt die daraus entnommenen "port
names" zusammen. Jedes Paar von "port names" wird in eine (Datei-)Zeile in der "con
nection file" geschrieben. Jede Symboldatei ist eine sequentielle Datei, die eine Folge von
Namen enthält. Der erste Name ist der Name der Datei; jeder andere Name ist ein Port
name. Ein Name ist eine Folge von Zeichen außer dem Leerzeichen. Zwei Namen werden
entweder durch eine Folge von einem oder mehreren Leerzeichen oder durch ein Zeilen
ende getrennt.

Das in der Zeile 30000 beginnende Unterprogramm ruft zwei Unterprogramme auf.
Das Unterprogramm 30600 fügt zwei Portnamen und eine geeignete Zeilennummer in eine
Zeichenfolge zusammen, die in eine Zeile der Verbindungsdatei zu schreiben ist. Das 10-

gisch komplexere Unterprogramm 30700 zieht den nächsten Portnamen aus der angegebe
nen Symboldatei heraus.

Die in den Zeilen 30040 und 30043 festgehaltenen Vorbedingungen sind hier informell
ausgedrückt. Der System- bzw. Programmkonstrukteur hätte sie vermutlich formal aus
drücken können, in welchem Fall sie als "rigoros" betrachtet werden können. Hier fehlt
zunächst eine weitergehende Aussage, daß kein anderes Gerät auf irgendeinem numerierten
Kanal geöffnet ist. Diese Tatsache folgt jedoch aus dem gesamten Zusammenhang, denn
im gesamten Programm werden nur Dateien und COM-Porte über numerierte Kanäle an
gesprochen. Ähnlich ist die in den Zeilen 30050 bis 30056 enthaltene Nachbedingung als
eine informelle Nachbedingung - bzw. als eine rigorose Nachbedingung, falls Spezifika
tionen der Dateiarten sowie der Beziehung zwischen zwei Symboldateien und einer Ver
bindungsdatei formal geschrieben werden können - zu sehen.

Die in den Zeilen 30180 bis 30290 erscheinenden Programminvarianten enthalten so
wohl informelle bzw. rigorose als auch formale Teilbedingungen . Der Verfasser ging of
fensichtlich davon aus, daß die Ausdrucksweise einem mit der Aufgabe vertrauten Leser
klar verständlich sein würde, obwohl Begriffe wie "have been extracted", "in prior lines",
"in later lines" und "currently being assembled" mathematisch nicht eindeutig definiert
worden sind. Auch nicht ganz eindeutig ist es, an welchen Stellen des Programms diese
Programminvariante gelten soll; insofern spiegelt sie nur die Absicht des Programmkon
strukteurs bzw. seine algorithmische Strategie wider. Trotz diesen aus formaler Sicht fest
zustellenden Unzulänglichkeiten war diese Vorgehensweise ein Erfolg: weder bei den Ab
nahmetests noch im produktiven Einsatz hat sich ein Fehler in diesem Programmsystem
bemerkbar gemacht.

Die Nachbedingung der Schleife (siehe die Zeilen 30760 bis 30780) kann formal aus
der while-Bedingung in Zeile 30730 abgeleitet werden: die Nachbedingung ist die Negie
rung der while-Bedingung, vgl. Beweisregel Wl bzw. W2. Bei deren Ableitung wird von
der Eigenschaft der implementierten Funktion MID$ Gebrauch gemacht, daß aus x>
LEN(s$) folgt, daß MID$(s$, x, 1) die leere Zeichenfolge ist (für ganzzahlige x). Im vor
liegenden Fall ging der Programmkonstrukteur tatsächlich umgekehrt vor: Aus der gewoll
ten Nachbedingung leitete er die while-Bedingung ab, vgl. Abschnitt 4.2.

Eine detailliertere und formale Spezifikation (Vor- und Nachbedingungen) für ein der
Subroutine 30700 ähnliches Unterprogramm enthält [Baber; Fehlerfreie Programmierung,
1990, Abschnitt 5.4].

30000 REM * Combine a pair of symbol files into a connection file
30003 REM Input parameters: SL$ name of left symbol file
30006 REM SR$ name of right symbol file
30010 REM CF$ name of connection file
30013 REM PL beg. pos. of left port name in connection file
30016 REM PR beginning position of right port name
30020 REM PN beginning position of line number
30023 REM LN length of line number in connection file
30026 REM ZS increment for line number
30030 REM Output parameter: R (0: no error detected, >0: error)
30033 REM Internal variables: F, S$, LC$, L$(I), L$(2) , P(I), P(2), L, Z, Z$
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30036 REM Precondition:
30040 REM Symbol files named S1.$ and SR$ exist on the PC.
30043 REM No files or COM ports are open on any channel number.
30046 REM Posteondition:
30050 REM The connection file named CF$ is the combination
30053 REM of the pair (S1.$, SR$) of symbol files.
30056 REM No files or COM ports are open on any channel number.
30100 REM ON ERROR GOTO 30900 ' Check for error on opening files
30110 OPEN S1.$ FOR INPUT AS #1
30120 OPEN SR$ FOR INPUT AS #2
30130 OPEN CF$ FOR OUTPUT AS #3
30140 ON ERROR GOTO 0 ' Turn off error routine
30150 IF EOF(I) OR EOF(2) THEN CLOSE: R=31: RETURN
30170 Z=O: FOR F=1 TO 2: L$(F)='t1': P(F)=I: NEXT F
30180 REM Program invariant pertaining to input from the symbol files:
30190 REM For every F (F=I, 2):
30200 REM 1.$(F) is the last line input from file F
30210 REM AND port names have been extracted from L$(F) up to
30220 REM but not including position P(F)
30230 REM AND 1< =P(F)< =LEN(L$(F»+ 1
30240 REM AND all port names in prior lines in file F have been extracted
30250 REM AND no port names in later lines in file F have been extracted
30260 REM Program invariant pertaining to output to the connection file:
30270 REM LC$ contains the line currently being assembled for
30280 REM subsequent writing to the connection file.
30290 REM AND Z is the next line number to be assigned.
30300 F=I: GOSUB 30700: LC$=S$ , Get name of left symbol file
30310 F=2: GOSUB 30700 ' Get name of right symbol file
30320 GOSUB 30600 ' Combine LC$, S$ and Z into a line for the connection file
30330 PRINT#3,LC$;" CS321 symbol file names": PRINT#3," "
30340 F = I: GOSUB 30700: LC$ = S$ , Get first left port name
30350 F=2: GOSUB 30700 ' Get first right port name
30360 WHILE LC$<>"" OR S$<>""
30370 GOSUB 30600 ' Combine LC$, S$ and Z into a line for the connection file
30380 PRINT#3,LC$
30390 F = 1: GOSUB 30700: LC$ =S$ , Get next left port name
30400 F=2: GOSUB 30700 ' Get next right port name
30410 WEND
30420 REM Posteondition:
30430 REM LC$ and S$ are both empty strings, i.e. both input symbol
30440 REM files have been completely processed.
30450 CLOSE: R =0
30460 RETURN

30600 REM * Combine LC$, S$ and Z into a line for the connection file
30610 REM Output variables: LC$, Z (incremented)

30680 RETURN

30700 REM * Get next port name from file F
30710 REM See program invariant pertaining to input from the symbol files.
30720 REM Output variable: S$ (S$ = "": file F contains no more port names)
30730 WHILE (P(F»LEN(1.$(F» AND NOT EOF(F» OR MID$(L$(F),P(F),I)=" "
30740 IF P(F»LEN(L$(F» THEN LINE INPUT#F,L$(F): P(F)=1 ELSE P(F)=P(F)+1
30750 WEND
30760 REM Posteondition of loop:
30770 REM P(F)<=LEN(L$(F» AND MID$(L$(F),P(F),I)<>" "
30780 REM OR P(F) > LEN(L$(F» AND EOF(F)
30790 IF P(F»LEN(L$(F» THEN S$="": RETURN
30800 REM The above statement could be removed but is included for
30810 REM clarity and readability.
30820 REM Locate position of next blank; if none, then end of string:
30830 L=INSTR(P(F),L$(F)," "): IF L=O THEN L=LEN(L$(F» + 1
30840 S$ = MID$(L$(F), P(F) ,L-P(F»
30850 P(F) = L
30860 RETURN

30900 PRINT "** Error opening files while combining symbol files"
30905 PRINT" into a connection file."
30910 CLOSE: RESUME 30930
30920 REM *
30930 ON ERROR GOTO 0 ' Reset error trapping
30940 CLOSE: R=39
30950 RETURN

Anhang 2 enthält ein Dokumentationsbeispiel (über ein anderes Unterprogramm) mit
einer formalen Spezifikation, einem formalen Beweis der partiellen Korrektheit, einem
formalen Beweis der Terminierung einer Schleife, Beweisskizzen ("rigorosen" Beweisen)
für die Terminierung der anderen Schleifen und Beweisskizzen der anderen Aspekte der
vollständigen Korrektheit, nämlich, daß jede Anweisung mit einem definierten Ergebnis
ausgeführt wird.

[Sommerville; 1985, Abschnitt 4.4.1] enthält ein Beispiel einer nicht formalen Kor
rektheitsargumentation, die eine weniger ausgeprägte Orientierung an Vor-, Nach- und
Zwischenbedingungen aufweist.

3.5.3 Abstraktionsgrad der Spezifikation und AufgabensteIlung

Spezifikationen für Programmsysteme können in verschiedenen Formen ausgedrückt wer
den. Sie können Beziehungen zwischen
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• abstrakten mathematischen Funktionen, die Systemfunktionen modellieren bzw. beschrei-
ben sollen,

• Unterprogrammen des Systems oder
• Eingabe- und Ergebniswerten für jedes Unterprogramm
festlegen. Gegenstand einer Spezifikation können
• mathematisch abstrakte Datenelemente ,
• anwendungsbezogene Datenelemente oder
• programmiersprachenbezogene Datenelemente und Datentypen
sein. Spezifikationen können sehr unterschiedliche Abstraktionsgrade aufweisen; z.B. kön
nen die Mengen und Typen der darin vorkommenden Variablen
• nicht festgelegt,
• nur insofern festgelegt, daß gewisse Eigenschaften angegeben werden,
• mathematisch festgelegt, jedoch nicht in einer programmierbaren Form angegeben, oder
• auf programmtechnisch geeignete Weise festgelegt
sein. Spezifikationen können Bezug auf
• nur wenige besonders wesentliche Aspekte des extern beobachtbaren Verhaltens des

fraglichen Systems,
• viele detaillierte extern beobachtbare Eigenschaften des Systems oder
• sogar die interne Struktur und Funktionsweise des Systems
nehmen. Eine Spezifikation kann sich auf
• einzelne Systemfunktionen und -zustände (Datenumgebungen) oder
• lange Folgen davon (Ausführungsgeschichten)
beziehen.

Dementsprechend werden sehr unterschiedliche Anforderungen an die mathematischen
und anwendungsfachtechnischen Kenntnisse und Fähigkeiten aller Betroffenen (nicht nur
der Softwareentwickler) gestellt. Beispiele verschiedenartiger Spezifikationen enthält An
hang 1.

Besonders in der Fachliteratur über VDM und Z wird über die stufenweise Verfeine
rung einer abstrakten Spezifikation SI zu einer konkreten Spezifikation Sn, die als Basis
für die Konstruktion eines Programms P dient, gesprochen:

SI -7 S2 -7 •.. -7 Si -7 .•. Sn -7 P

Die Spezifikationen werden zunehmend (nach rechts im Diagramm oben) detaillierter und
konkreter. Die Spezifikation SI ist am allgemeinsten; sie schränkt die Konstruktionsfrei
heit am wenigsten ein. Spätere Spezifikationen enthalten bzw. widerspiegeln bereits getrof
fene Entwurfsentscheidungen.

Hinsichtlich der Programmkorrektheitsbeweisführung wird typischerweise davon ausge
gangen, daß die Übereinstimmung des Programms P mit der Spezifikation SI bewiesen
werden soll. Wird der Korrektheitsbeweis zusammen mit der Verfeinerung der Spezifika
tion erarbeitet, müßte die Übereinstimmung jeder Spezifikation mit ihrem Vorgänger so
wie des Programms mit der letzten Spezifikation formal gezeigt werden:

SI ~ S2 ~ ... ~ Si ~ ... Sn ~ P

Diese Vorgehensweise kann zu einem hohen Aufwand für die Korrektheitsbeweisführung
führen, worüber in der Fachliteratur auch berichtet wird (siehe Abschnitt 2.2.1 und An
hang 1, Abschnitt Al.1.2). Diese Beobachtung wird oft mit der Behauptung begegnet,

allein aus der sorgfältigen Erstellung einer Spezifikation (also ohne Beweise) könne viel
Nutzen gezogen werden (siehe z.B. [Guttag]).

Der in Anhang 1 (vor allem in Abschnitt AI.2) veranschaulichte Verfeinerungsprozeß
(engl. "data refinement", "reification") hat das Ziel, für abstrakte Datentypen konkretere
Darstellungsformen festzulegen. Dadurch wird die Spezifikation von einer abstrakten in
eine konkrete Form, die der Programmkonstruktion unmittelbar dienen kann, umgewan
delt. Die Forderung, zu beweisen, daß jede Version der Spezifikation mit der vorherigen
übereinstimmt, führt zu Beweisverpflichtungen (eng!. "proof obligations"). Dieses Thema
wird in der VDM- und Z-Literatur häufig angesprochen. Siehe auch [Gries; 1992] und
[lones; 1986].

Prinzipiell könnte man die Spezifikationsverfeinerungsschritte auf informelle, intuitive
Weise ausführen, auf die formalen Korrektheitsbeweise für die Zwischenstufen verzichten
und lediglich am Ende der Programmkonstruktion zeigen, daß P mit SI (oder mit einer
vereinbarten Zwischenspezifikation Si) übereinstimmt. Der Vorteil einer solchen Vorge
hensweise könnte ein geringerer Aufwand für die Beweisführung sein. Nachteilig wäre
ggf. der größere Schwierigkeitsgrad des Beweises wegen des größeren konzeptionellen Ab
stands zwischen SI (bzw. Si) und P im Vergleich zu Sn und P. Ferner wäre das Risiko
größer, daß Fehler erst später entdeckt würden.

Die Annahme, daß die abstrakteste Spezifikation SI die geeigneteste Basis für die
Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien und für die Leistungsvereinbarung ist,
wird in der Fachliteratur kaum in Frage gestellt. Das im Anhang 1, Abschnitt A1.1 ent
haltene Beispiel läßt jedoch diese Annahme fraglich erscheinen. In dem Beispiel ist die
konkreteste Spezifikation (siehe Abschnitt Al.l.3) für Praktiker auf dem fraglichen Fach
gebiet viel leichter verständlich als die abstrakteren Spezifikationen, weil sie (die Spezifi
kation des Abschnitts Al.1.3) die Kenntnisse, Erfahrungen und Ziele solcher Praktiker
mehr anspricht und darauf aufbaut (siehe nähere Bemerkungen darüber am Ende des Ab
schnitts A1.1.2). Sie ist darüber hinaus - entgegen häufiger Erwartung - nicht länger als
die abstrakteren Spezifikationen des Abschnitts Al.1.2. In der Praxis wäre es voraussicht
lich viel leichter, eine Übereinstimmung der beteiligten Parteien auf der Basis der konkre
ten Spezifikation des Abschnitts Al.I.3 zu erreichen als auf der Basis einer der Spezifi
kationen des Abschnitts A1.1.2. In diesem Fall erübrigt sich die Notwendigkeit, die Über
einstimmung der verschiedenen Spezifikationsstufen miteinander zu beweisen; nur die
Übereinstimmung des Programms mit der letzten (bzw. mit der einzigen) Spezifikation
wäre zu beweisen (Sn ~ P bzw. SI ~ P).
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4. Bedeutung der Korrektheitsbeweisführung für die
ingenieurmäßige Neukonstruktion eines Programms

Die Idee, die Anforderungen eines Korrektheitsbeweises als Leitlinien für die Konstruktion
eines korrekten Programms zu verwenden, ist nicht neu; sie erschien bereits Ende der
1960er Jahre in der Fachliteratur [Dijkstra; BIT 1968], [Buxton; p. 85]. Auf dieser Idee
basierende Vorgehensweisen zur Programmkonstruktion sind im Laufe der Jahre immer
wieder vorgeschlagen worden, z.B. in [Dijkstra; insbesondere 1975, 1976], [Gries; 1976
Dec., 1981], [Scherlis], [Berlioux], [Mili; 1986], [Back], [Dromey], [Baber; insbesondere
1987, 1990 (Fehlerfreie Programmierung)], [Hoffmann; 1990 Apr.-Juli], [Cohen], [Kalde
waij] und [Manna; 1992]. Derartige Vorschläge beziehen sich sowohl auf das manuelle als
auch auf das automatische maschinelle Erstellen von Programmen.

Bei der Anwendung dieses Konzepts werden der Korrektheitsbeweis und das Programm
schrittweise und gleichzeitig entwickelt. Dabei führt eher die Entwicklung des Beweises
die des Programms. Anders betrachtet erarbeitet man einen der Spezifikation passenden
Korrektheitsbeweis; daraus entsteht das Programm in einem gewissen Sinne als Nebenpro
dukt [Pnueli; 1988] .

Obwohl diese Idee mit Interesse aufgenommen worden ist, wird sie in der Software
entwicklungspraxis selten verwirklicht. Angesichts des an vielen Stellen in der Fachlite
ratur konstatierten hohen Aufwands der formalen Korrektheitsbeweisführung (siehe Ab
schnitt 2.2.1) sollte gerade der Programmkonstruktion als praktischem Anwendungsbereich
dieses Stoffs mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Bei der ingenieurmäßigen Konstruktion von Gegenständen aller Art spielt die Untertei
lung derselben in Untersysteme mit wohl definierten Schnittstellen dazwischen eine zen
trale Rolle. Die (externe) Spezifikation eines Systems bzw. Untersystems ist nichts anderes
als die Spezifikation der Schnittstelle zwischen ihm und seiner Umgebung. Falls die Spe
zifikation eines Programmteils in der Form von Vor- und Nachbedingungen vorliegt, kann
die Übereinstimmung des fraglichen Programmteils mit seiner Spezifikation mit Hilfe der
in Abschnitt 3.2 vorgestellten Beweisregeln auf systematische Weise bewiesen werden
(vgl. Abschnitt 3.3 und Anhang 2). Deshalb stellen Vor- und Nachbedingungen eine nahe
liegende Form für die Spezifikation eines Programms bzw. eines Programmsegments dar
(vgl. Abschnitt 3.5.3). Entsprechend besteht die Aufgabe des Systemkonstrukteurs aus der
Festlegung der Vor- und Nachbedingungen für untergeordnete Programmsegmente , ausge
hend von den Vor- und Nachbedingungen der übergeordneten Programmteile. Vor- und
Nachbedingungen für einen bestimmten Programmteil (z.B. ein Unterprogramm) können
als der technische Teil eines Vertrags zwischen dem Auftraggeber (z.B. Systemkonstruk
teur) und dem Lieferanten (z.B. Programmierer) angesehen werden [Meyer].

In diesem Kapitel werden die Beweisregeln, insbesondere ihre Hypothesen, als Leitli
nien für die Konstruktion eines Programmsegments betrachtet, wobei die Schnittstelle(n)
zwischen dem fraglichen Programmsegment und seiner Umgebung durch Vor- und Nach
bedingungen spezifiziert sind. Wie im Falle der Korrektheitsbeweisführung dienen die
Beweisregeln der iterativen Zerlegung der durchzuführenden Konstruktionsaufgabe in Kon
struktionsaufgaben über kleinere Programmteile. Die Beweisregeln stellen sicher, daß die

so ~onstruierten kleineren Programmteile derart zusammenpassen werden, daß die Spezifi
katIon des ganzen erfüllt wird.

4.1 Aus der Korrektheitsbeweisführung sich ergebende
Anforderungen an und Leitlinien für die Konstruktion

Ziel der Konstruktionsaufgabe ist es, für eine gegebene Vorbedingung V und eine gegebe
ne Nachbedingung Pein Programmsegment S derart festzulegen, daß {V} S {P}. Diese
Aufgabe wird unten {V} S? {P} abgekürzt (vgl. Abschnitt 3.3.2).

Die Korrektheit eines Programmsegments wird durch Anwendung einer der Struktur
des Programmsegments entsprechenden Beweisregel bewiesen. Die zu beweisende Korrekt
hei~aussage ist die :hese der Beweisregel, die gelten wird, falls die Hypothesen der Be
welsregel gel.~en. Bel der Kons~ruktion soll deshalb sichergestellt werden, daß die Hypo
tJ:tesen ~er für das zu konstruIerende Programmsegment geeigneten Beweisregel erfüllt
SInd. DIese Hypothesen stellen die Anforderungen an bzw. die Spezifikationen für die Be
standtei1~ des zu konstruierenden Programmsegments dar, siehe die untenstehende Tabelle.
Durch dIe Anwendung der Beweisregel wird die Konstruktionsaufgabe in Konstruktions
aufgaben über klei~ere Programmteile zerlegt. Dieser Prozeß wird iterativ auf die unterge
ordneten. Konstruk.tlo~saufgaben fortgesetzt, bis alle atomaren Programmanweisungen und
alle BedIngungen In If-Anweisungen und while-Schleifen festgelegt worden sind.

Fü~ den erfahr~nen Softwarekonstrukteur ist die Wahl der Art der Programmanweisung
(Zuw~Isung, VereInbarung usw.) bzw. Zusammensetzung von Programmanweisungen (if
AnweIsung, Folge oder Schleife) oft offensichtlich. Damit wird die anzuwendende Beweis
regel gleichzeitig gewählt (siehe die Tabelle in Abschnitt 3.3.2).

Steht bei der Konstruktion eines Programmsegments die Art der Programmanweisung
bzw. Zusammensetzung von Programmanweisungen nicht fest, dann sucht der Konstruk
teur eine Beweisregel, in der die Struktur der Vor- und Nachbedingungen bzw. der Hypo
thesen zu den vorgegebenen Vor- und Nachbedingungen paßt. D.h., es wird eine Beweis
regel gesucht, die die zu erledigende Konstruktionsaufgabe in leicht lösbare Konstruktions
aufgaben zerlegt. Aus der Wahl der Beweisregel folgt die Art der Programmanweisung
bzw. Zusammensetzung von Programmanweisungen für das zu konstruierende Programm
segment. Es gibt einige nützliche Hinweise für diese Wahl, aber letzten Endes bleibt sie
eine wesentliche Entwurfsentscheidung, die dem Konstrukteur überlassen bleibt und von
ihm manchmal Kreativität abverlangt.

Werden die Anforderungen eines Korrektheitsbeweises bei der Programmkonstruktion
volls~d~g und rigoros berücksichtigt, dann entfällt im Prinzip die Notwendigkeit einer
nachtraghchen formalen Korrektheitsbeweisführung. In der Praxis könnte man zumindest
bei nicht kritischen Anwendungen auf einen vollständigen formalen Korrektheitsbeweis
verzichten. Auf jeden Fall entsteht eine Beweisskizze bei einer solchen konstruktiven Vor
gehensw~ise. Darüber ~inaus werden dabei viele der in einem Beweis benötigten Zwi
schenbedlngungen entWIckelt. Solche Nebenprodukte der Konstruktion sollten in der Doku
mentation des Programms festgehalten werden (siehe Abschnitt 4.5).

Alle geforderten Eigenschaften des zu konstruierenden Programmsegments müssen in
den Vor- und Nachbedingungen bzw. in der Korrektheitsaussage zum Ausdruck kommen.
Sogenannte "fehlerhafte Eingaben", "Ausnahmefalle" usw. sind für den Konstrukteur keine
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{V} if B then SI? else S2? endif {P} IFI {V und B} SI? {P}
(Bedingung B bereits festgelegt) {V und nicht B} S2? {P}

....................................................................................................................................................................................................................................
{V} if B? then SI else S2? endif {P} IFl, {VI?} SI {P}
(eine Anweisung - SI - bereits festgelegt) BI B so festlegen, daß

V und B => VI [*]
{V und nicht B} S2? {P}

....................................................................................................................................................................................................................................

{V} if B? then SI? else S2? endif {P} IFI {V und B?} SI? {P}
{V und nicht B} S2? {P}

Fehler bzw. Ausnahmen, sondern Situationen, die das zu konstruierende Programmseg
ment auf vorher festgelegte Weise verarbeiten muß.

Grundsätzlich darf für eine gestellte Konstruktionsaufgabe {V} 5? {P} ein Programm
segment mit einer schwächeren Vorbedingung VI (V=>VI) und/oder einer stärkeren Nach
bedingung PI (PI=>P) erarbeitet werden, d.h. {VI} 5? {PI}, vgl. Beweisregel BI.

Die folgende Tabelle gibt für jede Anweisungsart an, welche Beweisregel anzuwenden
ist, um die jeweilige Konstruktionsaufgabe zu zerlegen (vgl. die Tabelle für das Zerlegen
von Beweisaufgaben in Abschnitt 3.3.2). Ferner weist die folgende Tabelle auf die weite
ren Konstruktionsaufgaben, die nach jedem Zerlegungsschritt noch zu erledigen sind, hin.
Der Doppelstrich in der Mitte der Tabelle trennt die atomaren Programmanweisungen von
den Zusammensetzungen von Anweisungen.

Regel zerlegte Konstruktionsaufgaben

BI verifizieren, daß
V=>P

{V} call Prg? {P} U3 Prg wählen mit Spezifikation
{Vs} call Prg {Ps}

B, VI, PI so festlegen, daß
V = VI und B
P = PI und B
{B} call Prg {B}
VI => Vs
Ps => PI

* Man merke, diese zwei Aufgaben weisen die gleiche Struktur auf. In Abschnitt 4.2
wird die Bestimmung von B derart, daß I und nicht B => P, näher behandelt.

Bemerkungen zur Zuweisung: Bei der Konstruktion einer Zuweisung steht oft fest,
welcher Variable ein neuer Wert zugeordnet werden soll. Wenn nicht, kommen meist nur
wenige in Frage. Wenn z.B. eine oder mehrere und-Reihen in der Nachbedingung P, je
doch nicht in der Vorbedingung V erscheinen, ist es zweckmäßig, x und A derart zu wäh
len, daß diese Reihen leer werden. Das gilt insbesondere für die Initialisierung von
Schleifen. Wenn die Variable x in P jedoch nicht in V erscheint, kommen für A eine
Konstante oder ein Ausdruck, in dem nur in V vorkommende Variablen erscheinen, in
Frage.

Benlerkungen zur Deklaration und zur Löschanweisung: Eine Deklaration hat die
gleiche Auswirkung auf die Werte von Variablen wie die entsprechende Zuweisung. Der
Unterschied dazwischen liegt nur in der Struktur der Ergebnisdatenumgebung. Um bei der
Programmkonstruktion dazwischen entscheiden zu können, müssen in der Spezifikation
stehende (implizite oder explizite) Angaben zur Struktur der Datenumgebung zu Rate ge
zogen werden. Meist kommen declare- und release-Anweisungen paarweise vor; viele
Zielprogrammiersprachen erzwingen eine solche Programmstruktur.

Benlerkungen zur if-Anweisung: Oft wird die if-Anweisung gewählt, nachdem sich
die Bedingung B der beabsichtigten Fallunterscheidung aus einer vorbereitenden Analyse
ergeben hat; für diese Situation ist die erste if-Zeile in der Tabelle oben vorgesehen.
Manchmal jedoch entwirft man bei einem Versuch, die Konstruktionsaufgabe {V} S? {P}
zu lösen, ein Programmsegment SI, das eine u. U. stärkere Vorbedingung V1 hat. Hierfür
ist die zweite if-Zeile in der Tabelle oben geeignet.

Benlerkungen zur Folge von Anweisungen: Wenn keine andere einzige Struktur oder
atomare Programmanweisung in Frage kommt, wird in der Regel die Konstruktionsaufga
be in eine Folge von Programmsegmenten aufgeteilt. Die für die Aufteilung wesentliche
Entwurfsentscheidung verkörpert die Zwischenbedingung (V2 in der Tabelle oben). Allge
mein soll die Zwischenbedingung hinsichtlich der Anzahl der darin angesprochenen Varia
blen, der Komplexität, des Umfangs o.ä. zwischen den Vor- und Nachbedingungen liegen.
Soll das zu konstruierende Programmsegment z.B. Werte für die Variablen y und z be
rechnen, und hat die Nachbedingung P die Form V(x) API (x,y) AP2(x,y,z) (bzw. läßt sich
P in dieser Form schreiben), dann bietet sich V(x)APl(x,y) als Zwischenbedingung V2
an: {V} S? {P} wird in {V} SI? {V APl} und {V APl} S2? {V API AP2} zerlegt.

Bemerkungen zur while-Schleife: Eine Schleife ist als Anweisungsart angezeigt, wenn
eine Reihe in der Nachbedingung P, aber nicht in der Vorbedingung V erscheint, und die
Reihe nicht unmittelbar leer gemacht werden darf (vgl. die Bemerkungen zur Zuweisung
oben). Jede Ausführung des Schleifenkems fügt der Reihe einen Term hinzu.

[*]

{V} SI? {V2}
{V2} S2? {P}

I festlegen
{V} Init? {I}
B so festlegen, daß

I und nicht B => P
{I und B} S? {I}

V2 festlegen
{V} SI? {V2} S2? {P}

Fl

W2

Fl

UI verifizieren, daß
x nicht in P vorkommt

Z2 x und A so festlegen, daß

V=>p
x

A

Z2 x und A so festlegen, daß

V=>p
x

A

DS M so festlegen, daß
V=>AEM

Konstruktionsaufgabe

{V} null? {P}
(bzw. {V} {P})

{V} SI?; S2? {P}
(Zwischenbedingung noch nicht festgelegt)

{V} Init?; while B? do S? endwhile {P}

{V} SI? {V2} S2? {P}
(Zwischenbedingung bereits festgelegt)

{P} release x? {P}

{V} declare (x?, M?, A?) {P}

{V} x?: =A? {P}
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4.2 Ansätze und Möglichkeiten zur Ableitung von
Teilen eines Programms

Die Tabelle in Abschnitt 4.1 enthält Hinweise zur Konstruktion der verschiedenen Pro
grammanweisungen und Zusammensetzungen davon, die mehr oder weniger formal ange
wendet werden können. Insbesondere die while-Bedingung läßt sich oft algebraisch ablei
ten. Aber ob man die Hinweise formal, halbformal oder informal einsetzt, geht es in je
dem Fall um die formale Erfüllung einer bestimmten Hypothese einer Beweisregel.

Das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten zeigt die Bestimmung einer while-Bedin
gung, damit die entsprechende Hypothese der Beweisregel W2 (siehe Abschnitt 3.2.2)
erfüllt wird. Diese Hypothese kann auf verschiedene äquivalente Weisen geschrieben wer
den:

Diagramm), in dem alle Bereiche der V- und P-Diagramme vorkommen. Das I-Diagramm
wird dabei so gestaltet, daß es eine Verallgemeinerung der V- und P-Diagramme ist. Das
I-Diagramm stellt die Schleifeninvariante I dar. Die while-Bedingung entspricht der Aus
sage, daß die im I-Diagramm vorhandenen aber im P-Diagramm fehlenden Bereiche nicht
leer sind. Siehe die Beispiele in Abschnitt 3.3.3 und in Anhang 2, Abschnitte 1.3 und
2.3.

Siehe [Turski; 1984 March] für eine allgemeinere Behandlung des Themas Invarianten.
Bemerkungen zwn Unterprogranm13ufruf: Betrachte die Vorbedingung V und die

Nachbedingung P, und nenne gemeinsame Teilausdrücke davon B. Sei VI der Rest von V
und PI der Rest von P, d.h. V =VI 1\ B sowie P=PI 1\ B. Man wähle ein Unterprogramm,
dessen Vorbedingung VI (oder eine schwächere Bedingung) ist, dessen Nachbedingung PI
(oder eine stärkere Bedingung) ist, und das keine in B vorkommende Variable verändert.
Auch bestimmte Varianten dieser Vorgehensweise sind möglich und kommen oft vor, z.B.
werden oft Teile von B auch in VI aufgenommen, damit VI=>Vs gilt. Für die Korrektheit
wesentlich ist nur, daß V:=>Vs, V:=>B, PSI\B:=>P, {Vs} call Prg {Ps} und {B} call Prg {B}.

Steht ein geeignetes Unterprogramm nicht zur Verfügung, sollte der Konstrukteur die
Spezifizierung eines neuen solchen Unterprogramms in Erwägung ziehen. Insbesondere
wenn die gleiche oder sehr ähnliche Funktionen an mehreren Stellen des zu konstruieren
den Programms gebraucht werden, kommt die Erstellung eines neuen Unterprogramms in
Frage. Ebenfalls kommt die Ausgliederung der benötigten Funktion in ein Unterprogramm
in Betracht, wenn die fragliche Spezifikation (Vs, Ps) bzw. (VI, PI) oben eine umfang
reiche, in sich abgeschlossene Berechnung mit wenig oder einfacher Wechselwirkung mit
der Umgebung darstellt - selbst wenn die Funktion an nur einer Stelle im übergeordneten
Programm gebraucht wird.

Für nähere Leitlinien und Hinweise für die Festlegung einer Spezifikation und für die
Konstruktion eines entsprechenden Unterprogramms siehe Abschnitte 4.4, 5.1 und 5.3.

Vor allem für die Konstruktion einer while-Schleife liefert die entsprechende Beweisre
gel sehr nützliche Leitlinien. Durch ihre Anwendung wird die gesamte Konstruktionsauf
gabe in drei Unteraufgaben sehr unterschiedlicher Art aufgeteilt. Jede Unteraufgabe kann
völlig unabhängig von den anderen gelöst werden; die Beweisregel stellt sicher, daß die
drei Teillösungen richtig zusammenpassen.

Die für die Konstruktion der Schleife wesentlichste Entwurfsentscheidung wird durch
die Schleifeninvariante, die nicht selten das Ergebnis eines schöpferischen Denkprozesses
darstellt, ausgedrückt. Eine geeignete Schleifeninvariante wird dadurch bestimmt, daß der
Konstrukteur die Anfangs- und Endsituationen (etwa die Vorbedingung und die Nachbe
dingung) verallgemeinert, d.h. schwächt (vgl. Beweisregel WI in Abschnitt 3.2.2 und sie
he unten).

Nachdem die Schleifeninvariante festgelegt worden ist, können die Initialisierung der
Schleife und die while-Bedingung unabhängig voneinander konstruiert werden. Oft wird
die while-Bedingung sogar algebraisch abgeleitet, wie in Abschnitt 4.2 näher erläutert
wird.

Nachdem die Schleifeninvariante 1 und die while-Bedingung B festgelegt worden sind,
wird der Schleifenkern S derart konstruiert, daß {II\ B} S {I} (eine der Hypothesen der
Beweisregel W2). Ferner muß S für Fortschritt in die Richtung der Nachbedingung P
sorgen. Diese letzte Anforderung ergibt sich aus der Terminierungsbeweisführung und
nicht aus der Beweisregel W2, die sich nur mit der partiellen Korrektheit befaßt. Eine
häufig verfolgte Konstruktionsstrategie für S fängt mit der Erhöhung oder Verringerung
des Werts einer Variable an, um für Fortschritt in Richtung P (bzw. "'B, denn II\"'B:=>P,
eine Hypothese der Beweisregel W2) zu sorgen. Typischerweise wird dadurch die Wahr
heit der Schleifeninvariante verletzt (wenn nicht, ist S fertig). Der Rest von S hat nur die
Aufgabe, die Wahrheit von I wiederherzustellen.

Verschiedene Hinweise und heuristische Regeln für die Bestimmung der Schleifeninva
riante durch Verallgemeinerung der Anfangs- und Endsituationen werden in der bereits zi
tierten Literatur (siehe die einleitenden Bemerkungen in Abschnitt 4 oben) angegeben.
Unter den wichtigsten sind:
• Eine neue Variable wird eingeführt. An einigen Stellen in der Nachbedingung wird eine
andere Variable durch die neue ersetzt, um eine geeignete Schleifeninvariante zu bilden.
Auf diese Weise kann oft eine Reihe, die in der Nachbedingung, aber nicht in der Vorbe
dingung vorkommt, derart umgestaltet werden, daß durch eine geeignete Initialisierung der
neu eingeführten Variable die fragliche Reihe leer wird. Um die Terminierungsbeweisfüh
rung zu erleichtern, sollte eine möglichst starke Bedingung über den Wertebereich der neu
eingeführten Variable in die Schleifeninvariante aufgenommen werden. Eine solche Bedin
gung sollte mindestens eine untere und eine obere Schranke für den Wert der neuen Va
riable beinhalten.
• Besteht die Nachbedingung aus der und-Verlmüpfung mehrerer Termen, wovon die
Wahrheit einiger anfangs nicht sichergestellt werden kann, dann läßt man solche Terme
weg, um einen Kandidaten für die Schleifeninvariante zu bilden. Die weggelassenen Ter
me zusammen bilden die Endbedingung (nicht B) der Schleife.
• Der Konstrukteur zeichnet (wie in Abschnitt 3.3.3) ein Diagramm, das die Nachbedin
gung darstellt (P-Diagramm) und in dem Bereiche unterschiedlicher Eigenschaften gebildet
werden. Ein entsprechendes Diagramm wird für die anfängliche Situation (etwa Vorbedin
gung) gezeichnet (V-Diagramm). Typischerweise enthält das V-Diagramm einen Bereich,
der im P-Diagramm nicht vorkommt. Gezeichnet wird schließlich ein drittes Diagramm (1-

I 1\ "'B :=> P
I 1\ ..,P:=> B
"'B 1\ ..,p :=> "'1

I=>BvP
I :=> ("'B :=> P)

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
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Die für den Programmkonstrukteur bedeutendsten Formen oben deuten auf die folgenden
Fragestellungen bzw. Vorgehensweisen, die der Ermittlung einer geeigneten while-Bedin
gung B dienen. In den meisten Fällen können die Fragen entweder aufgrund informaler
Überlegungen, mit Hilfe geeigneter Diagramme, durch formale Algebra o.ä. beantwortet
werden. Es ist oft hilfreich, die Implikationen (::::}) zunächst als Gleichheit (=) anzusehen
und das vorläufige Ergebnis danach zu stärken bzw. zu schwächen.
Zu 1) Um welche Bedingung (""B) muß die Schleifeninvariante I verschärft werden, um
die Wahrheit der Nachbedingung Psicherzustellen?
Zu 2) Welche Bedingung (B) muß gelten, falls die Schleifeninvariante I gilt, die Nachbe
dingung P aber nicht? Zur Beantwortung dieser Frage kann man den Ausdruck II\""P bil
den und ihn vereinfachen bzw. schwächen.
Zu 4) Um welche Bedingung (B) muß die Nachbedingung P geschwächt (erweitert) wer-
den, um die Schleifeninvariante 1 zu decken?
Zu 5) Man vereinfache bzw. stärke die Nachbedingung P unter der Annahme, daß die
Schleifeninvariante 1 gilt. Das Ergebnis kommt für die Endbedingung (""B) in Frage.
Zu 6) Man vereinfache bzw. schwäche die Negierung der Nachbedingung (""P) unter der
Annahme, daß die Schleifeninvariante I gilt. Das Ergebnis kommt für die while-Bedin
gung B in Frage.
Zu 8) Wann - d.h. unter welcher Bedingung (""B) - folgt die Nachbedingung P aus der
Schleifeninvariante I? Alternativ (8a) , welche Bedingung (B) muß gelten, falls die Nach
bedingung P aus der Schleifeninvariante I nicht folgt?

In der Praxis ist die Fragestellung 8 oben wahrscheinlich am nützlichsten, wenn man
in- oder halbformal vorgeht. Geht man formal vor, bieten sich vor allem die in den Be
merkungen 2, 5 und 6 oben angegebenen Vorgehensweisen an.

Prinzipiell darf an dieser Stelle der Schleifenkonstruktion eine mögliche while-Bedin
gung B geschwächt (bzw. eine Endbedingung ...,B gestärkt) werden, ohne die partielle Kor
rektheit zu gefährden. Wird B zu viel geschwächt (bzw. ...,B zu viel gestärkt), kann die
Terminierung der Schleife u. U. nicht mehr sichergestellt werden (z.B. im Extremfall mit
der logischen Konstante wahr für B). Um so schwächer B ist, desto schwieriger könnte
auch die Konstruktion des Schleifenkerns S sein (wegen der schwächeren Vorbedingung
11\ B).

Beispiel: Betrachte die Fragestellungen und Kommentare oben mit Hinblick auf das
folgende bekannte Beispiel der Summierung der ersten n Elemente eines Felds x mit
Nachbedingung P und Schleifeninvariante I:

P'§ s=Ij =l
n

xU)

I,§ nEZ und iEZ und O~i~n und s=Ij =/ xU)

i<n.

i~n und i=l=n

nl. Feld x

1

1-----

1
_-4--il ni Feld x

summiert in s nicht summiert in s
I:

summiert in s
P:

für die der Konstrukteur die folgenden Diagramme gezeichnet hat:

nEZ und iEZ und O~i~n und s = I. i xU) und soLI. n xU)
J=1 T J=1

Entsprechende Beispiele für die Ermittlung der Bestandteile einer Zuweisung und einer
if-Anweisung enthalten Abschnitt 4.3 sowie die bereits zitierte Literatur. Siehe auch
[Smith]. Vgl. Abschnitt 3.3.3 und Anhang 2.

4.3 Konstruktionsbeispiel

Aus den Diagrammen sieht man, daß P aus I folgt, wenn der Bereich "nicht summiert in
s" in I leer ist, d.h. wenn i =n (vgl. Ausdruck 8 oben). Eine geeignete while-Bedingung
ist deshalb i=l=n oder, unter der Wahrheit von 1 äquivalent, i <no

Alternativ kann man B algebraisch ableiten (siehe Ausdruck 2 oben):

11\ ...,p

Als Beispiel für die Anwendung der Beweisregeln auf die Programmkonstruktion soll hier
ein Programmsegment PS entwickelt werden, das einen Wert für die bereits vereinbarte
Variable j derart berechnet, daß {V} PS {P}. Das Programmsegment PS darf keine ande
re Variable verändern, d.h. PS.d=d bis auf den Wert von j. V und P sind wie folgt vor
gegeben:

V: MEZ und O~M und N€Z und O~N

P: jEZ und O~j~max(O, M-N + 1)
j-l N-l

un~=o (odera=o D(k+a)=I=K(a»

und (M-N <j oder U~M-N unda=oN-l DU +a) =K(a»)

wobei D und K nicht näher festgelegte Felder sind.
Es soll hier der üblichen Versuchung widerstanden werden, vorab die Zielsetzung des

Programmsegments allgemein und informal zu beschreiben, denn eine solche Beschreibung
ist für die Konstruktion dieses (und manch eines anderen) Programmsegments nicht not-

[6]

[7]
[8]

[8a]
[9]

[10]
[11 ]
[12]

1 ::::} C..,p ::::} B)

...,B ::::} ...,1 v P

...,B ::::} (I ::::} P)
(I ~ P) ::::} B
...,B ::::} (...,p ::::} ""1)

...,p::::} ...,1 V B

...,p ::::} (I ::::} B)

...,p ::::} (""B => ""1)
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[i<N wegen B]

[M-N <j entfällt wegen B]

wendig, sie würde die Aufmerksamkeit von den \\'esentlichen Konstruktionsfragen ablen
ken und sie wäre, zumindest in diesem Falle, der Effizienz des Konstruktionsprozesses
abträglich. Erst nachher wird eine informale und intuitive Interpretation der Aufgabe gege
ben werden. Noch irrelevanter für die Konstruktionsaufgabe ist der Grund, warum und
wozu dieses Programmsegment ausgeführt werden soll; dieser Grund ist nur für die Kon
struktion des übergeordneten Programmteils von Belang.

Die Reihen, die in P aber nicht in V vorkommen, deuten auf eine Schleife als Grund
struktur für das zu konstruierende Programmsegment PS. Als erste Unteraufgabe ist dann
die Festlegung der Schleifeninvariante I (siehe die Tabelle in Abschnitt 4.1). I muß eine
Verallgemeinerung von den Anfangs- und Endsituationen sein, d.h. die Anfangs- und End
situationen müssen Sonderfalle von I sein. P hat hier (wie typischerweise) die umfangrei
chere Struktur, weshalb P zunächst als die Basis für die Erarbeitung von I betrachtet
wird. Wäre j =0, würden sich die ersten zwei Zeilen in P auf den Wert wahr reduzieren,
wovon V ein Sonderfall ist (V=*wahr). Es bliebe dann nur die letzte und-Reihe übrig.
Wäre N =0, würde diese Reihe verschwinden, aber der Wert von N ist vorgegeben und
darf nicht verändert werden. Es liegt deshalb nahe, eine neue Variable i einzuführen und
N in der Obergrenze der fraglichen und-Reihe durch i zu ersetzen. Der Wertebereich von
i muß 0 und N umfassen, um die fragliche Reihe leer machen bzw. um die Nachbedin
gung abdecken zu können. Damit steht I fest:

I: jEZ und O~j~max(O, M-N + 1)

und iEZ und O~i~N

un~=oj-l (odera=oN-l D(k+a)tK(a»

und (M-N<j oder (j~M-N unda=oi-l D(j +a)=K(a»)

Es bleiben noch die Konstruktionsaufgaben

{V} Init? {I}
1/\ .,B? =* P
{I/\ B} S? {I} (wobei S für Fortschritt in Richtung P bzw. .,B sorgen muß)

zu erledigen.
Die Initialisierung geht aus den bereits getroffenen Überlegungen hinsichtlich der

Schleifeninvariante I hervor: die Werte von i und j sind auf 0 zu setzen. Alternativ ~rgibt

sich aus einer kurzen Betrachtung von I, daß I = (O~N) falls i = 0 und j = 0, d. h. (11
0
i 0 =

(O~N). Weil V=*(O~N), eignet sich eine entsprechende Initialisierung (vgl. Beweisregeln
Zl, Z2 und Fl). Der Wert einer etwa bereits vorhandenen Variable i darf nach den Kon
struktionsvorgaben nicht verändert werden, weshalb i anfangs neu vereinbart und am Ende
von PS gelöscht werden muß. Der erste Teilentwurf des Programmsegments wird also:

j: =0; declare (i, Z, 0)
while B? do S? endwhile
release i

Es bleiben noch die Konstruktionsaufgaben

1/\ .,B? =* P
{I/\ B} S? {I} (wobei S für Fortschritt in Richtung P bzw. "B sorgen muß)

zu erledigen.

Die while-Bedingung B kann z.B. mit Hilfe des Ausdrucks 6 (I=*("P~B» in Abschnitt
1-1

4.2 abgeleitet werden. Dabei ist es günstig, G.(j, i) für die Reihe unda=o D(j +a) =K(a)
zu schreiben. lTnter der Annahme der Wahrheit von I gilt:

nicht P
[wegen der Wahrhei t von I]

nicht (M-N <j oder (j~M-N und G.(j, N))

M-N~j und (j>M-N oder nicht G.(j, N)

j~M-N und nicht G.(j, N)
[wegen der Wahrheit von I]

j~M-N und G.(j, i) und nicht G.(j, N)

[wegen der Wahrheit von I]
j~M-N und i<N

Jeder der letzten zwei Ausdrücke eignet sich für die while-Bedingung B. Traditionell
wählt man der Robustheit wegen (defensive Programmierung) die stärkere Bedingung da
von, d.h. j~M-N und i<N. Manchmal wird dadurch die Terminierungsbeweisführung et
was erleichtert oder vereinfacht.

Es bleibt noch die Konstruktionsaufgabe

{I/\ B} S? {I} (wobei S für Fortschritt in Richtung P bzw. .,B sorgen muß)

zu erledigen.
Offensichtlich wird Fortschritt in Richtung P bzw. .,B (= Fortschritt in Richtung Ter

minierung der Schleife) dadurch erreicht, daß der Wert der Variable i oder j erhöht wird,
vgl. die while-Bedingung oben. Es bieten sich also die Zuweisungen i: =i + 1 und j: =j + 1
als Kandidaten für den Schleifenkern S an. Daraus entstehen die Fragen, ob

i
1/\ B =* I i+l ? bzw.

j
I/\B =* I j + 1 ?

gelten (vgl. Beweisregel Z2). Wenn eine dieser Implikationen gilt, ist ein geeigneter
Schleifenkern gefunden. Wenn nicht, müssen ausgehend von dem Unterschied zwischen
1/\ Bund li. 1 bzw. I

j
. 1 weitere Programmanweisungen konstruiert werden. Dazu bildet

1+ J+
man diese drei Ausdrücke (vgl. den Ausdruck für loben):

I/\B = jEZ und O~j~max(O, M-N+l)

und iEZ und O~i<N

un~=oj-l (odera=oN-l D(k+a)tK(a»

und j~M-N unda=oi-l D(j +a)=K(a)
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je:Z und O~j~max(O, M-N+1)

und ie:Z und -1~i<N [= i+le:Z und 0~i+1~N]

un~=oj-l (odera=oN-l D(k+a)=f=K(a»

und (M-N <j oder G~M-N unda=oi DG +a) =K(a»)

tj + 1
je:Z und -1 ~j~max(-1, M-N) [j + 1e:Z und O~j + 1~max(O, M-N + I)]

und ie:Z und O~i~N

. N-l
un~=oJ (odera=o D(k+a)=f=K(a»

und (M-N <j + 1 oder G+ 1~M-N unda=oi-l DG + 1+a) =K(a»)

Aus dem Vergleich zwischen 1/\ Bund I
i
. 1 ist es ersichtlich, daß I

i
. 1 nicht aus 1/\ B

1+ 1+
folgt. Vielmehr gilt, daß

I/\B/\DG+i)=K(i) =* I
i
. 1
1+

und, gemäß Beweisregel Z2,

{I/\ B /\ DU +i) =K(i)} i: =i + 1 {I}

Falls die Zuweisung i: =i + 1 in den Schleifenkem aufgenommen wird, bietet sich ihre
Einbettung in eine if-Anweisung an (vgl. Beweisregel IFI, siehe Tabelle in Abschnitt
4.1), z.B. if DU+i)=K(i) then i:=i+1 else S2? endif, wobei {I/\B/\DG+i)=f=K(i)} S2?
{I}.

Aus dem Vergleich zwischen 1/\ Bund I
j
. 1 ist ersichtlich, daß I

j
. nicht aus 1/\ B

J+ J+1
folgt. Zwei Merkmale stehen dem im Wege: die Obergrenzen der ersten und-Reihen und
die letzten und-Reihen insgesamt, in deren Termen die Indexwerte um 1 versetzt sind
G+ 1 statt j). Der einfachste Weg, diese zwei Ausdrücke in Einstimmigkeit miteinander zu

bringen, ist es, das letzte Glied der ersten und-Reihe in I
j
. als zusätzliche Bedingung

. J+1
aufzunehmen und die letzte und-Reihe in IJ

j
+

1
leer zu machen. Es gilt also, daß

N-l . i
I/\B/\(odera=o DG+a)=f=K(a» =* (IJj + 1) 0

Aber einer der Terme in dieser oder-Reihe ist DG + i)=f=K(i) , siehe die Vorbedingung von
S2 im vorherigen Absatz. Formal,

lAB A DG + i)+K(i)
[Osi<N ist ein Term in lAB, siehe oben]

lAB A Osi < N A DG + i)=f=K(i)

N-1
lAB A (odera=o DG +a)=f=K(a»

j i
(I j+1) 0

Daraus folgt gemäß Beweisregeln FI, Zl und Z2, daß {IABAD(j+i)=f=K(i)} i:=O; j:=
j + 1 {I}. Die Folge i: =0; j: =j + 1 eignet sich also für S2.

Zusammenfassend gilt, daß

{I AB ADG +i) =K(i)} i: =i + 1 {I} und

{I/\B/\DG+i)=fK(i)} i:=O; j:=j+1 {I}

woraus gemäß Beweisregel IF 1 folgt, daß

{I AB} if DG +i) =K(i) then i: =i + 1 else i: =0; j: =j + 1 endif {I}

Damit ist die letzte Konstruktionsaufgabe erledigt. Das gesamte Programmsegment PS
ist dann

j: =0; declare (i, Z, 0)
while j~M-N und i<N do

if DG +i)=K(i) then i: =i + 1 else i: =0; j: =j + 1 endif
endwhile
release i

Dieses Programmsegment sucht die Folge [K(O) , ... K(N-I)] in der Folge [D(O) , ...
D(M-I)]. Auf herkömmliche Weise für diese Suchaufgabe konstruierte Programmsegmente
sind typischerweise länger und enthalten oft zwei verschachtelte Schleifen - und pro
grammlogische Fehler.

[Baber; 1990 (Fehlerfreie Programmierung), Abschnitt 5.3] enthält eine weniger for
male und auf Diagrammen sowie Interpretation der Aufgabe basierte Konstruktion dieses
Programmsegments. Die in den einführenden Bemerkungen in Abschnitt 4 zitierte Litera
tur enthält zusätzliche Konstruktionsbeispiele.

Bei der Konstruktion eines Programmsegments können Ausdrücke wie die Vor- und
Nachbedingungen, Schleifeninvarianten, Zwischenbedingungen usw. anwendungsbezogen
interpretiert werden. Das Beispiel oben zeigt jedoch, daß sie nicht so interpretiert werden
müssen. Eine informale, auf Diagrammen und anwendungsbezogener Interpretation der
Ausdrücke basierte Vorgehensweise bei der Konstruktion kann evtl. manchmal schneller
zum Ziel führen. Eine formale Vorgehensweise, die weitgehend oder ganz auf anwen
dungsbezogene Interpretation der Ausdrücke verzichtet, ist in der Regel genauer und weni
ger fehleranfällig. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Vorgehensweisen ergänzen
sich; der gute Softwareingenieur soll beides beherrschen.

4.4 Spezifikationen bei der Konstruktion und
im Korrektheitsbeweis

Auf den klassischen ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten fördert bzw. ermöglicht die
Festlegung präziser Schnittstellenspezifikationen für einzelne Komponenten
• die Austauschbarkeit der Komponente, z.B. bei Reparaturen nach ihrem Ausfall oder bei
einer Konstruktionsänderung bzw. -verbesserung,
• die Wiederverwendbarkeit in anderen, z.B. später entwickelten Systemen - ohne Kon
stroktionsänderung oder sonstige Anpassung der Komponente,
• die getrennte, voneinander unabhängige und gleichzeitige Entwicklung mehrerer Kom
ponenten, ohne daß diese bei der Systemintegration noch aufeinander anpaßt werden müs
sen, und
• die getrennte, voneinander unabhängige und gleichzeitige Fertigung mehrerer Kompo
nenten mit der Gewißheit, daß diese in der Endmontage richtig zusammenpassen werden.
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Einige dieser Gründe sind für Software nicht zutreffend, dennoch rechtfertigen die restli
chen die Festlegung klarer, präziser Schnittstellenspezifikationen für Softwarekomponenten
wie in der Fachliteratur mehrmals gefordert (siehe die Literaturhinweise in Abschnitt 1.1
bezüglich des Vorschlags, bei der Softwareentwicklung ingenieurmäßig vorzugehen).

Die externe Spezifikation (=Schnittstellenspezifikation) eines Unterprogramms (oder
eines sonstigen Programmsegments im allgemein, das z.B. an mehreren Stellen des Pro
gramms "in-line" eingesetzt (eingebettet) werden soll) enthält alles, was der Konstrukteur
eines verwendenden (z.B. aufrufenden) Programmteils über das Unterprogramm wissen
und worauf er sich im Korrektheitsbeweis für den übergeordneten Programmteil beziehen
darf. Insbesondere darf der Korrektheitsbeweis für den übergeordneten Programmteil nicht
vom Programmtext des aufgerufenen Unterprogramms abhängen (vgl. das Konzept "infor
mation hiding" von Parnas). Entsprechend enthält die Schnittstellenspezifikation alles, was
der Konstrukteur des Unterprogramms über den aufrufenden Programmteil wissen und
worauf er sich im Korrektheitsbeweis für das Unterprogramm beziehen darf. Der Korrekt
heitsbeweis für ein Unterprogramm darf nicht vom Programmtext des aufrufenden Pro
grammteils abhängen. Die Schnittstellenspezifikation entkoppelt den aufrufenden Pro
grammteil und das fragliche Unterprogramm voneinander.

Beim praktischen Einsatz der in dieser Arbeit behandelten Ansätze zur Softwareent
wicklung gehören zur externen Spezifikation eines Unterprogramms UP
• eine Aussage über die Werte von Programmvariablen vor und nach der Ausführung des
Unterprogramms - in der Regel in der Form einer strikten Vorbedingung und einer
Nachbedingung,
• eine Aussage über die Struktur der Ergebnisdatenumgebung - typischerweise in der
Form: UP.d=d strukturell oder UP.d=[(... , ... , ... ), ... ]&dl, wo dl=d strukturell, und
• eine vollständige Liste der Variablen, die durch die Ausführung des Unterprogramms
verändert werden können.
Die erste Aussage - bestehend aus den Vor- und Nachbedingungen - bildet den wesent
lichen Teil der zu beweisenden Korrektheitsaussage; sie beschreibt die logische Funktiona
lität des Unterprogramms. Die dritte Aussage ist für die Anwendung der Beweisregeln UI
bis U3 (siehe Abschnitt 3.2.4) erforderlich (vgl. die darin vorkommende Bedingung B).
Manchmal werden die zweite und dritte Aussagen zusammen in einem Ausdruck kombi
niert, z.B. UP.d=[(x, Z, ... ), (y, Z, ... )]&d.

Im Falle eines Programms, das nicht terminieren soll (z.B. bei manchen Echtzeitan
wendungen), übernimmt die Schleifeninvariante für die nicht terminierende Schleife die
Rolle der Nachbedingung oben. Anstatt einer strikten Vorbedingung wird eine halbstrikte
angegeben. Die Zielsetzung eines solchen Programms ist es, das System in einem gültigen
Zustand - durch die Schleifeninvariante spezifiziert - zu halten.

Wie bereits erwähnt, sollen die Vor- und Nachbedingungen sogenannte "Fehler-" und
"Ausnahmefälle" explizit berücksichtigen, wenn sie auf eine bestimmte Weise behandelt
werden sollen. In solchen Situationen gibt es zwei (oder mehrere) Paare von Vor- und
Nachbedingungen, z.B. {Vk} UP {Pk} und {Vf} UP {Pf}, wo Vk "korrekte" und Vf
"fehlerhafte" Eingaben darstellen; Pk und Pf sind die entsprechenden Nachbedingungen.
Zwei (oder mehrere) solche Teilspezifikationen können in eine einzige Spezifikation kom
biniert werden, denn

({Vk} UP {Pk} 1\ {Vf} UP {Pf}) ~ {Vk v Vf} UP {(Vk'=?Pk) 1\ (Vf'=?Pt)}

Wenn Vk und Vf sowie Pk und Pf disjunktiv sind, kann die kombinierte Spezifikation in
anderen, für manche Zwecke einfacheren Formen geschrieben werden. Oft werden in den
verschiedenen Nachbedingungen (Pk, Pf usw.) unterschiedliche Werte eines Rückmel
dungskodes festgelegt, so daß die Nachbedingungen disjunktiv sind.

Zu den Vor- und Nachbedingungen von zu konstruierenden Unterprogrammen gehören
relevante Dateninvarianten (Konsistenzbedingungen für angesprochene Datengruppen und
-sammlungen) und Programminvarianten (Bedingungen, die an mehreren bestimmten Stel
len des Programms, von dem das fragliche Unterprogramm ein Bestandteil ist, wahr sein
sollen).

Aus der Einschränkung, daß für die Konstruktion und Korrektheitsbeweisführung der
jeweils anderen Seite einer Schnittstelle nur die Spezifikation maßgebend ist, folgt, daß
eine Leistung der einen Seite (des Unterprogramms oder des aufrufenden Programmteils)
nur dann von der anderen Seite der Schnittstelle genutzt werden darf, wenn die Leistung
in der Schnittstellenspezifikation zum Ausdruck gebracht worden ist. Aus dieser Sicht ist
zu empfehlen, spezifizierte Vorbedingungen für Unterprogramme möglichst schwach und
spezifizierte Nachbedingungen möglichst stark zu formulieren. Ferner wird dadurch die
Konstruktion sowie die Korrektheitsbeweisführung der aufrufenden Programmteile ggf.
erleichtert.

Diese Betrachtungen führen u.a. zu den Spezifikationsleitlinien, in der Vorbedingung
möglichst breite Wertebereiche für Eingabevariablen zuzulassen und in der Nachbedingung
möglichst scharfe Aussagen über die Wertebereiche berechneter Variablen (z.B. mit unte
ren und oberen Schranken) vorzusehen. Ein Unterprogramm sollte möglichst wenige Va
riablen (idealerweise nur Ausgabevariablen) verändern; Hilfsvariablen sollten lokal verein
bart und vor dem Ende des Unterprogramms wieder gelöscht werden. Die Spezifikation
sollte entsprechend formuliert werden.

Betrachtet man den gesamten Prozeß des Aufrufens eines Unterprogramms, treten drei
Arten von Vor- und Nachbedingungen des Aufrufs in Erscheinung:

vorheriger Teil des aufrufenden Programms
{Va} [vom aufrufenden Programmteil geleistet]
{Vs} [spezifizierte Vorbedingung des Unterprogramms]
{Vu} [vom Unterprogramm benötigt]
call Unterprogramm
{Pu} [vom UnteI]).wgramm geleistet]
{Ps} [spezifizierte Nachbedtngung des Unterprogramms]
{Pa} [vom aufrufenden Programmteil benötigt]
nachfolgender Teil des aufrufenden Programms

Die folgende Abbildung zeigt die Beziehungen zwischen den drei Arten von Vor- und
Nachbedingungen eines Aufrufs auf ein Unterprogramm. Darin werden die verschiedenen
Vor- und Nachbedingungen als Mengen dargestellt.
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Die drei Arten von Vor- und Nachbedingungen eines Aufrufs auf ein Unterprogramm

4.5 Anforderungen an die Dokumentation eines
Unterprogramms

nerische Überprüfung ermöglichen, ob das Objekt die externe Spezifikation erfüllt. Im
wesentlichen geht es also darum, die Schnittstelle zwischen dem fraglichen Gegenstand
und seiner Umgebung ausreichend präzis und vollständig festzuhalten sowie glaubhaft zu
machen, daß sich der Gegenstand gemäß der Schnittstellenspezifikation verhalten wird.

Zur externen Spezifikation eines Unterprogramms (oder eines sonstigen Programmseg
ments) und folglich zu seiner Dokumentation gehören ggf. Hinweise auf relevante Daten
invarianten. Die Bedingungen selbst, woraus die jeweilige Dateninvariante besteht, sollten
zweckmäßigerweise in einem getrennten Dokumentationsabschnitt festgehalten werden,
denn eine Dateninvariante trifft für mehrere (oft sehr viele) Unterprogramme und Pro
grammteile zu. Ähnliches gilt prinzipiell für Programminvarianten, obwohl diese nicht
selten in die Spezifikationen der betroffenen Unterprogramme und Programmteile einge
arbeitet werden.

Wenn das Unterprogramm durch Aufruf mit formaler Parameterübergabe ausgeführt
werden soll, soll sich die Korrektheitsaussage explizit darauf beziehen. In der Dokumenta
tion sollen alle zu berücksichtigenden Einschränkungen aufgeführt werden, siehe Abschnitt
3.3.4.4.

Über die interne Struktur und Zusammensetzung des Unterprogramms soll die Doku
mentation wie oben erwähnt die für eine Überprüfung der Erfüllung der externen Spezifi
kation erforderlichen Angaben enthalten. Diese sind auch die wesentlichen Konstruktions
entscheidungen, -nebenprodukte und -ergebnisse. Außer der externen Spezifikation (siehe
Abschnitt 4.4) und dem Programmcode des konstruierten Unterprogramms selbst sind die
folgenden vom Unterprogrammentwickler getroffenen Konstruktionsentscheidungen für die
Korrektheitsbeweisführung von Belang (vgl. die Tabelle in Abschnitt 4.1):
• für jede Schleife die Schleifeninvariante (für die Anwendung von Beweisregel W2 be
nötigt) und
• zumindest die nicht offensichtlichen, im Korrektheitsbeweis benötigten Zwischenbedin
gungen (siehe Abschnitt 4.1), auch verschärfte bzw. geschwächte Versionen davon (für
die Anwendung der Beweisregeln Fl und Ul (release-Anweisung) benötigt).

Ein ggf. verlangter Korrektheitsbeweis soll in einer möglichst übersichtlich geglieder
ten und leicht nachprüfbaren Form dokumentiert werden. Die Struktur des Korrektheits
beweises widerspiegelt die Konstruktionsvorgehensweise sowie die Struktur des Unterpro
gramms selbst.

Im Korrektheitsbeweis werden die Spezifikationen aufgerufener Unterprogramme (bzw.
sonst verwendeter, z.B. eingebetteter Programmsegmente) als bereits bewiesene Sätze bzw.
Lemmata betrachtet, siehe die Beweisregeln U2 und U3 in Abschnitt 3.2.4. Hinsichtlich
Rekursion siehe Abschnitt 3.3.4.6 und Anhang 4.

Wie in Abschnitt 4.4 erläutert, darf der Konstrukteur eines Programmteils, der das
fragliche Unterprogramm aufruft, nur von in der Schnittstellenspezifikation enthaltenen
Angaben ausgehen. Dies gilt sowohl bei der Konstruktion als auch bei der Korrektheits
beweisführung. Deshalb soll die Dokumentation über die interne Struktur des Unterpro
gramms nur einem beschränkten Leserkreis zugänglich sein. Aus diesem Grund soll die
Gliederung der Dokumentation die Trennung der extern- und der internbezogenen Doku
mentationsteile voneinander ermöglichen.

Anhang 2 zeigt eine mögliche Gestaltung der Dokumentation eines Unterprogramms,
die den oben aufgeführten Anforderungen weitgehend genügt. Abschnitt 1 davon enthält
die externe Spezifikation und soll allgemein zugänglich sein. Alles andere (Abschnitte 2-4
und die Anlage) enthält Angaben über interne Einzelheiten und soll nur dem Konstrukteur

Unter
programm

benöti t {Vu}

geleistet {Pu}

Vorbedingungen

spezifiziert {Vs}geleistet {Va}

Aufrufendes
Programm:

CALL Unterprogramm

~/--'\

\ ('0\'

~\,-'~/

benötigt {Pa} spezifiziert {Ps}

Nachbedingungen

Va ist die Nachbedingung des vor dem Aufruf ausgeführten Teils des aufrufenden Pro
gramms; ihre Wahrheit wird vom vorherigen Teil des aufrufenden Programms sicherge
stellt. Vs ist die spezifizierte Vorbedingung des Unterprogramms. Vu ist die tatsächlich
erforderliche - d.h. eine umfassende - Vorbedingung des Unterprogramms. Sind der
aufrufende Programmteil und das Unterprogramm korrekt (erfüllen sie die Schnittstellen
spezifikation), dann gilt, daß (Va=*Vs) /\ (Vs=*Vu).

Pu ist die tatsächlich vom Unterprogramm erfüllte Nachbedingung. Ps ist die spezifi
zierte Nachbedingung des Unterprogramms. Pa ist eine umfassende Vorbedingung des
nachfolgenden Teils des aufrufenden Programms. Sind der aufrufende Programmteil und
das Unterprogramm korrekt, dann gilt, daß (Pu=}Ps) /\ (Ps=*Pa).

Bei der Konstruktion und im Korrektheitsbeweis des aufrufenden Programmteils dürfen
nur Va, Vs, Ps und Pa berücksichtigt werden bzw. vorkommen. Bei der Konstruktion und
im Korrektheitsbeweis des Unterprogramms dürfen nur Vs, Vu, Pu und Ps berücksichtigt
werden bzw. vorkommen. Die spezifizierten Vor- und Nachbedingungen VS und Ps bilden
also die Schnittstelle - und die Nahtstelle zugleich - zwischen dem aufrufenden Pro
grammteil und dem aufgerufenen Unterprogramm.

Die ingenieurmäßige Dokumentation eines Gegenstands bzw. Systems soll zwei Aspekte
davon festhalten: seine extern beobachtbaren Eigenschaften, die für die beabsichtigten
Einsatzzwecke von Belang sind (siehe Abschnitt 4.4), und Details seiner internen Struktur
und Zusammensetzung. Die Beschreibung der internen Struktur soll eine analytische rech-
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und den Prüfern zur Verfügung stehen. Wenn kein formaler Korrektheitsbeweis verlangt
worden wäre, würden in Anhang 2 die Abschnitte 3, 4.3.4, 4.3.5 und Anlage 1 fehlen.
[Baber; 1990 (Fehlerfreie Programmierung), Abschnitt 3.5] enthält eine kurze Übersicht
über die Anforderungen an die Dokumentation eines Unterprogramms.

5. Bedeutung der Korrektheitsbeweisführung für die
Konstruktionsänderung in instabiler Umgebung

Für Änderungen an fertiggestellten und bereits im Einsatz befindlichen Programmen gibt
es verschiedene Gründe und Ziele, wovon die folgenden die wesentlichen sind (vgl.
[Baber; 1988, "Software + Wartung = Widerspruch ... "], [Bustard] und [Turski; 1982]):
(1) Anforderungen auf neue Leistungen oder auf eine andere Funktionsweise, auch Kor
rektur einer als nicht geeignet festgestellten Spezifikation (Änderung der externen Spezifi
kation)
(2) Veränderungen der Rechnersystemumgebung, z.B. der Hardware oder der Systemsoft
ware (Änderung der Spezifikation bestimmter Bestandteile des Programmsystems bzw.
beanspruchter Ressourcen; Änderung der internen Spezifikation)
(3) Verbesserung der Effizienz (z.B. Erhöhung der Laufgeschwindigkeit, Verringerung des
Speicherbedarfs) bei unveränderter Spezifikation (Verbesserung von in der Spezifikation
nicht festgelegten Eigenschaften des fraglichen Programms)
(4) Korrektur von Fehlern im fraglichen Programm

In den Fällen (1) und (2) oben handelt es sich um Anpassungen an Veränderungen der
externen (zum Klienten, Bedienten hin) bzw. der internen (zum Lieferanten, Bedienenden
hin) Umgebung des fraglichen Programms. Im Falle (2) oben kann es sich entweder um
eine Änderung der Art und Weise, wie die (gleiche) Leistung beansprucht werden kann
(Änderung der Form), oder um eine Änderung der Leistung bzw. des Leistungsumfangs
selbst (Änderung der Substanz) handeln. In den Fällen (1) und (2) handelt es sich in ei
nem gewissen Sinne um die Konstruktion eines neuen Programms für eine neue Aufgabe
- die jedoch der alten Aufgabe ähnlich gelagert ist und für die viele Teile des alten Pro
gramms und des Korrektheitsbeweises noch geeignet sind oder durch geringfügige Ände
rungen geeignet gestaltet werden können.

Im Falle (3) oben handelt es sich um die nachträgliche Änderung einer Konstruktions
entscheidung. Die revidierte Konstruktionsentscheidung stand, zumindest prinzipiell, zur
Konstruktionszeit zur Verfügung; eventuell wurde sie sogar damals in Erwägung gezogen
und für den späteren Einsatz vorgesehen.

Im Falle (4) oben handelt es sich schlicht um die Behebung bzw. Beseitigung von
Konstruktionsfehlern.

Die Programmkorrektheitsbeweisführung und eine darauf basierte Konstruktionsvorge
hensweise (z.B. wie im Kapitel 4 erläutert) haben in den verschiedenen oben aufgeführten
Fällen unterschiedliche Bedeutung. In den Fällen (1) und (2) grenzen die Vor- und Nach
bedingungen der verschiedenen Programmteile die Auswirkungen der Änderung ein (siehe
Abschnitt 5.2). Sie führen den Konstrukteur zu den Programmteilen hin, die geändert
werden müssen, und verdeutlichen, welche Programmteile nicht überprüft werden müssen.
Typischerweise wird bei einer Änderung der externen Spezifikation (Fall loben) die
Nachprüfung auf die Notwendigkeit einer Programmänderung überwiegend von oben nach
unten ("top-down") und bei einer Änderung der Spezifikation eines Bestandteils auf der
unteren hierarchischen Ebene (Fall 2) von unten nach oben ("bottom-up") erfolgen. Im
Gegensatz dazu vertritt [Wirth; 1972, S. 121] die Meinung, bei der Neukonstruktion sei
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die "top-down" Vorgehensweise dominant und bei der Adaption eines Programms an eine
leicht veränderte Zielsetzung überwiege die "bottom-up" Vorgehensweise.

Bei einer Änderung einer nicht spezifizierten (oder innerhalb eines vorgegebenen Rah
mens offengelassenen) Eigenschaft (Fall 3 oben) stellen die betreffenden Vor- und Nach
bedingungen sicher, daß sich die Änderung auf andere Programmteile nicht auswirkt. Da
bei muß bemerkt werden, daß Mischfälle vorkommen können, wenn man z.B. die Spezifi
kation eines Unterprogramms ändert (vgl. Fall 2), um die gezielte Verbesserung zu errei
chen.

Wenn der Fall 4 oben (Fehlerkorrektur) eintritt, geht es darum, den Programmcode in
Übereinstimmung mit den betreffenden Vor- und Nachbedingungen zu bringen. Aber
durch die Programmkorrektheitsbeweisführung bzw. eine darauf basierte Konstruktions
vorgehensweise soll die Häufigkeit von Programmfehlem so stark reduziert werden, daß
der Fall 4 von untergeordneter Bedeutung (idealerweise sogar von keiner Bedeutung mehr)
sein soll. Eine gewisse Unterstützung dieses Leitsatzes enthält eine auf einer umfangrei
chen Untersuchung basierende Feststellung von [Perry; S. 63]: Durch formale Methoden
vermeidbare Fehler verursachen einen verhältnismäßig hohen Korrekturaufwand.

Der Zusammenhang zwischen der Programmkorrektheitsbeweisführung und formalen
Methoden in diesem Sinne einerseits und Konstruktionsänderung und Softwarewartung
andererseits scheint kaum erforscht zu sein. Eine entsprechende Literatursuche ergab we
nige - und dann nur marginal - relevante Artikel; keiner befaßte sich direkt mit dem
Schnitt dieser Teilgebiete. Falls und wenn Korrektheitsbeweisführungstechniken in der
Praxis breiter eingesetzt werden, wird ein Bedarf für solche Forschung entstehen.

5.1 Spezifikationen von Unterprogrammen

Bei der Betrachtung der Bedeutung von Korrektheitsbeweisführungskonzepten für die Än
derung eines Programms sollte man zwischen Programmen, für die keine Vor- und Nach
bedingungen für die internen Schnittstellen vorliegen, und denjenigen, für die solche Vor
und Nachbedingungen vom Konstrukteur festgelegt worden sind, unterscheiden. Dieser
Unterschied entspricht dem auf den klassischen technischen Gebieten bekannten Unter
schied zwischen der traditionellen Handfertigung und der ingenieurmäßigen Konstruktion.
Di~ handwerkliche Einzelfertigung kam ohne interne Spezifikationen und mit verhältnis
mäßig groben Toleranzen aus, weil jede Komponente an ihre unmittelbare Umgebung
angepaßt wurde. Die hinsichtlich der Vorplanung und der engeren Toleranzen der einzel
nen Komponenten aufwendigere ingenieurmäßige Konstruktion führt jedoch insgesamt zu
wirtschaftlicheren Ergebnissen. Die vielen Schnittstellen müssen nicht einzeln bearbeitet 
und nachgearbeitet - werden. Stattdessen werden sie (durch die Festlegung von Schnitt
stellenspezifikationen) in Standardklassen eingeordnet. Für jede Klasse wird nur eine
Schnittstellenspezifikation definiert und für alle einzelnen Schnittstellen der Klasse verwen
det. Bei einer nachträglichen Konstruktionsänderung wirkt sich diese Vorgehensweise ef
fizienzerhöhend aus, weil die Anzahl der zu überprüfenden Schnittstellen (z.B. Unterpro
grammaufrufe) verringert wird. Auch wird dadurch die Wiederverwendung einer Kompo
nente in neuen Konstruktionen gefördert.

Um die Bedeutung von internen Spezifikationen für die Konstruktionsänderung klarer
zu sehen, betrachte zwei Aufrufe auf dasselbe Unterprogramm, für das keine einheitliche
Spezifikation vereinbart worden ist (vgl. Abschnitt 4.4.):

{Val}
call SI
{Pal}

{Va2}
call SI
{Pa2}

Eine Voraussetzung für die Korrektheit des Programms ist, daß {Val} SI {Pal} strikt
und {Va2} SI {Pa2} strikt gelten. Diese Voraussetzung ist auch eine Randbedingung für
eine Konstruktionsänderung von SI, wenn die Änderung von S I keine Änderungen der
aufrufenden Stellen mit sich ziehen soll. (Wird das Unterprogramm von mehreren Stellen
aufgerufen, verschärft sich diese Randbedingung entsprechend: {Val} SI {Pal} strikt 1\

{Va2} SI {Pa2} strikt 1\ {Va3} SI {Pa3} strikt 1\ ... ). Eine gemeinsame Spezifikation
für SI, z.B. {Vs} SI {Ps} strikt, muß nicht unbedingt erfüllt sein (vgl. die Abbildungen
am Ende des Abschnitts 5.2). Beschränkt man sich auf Nachbedingungen ohne Bezug auf
vorherige Variablenwerte (vgl. Abschnitt 3.1.6), kann es sogar der Fall sein, daß es für
die vorgegebenen Bedingungen Val, Va2, Pal, Pa2 und das vorgegebene Unterprogramm
SI keine Bedingungen Vs und Ps gibt, für die [Val=>Vs], [Va2=>Vs], [Ps=>Pal]' [Ps=>Pa2]
und {Vs} SI {Ps} strikt alle gelten. Sind z.B. Pal und Pa2 disjunktiv, dann kommt für
Ps nur die logische Konstante falsch (bzw. die leere Teilmenge von D) in Frage. Für Vs
kommen nur Val vVa2 und schwächere Bedingungen in Frage. Aber {Vs} SI {falsch}
strikt kann nur dann gelten, wenn Vs die logische Konstante falsch (bzw. die leere Teil
menge von D) ist. Voraussetzung dafür ist, daß Val v Va2 = falsch, welches La. nicht
zutrifft.

Läßt man aber Nachbedingungen mit Bezug auf vorherige Variablenwerte zu, dann
kann eine gemeinsame Spezifikation immer aufgestellt werden, denn die Aussage

{Val} SI {Pal} strikt 1\ {Va2} SI {Pa2} strikt 1\ •..

ist äquivalent zur Aussage

{Val v Va2 v ... } SI {(Val '=>Pal) 1\ (Va2'=>Pa2) 1\ •.. } strikt

Mangels einer gemeinsamen Spezifikation {Vs} SI {Ps} strikt muß bei einer Kon
struktionsänderung von S I darauf geachtet werden, daß die gesamte oben aufgeführte
Randbedingung eingehalten werden muß. Das bedeutet, daß die neue Version von SI auf
die Einhaltung der Vor- und Nachbedingungen für jeden Aufruf - d.h. auf die Verträg
lichkeit mit jedem Aufruf - einzeln geprüft werden muß.

Die oben geschilderte, beim Fehlen einer festgelegten gemeinsamen Spezifikation auf
tretende Änderungsproblematik hat mathematisch gesehen ihre Ursache in der Auffassung
einer Programmanweisung als eine Funktion, die eine Datenumgebung in eine Datenumge
bung abbildet. Als natürliche und in der Mathematik übliche Erweiterung dieser Auffas
sung wird diese Funktion auch so betrachtet, daß sie eine Teilmenge von D in eine Teil
menge von D abbildet und umgekehrt (Bildmenge bzw. Urbild, Nach- bzw. Vorbedin
gung). Genauso wie eine Funktion f sich nicht durch nur ein Paar Elemente (x, f.x) cha
rakterisieren läßt, läßt sich eine Programmanweisung S nicht durch nur ein Paar Bedin-
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oder

oder

5.2 Eingrenzung der Auswirkungen einer Änderung

die Stelle von SI eingesetzt werden (es sei denn, ein undefiniertes Ergebnis SI.d bz'W'.
S2.d ist beabsichtigt und gewollt). Siehe auch [leng] und [Naumann].

Die an den Änderungskonstrukteur für S2 gestellte Forderung

[Randbedingung für Änderung ohne Vor- und Nachbedingungen]SI bS2

Der in der Praxis bei Konstruktionsänderungen (oft "Wartung" genannt) entstehende Auf
wand ist zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, daß viele Stellen im fraglichen
Programm in der Regel auf Auswirkungen einer Änderung geprüft werden müssen. In ei
nigen davon müssen sekundäre Änderungen vorgenommen werden. Die Prüfung jeder sol
chen Stelle verursacht einen gewissen Aufwand, auch wenn sich keine Änderung als not
wendig ergibt. Darüber hinaus verursacht jede notwendige sekundäre Änderung einen zu
sätzlichen Aufwand. Dabei ist zu bemerken, daß die zu prüfenden und zu ändernden Stel
len nicht immer in einer unmittelbaren Beziehung zur primären Änderungsstelle stehen,
sondern nur über Umwege ermittelt werden können. Festgelegte Vor- und Nachbedingun
gen, vor allem für die aufgerufenen Unterprogramme, können die Änderungsspanne ein
grenzen (siehe [Baber; 1988, "Software + Wartung = Widerspruch ... "]) und dadurch
den Prüf- und Änderungsaufwand verringern. Solche Eingrenzungsmöglichkeiten werden
unten näher erläutert.

In Abschnitt 4.4 wurden die drei Arten von Vor- und Nachbedingungen eines Aufrufs
auf ein Unterprogramm vorgestellt und in einem Diagramm abgebildet. Die Differenzen
zwischen bestimmten Vor- bzw. Nachbedingungen bilden Puffer, die in einem gewissen
Umfang nachträgliche Konstruktionsänderungen (und Programmierungsfehler , siehe unten)
auffangen können. Die Differenzmenge Vs-Va (das Komplement von Va bezüglich Vs,
auch Vs\Va geschrieben) z.B. stellt einen Puffer dar, der gewisse Änderungen der aufru
fenden Stelle, die Va schwächen, auffangen kann, ohne daß das Unterprogramm geändert
werden muß. Alternativ kann dieser Puffer eine gewisse durch eine Änderung der Schnitt
stellenspezifikation verursachte Stärkung von Vs auffangen, ohne daß die aufrufende Stelle
des Programms entsprechend geändert werden muß. Die folgende Tabelle faßt diese Puffer
und ihre Verwendungsmöglichkeiten zusammen:

ist stärker als die Forderung

{Val} S2 {Pal} strikt 1\ {Va2} S2 {Pa2} strikt 1\ ..• {Van} S2 {Pan} strikt
[Randbedingung für Änderung ohne gemeinsame Spezifikation (Vs, Ps)]

die wiederum stärker ist als die Forderung

{Vs} S2 {Ps} strikt [Randbedingung für Änderung mit Spezifikation]

für gegebene SI, Val, ... Van, Pal, ... Pan, Vs und Ps wie oben angegeben. Deshalb ist
die Änderungsaufgabe am leichtesten, wenn eine gemeinsame Schnittstellenspezifikation
(Vs, Ps) vorgegeben ist. Die Änderungsaufgabe ist schwieriger, wenn Vor- und Nachbe
dingungen für die verschiedenen Verwendungen von SI bzw. S2 (z.B. Aufrufe daraut),
aber keine gemeinsame Schnittstellenspezifikation, vorgegeben sind. Die Änderungsaufgabe
ist am schwierigsten, wenn gar keine Vor- und Nachbedingungen festgelegt worden sind.

Diese Beziehung zwischen SI und S2 wird auch SI b S2 geschrieben. Ein Programmseg
ment S2, das in dieser Beziehung zu SI steht, ist allgemeiner als SI. Es kann immer an

gungen (eine Vor- und eine Nachbedingung) charakterisieren. Wird ein Unterprogramm n
mal in einem Programm aufgerufen, dann können n Paare von Vor- und Nachbedingun
gen (n Punkte der Funktion) erforderlich sein, um die Anforderungen des Programms an
das Unterprogramm zu umfassen. Durch die Vereinbarung einer geeigneten zusätzlichen
Einschränkung, etwa einer gemeinsamen Spezifikation {Vs} SI {Ps} strikt, wird effektiv
festgelegt, daß im Programm nur von denjenigen Eigenschaften des Unterprogramms, die
sich durch das Paar (Vs, Ps) charakterisieren lassen, Gebrauch gemacht werden darf bzw.
daß nur solche Eigenschaften unterstellt werden dürfen.

Insofern schränkt die Festlegung einer einzigen Spezifikation für ein an mehreren Stel
len aufgerufenes Unterprogramm seinen Einsatz und seine Verwendung und Ausnutzung
theoretisch und prinzipiell ein. In der Praxis ist diese Einschränkung typischerweise kaum
hindernd. Sie hat vielmehr eine vereinfachende und praktisch nützliche Wirkung bei der
Neukonstruktion, bei der Korrektheitsbeweisführung und bei der nachträglichen Konstruk
tionsänderung.

Ist eine gemeinsame Spezifikation für SI, z.B. {Vs} SI {Ps} strikt, vom Konstrukteur
festgelegt worden und ist das Programm bezüglich dieser Spezifikation korrekt, dann gel
ten die Bedingungen [Val=?Vs], [Va2=?Vs], [Ps=?Pal], [Ps=?Pa2] und {Vs} SI {Ps} strikt.
Falls eine geänderte Version S2 des Unterprogramms SI die gleiche Spezifikation erfüllt
(d.h., es gilt {Vs} S2 {Ps} strikt), sind Überprüfungen der verschiedenen Aufrufe auf SI
(bzw. S2) auf Korrektheit nicht erforderlich, denn aus [Val=?Vs] 1\ [Va2=?Vs] 1\ [Ps=?Pal]
1\ [Ps=?Pa2] 1\ {Vs} S2 {Ps} strikt folgt gemäß der Beweisregel BI, daß {Val} S2
{Pal} strikt 1\ {Va2} S2 {Pa2} strikt. Ist also eine gemeinsame Spezifikation vorhanden,
dann muß nur sie als Randbedingung für eine Konstruktionsänderung des Unterprogramms
berücksichtigt werden. Die Vor- und Nachbedingungen der einzelnen Aufrufe sind in die
sem Falle für eine Konstruktionsänderung des Unterprogramms nicht maßgebend und kön
nen außer Acht gelassen werden.

Sind gar keine Vor- und Nachbedingungen (weder Va, Vs, Vu, Pa, Ps noch Pu, siehe
die letzten Absätze und die Abbildung in Abschnitt 4.4) vorgegeben, dann muß der Ände
rungskonstrukteur entweder geeignete Vor- und Nachbedingungen ermitteln oder die fol
genden besonders strengen Randbedingungen beachten. Ohne Kenntnisse der Vor- und
Nachbedingungen ist die einzige sichere Änderungsstrategie , ein Programmsegment SI
durch ein anderes S2 nur dann zu ersetzen, wenn S2.d = SI.d für jede Datenurngebung
d aus dem Definitionsbereich von SI. Mit anderen Worten: (1) die Funktion S2 be
schränkt auf dem Definitionsbereich von SI muß gleich SI sein, und (2) der Definitions
bereich von S2 muß eine Obermenge des Definitionsbereichs von SI sein:

S2IS(I.D = SI

SI-I.D ~ S2-I.D

Diese Anforderung kann auf verschiedene andere Weise formuliert werden, z.B.

(A V, P : V~D 1\ P~D : {V} SI {P} strikt =? {V} S2 {P} strikt)
-1 -1

(A V, P : V~D 1\ P~D : V~SI .P =? V~S2 .P)
-1 -1

(A P : P~D : SI .P ~ S2 .P)
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[Va2=>Vs] /\ [Ps=>Pa2] keine

[Vs=>Vu2] /\ [Pu2=>Ps] keine

[Vs=>Vs2] /\ [Ps2=>Ps] keine
/\ [Vs2=>Vu] /\ [Pu=>Ps2]

Änderungsgegenstand Falls

Unterprogramm (Vu, Pu) so
ändern, daß
[Vs2=>Vu2] /\ [Pu2=>Ps2] [*]

Spezifikation so ändern, daß
[Va2=>Vs2] /\ [Ps2=>Pa2] [*]

sind die folgenden weiteren
Maßnahmen erforderlich.

Spezifikation so ändern, daß
[Vs2=>Vu2] /\ [Pu2=>Ps2] [*]

Jede aufrufende Stelle prüfen,
ob [Va=>Vs2] /\ [Ps2=>Pa). Falls
ja, ist keine weitere Maßnahme
erforderlich. Falls nein, aufru
fende Stelle so ändern, daß
[Va2=>Vs2] /\ [Ps2=>Pa2]. [*]

-'([Vs=>Vs2] /\ [Ps2=>PsD
/\ [Vs2=>Vu] /\ [Pu=>Ps2]

sonst

[Vs=>Vs2] /\ [Ps2=>Ps]
/\ -'([Vs2=>Vu] /\ [Pu=>Ps2D

sonst

Aufrufende Stelle
(Va in Va2,
Pa in Pa2 ändern)

Unterprogramm
(Vu in Vu2,
Pu in Pu2 ändern)

Spezifikation
(VS in Vs2,
Ps in Ps2 ändern)

Differenzmenge Puffer für Änderung der/des Änderungsart

Vs-Va aufrufenden Stelle Schwächung von Va
Spezifikation des Unterprogramms Stärkung von Vs

Vu-Vs Unterprogramms Stärkung von Vu
Spezifikation des Unterprogramms Schwächung von Vs

Ps-Pu Unterprogramms Schwächung von Pu
Spezifikation des Unterprogramms Stärkung von Ps

Pa-Ps aufrufenden Stelle Stärkung von Pa
Spezifikation des Unterprogramms Schwächung von Ps

Die anderen monotonen Änderungsarten (Änderung der aufrufenden Stelle mit Stär
kung von Va und/oder Schwächung von Pa sowie Änderung des Unterprogramms mit
Schwächung von Vu und/oder Stärkung von Pu) sind gemäß der Beweisregel BI immer
und in unbegrenztem Umfang zulässig.

Wenn eine Konstruktionsänderung an einem Unterprogramm, an einer aufrufenden
Stelle oder an der Spezifikation eines Unterprogramms vorgenommen wird, müssen je
nach Art der Änderung eventuell andere Stellen untersucht und ggf. geändert werden. Da
für gibt die folgende Tabelle Leitlinien an.

-'([Vs=>Vs2] /\ [Ps2=>PsD
/\ -'([Vs2=>Vu] /\ [Pu=>Ps2D

Unterprogramm wie oben än
dern und jede aufrufende Stelle
wie oben prüfen und ggf. än-
dern. [*]

* = oder die fragliche Änderung verwerfen.
In Worten bedeutet diese Tabelle folgendes: Wird ein Unterprogramm derart geändert,

daß die neue Version seine ursprüngliche und unveränderte Schnittstellenspezifikation er
füllt, dann ist keine weitere Prüfung oder Änderung erforderlich. Wird die Vorbedingung
Vu geschwächt und/oder die Nachbedingung Pu gestärkt, dann wird dies der Fall sein.
Erfüllt die neue Version des Unterprogramms die Schnittstellenspezifikation nicht, dann
muß die Spezifikation entsprechend geändert werden - mit allen sich daraus ergebenden
Folgen, siehe die Tabelle oben und die Erläuterungen unten. Alternativ kann die Ände
rung des Unterprogramms verworfen werden.

Wird eine aufrufende Stelle derart geändert, daß die neue Version die ursprüngliche
und unveränderte Schnittstellenspezifikation erfüllt, dann ist keine weitere Prüfung oder
Änderung erforderlich. Wird die Vorbedingung Va gestärkt und/oder die Nachbedingung
Pa geschwächt, dann wird dies der Fall sein. Erfüllt die neue Version der aufrufenden
Stelle die Schnittstellenspezifikation nicht, dann muß die Spezifikation entsprechend ge
ändert werden - mit allen sich daraus ergebenden Folgen, siehe die Tabelle oben und die
Erläuterungen unten. Alternativ kann die Änderung der aufrufenden Stelle verworfen wer
den.
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Korrektes Funktionieren trotz fehlerhaftem Unterprogramm

Unter
programm

Unter
programm

geleistet {Pu}

geleistet {Pu}

J

/

Vorbedingungen

spezifiziert {Vs}

Vorbedingungen

spezifiziert {VS}

~'
benötigt {Pa} spezifiziert {Ps}

Nachbedingungen

geleistet {Va}

CALL Unterprogramm

Aufrufendes
Programm:

CALL Unterprogramm
~ /:--",
~I "\

\ '
~\,":/

benötigt {Pa} spezifiziert {Ps}

Nachbedingungen

geleistet {Va}

Aufrufendes
Programm:

Im zweiten Beispiel verletzt der Aufruf die Schnittstellenspezifikation (Vs, Ps):

Wird eine Schnittstellenspezifikation derart geändert, daß die Vorbedingung VS ge
schwächt und/oder die Nachbedingung Ps gestärkt «(Vs=>Vs2] /\ (Ps2=>Ps]) werden, dann
werden alle aufrufenden Stellen auch die neue Spezifikation erfüllen; sie müssen nicht
überprüft werden. Anderenfalls muß jede aufrufende Stelle auf Einhaltung der neuen Spe
zifikation einzeln überprüft ([Va=>Vs2] /\ [Ps2=>Pa] ?) und ggf. geändert werden. Darüber
hinaus muß bei einer Spezifikationsänderung geprüft werden, ob das betroffene Unterpro
gramm auch die neue Spezifikation erfüllt ([Vs2=>Vu] /\ [Pu=>Ps2] ?). Wenn nicht, muß es
entsprechend geändert werden. Alternativ kann die fragliche Änderung der Schnittstellen
spezifikation verworfen werden. (Ende der Erläuterung der Tabelle)

Die möglichen Auswirkungen einer sekundären Änderung müssen iterativ weiter ver
folgt werden, bis keine Änderungen mehr erforderlich sind.

Ein Programmsegment in einer längeren Folge von Programmanweisungen kann ent
sprechend behandelt werden. Effektiv ist es ein Unterprogramm, das an nur einer Stelle
des Programms aufgerufen wird.

Die verschiedenen Arten von Vor- und Nachbedingungen oben ermöglichen es, an
bestimmten Stellen die Untersuchung nach möglichen Auswirkungen einer primären Ände
rung abzubrechen. Auf diese Weise können Zweige und Unterbäume in der Programm
hierarchie ausgeschlossen werden, die im Falle eines Programms ohne Vor- und Nachbe
dingungen bzw. Schnittstellenspezifikationen ausführlich untersucht werden müßten. Beson
ders unveränderte Schnittstellenspezifikationen sind in dieser Hinsicht von Bedeutung,
denn sie grenzen die mögliche Änderungsspanne stark ein und machen jeweils die Über
prüfung einer Mehrzahl von aufrufenden Stellen überflüssig.

Falls die ursprüngliche Version des Programms korrekt war und alle Schnittstellenspe
zifikationen einhielt, wird die nach den oben aufgeführten Leitlinien geänderte Version
auch korrekt sein und alle Schnittstellenspezifikationen einhalten.

Die Voraussetzung, daß das jeweilige Unterprogramm und alle Aufrufe darauf die
fragliche Schnittstellenspezifikation einhalten, ist für die Anwendung der Änderungsleitli
nien oben kritisch. Es reicht nicht aus, daß das Programm bzw. alle Aufrufe auf Unter
programme sonst korrekt sind. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen Situationen,
in den gilt, daß {Va} Unterprogramm {Pa} - d.h., das Programm ist in dem Sinne kor
rekt, daß der Korrektheitsbeweis vollständig durchgeführt werden kann - obwohl die
Schnittstellenspezifikation verletzt wird. Im ersten Beispiel verletzt das Unterprogramm die
Schnittstellenspezifikation (Vs, Ps). Vgl. die Abbildung in Abschnitt 4.4.

Korrektes Funktionieren trotz fehlerhaftem Aufruf
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Werden die Änderungsleitlinien oben auf eine solche Situation angewendet, kann ein
fehlerhaftes Programm entstehen.

5.3 Konstruktionsleitlinien für die "Änderungsfreundlichkeit"

Aus den Betrachtungen und Überlegungen oben ergeben sich einige Konstruktionsleitlinien
für die "Änderungsfreundlichkeit" :
• Der Konstrukteur des gesamten Programms sollte grundsätzlich eine Spezifikation für
jedes Unterprogramm und jedes Programmsegment, das eine in sich abgeschlossene Lei
stung erbringt bzw. Einheit bildet, festlegen. Jede Schnittstelle zwischen Programmseg
menten, die von verschiedenen Projektmitarbeitern erstellt werden sollen, sollte ebenfalls
spezifiziert werden.
• Der Konstrukteur eines Unterprogramms sollte sich fragen, ob eine Schwächung der
spezifizierten Vorbedingung oder eine Stärkung der spezifizierten Nachbedingung sinnvoll
sein könnte. Wenn ja, sollte er von Anfang an das Unterprogramm für die schwächere
Vor- und die stärkere Nachbedingung konstruieren und das in der Dokumentation des
Unterprogramms festhalten. Ein klassisches Beispiel hiervon ist die Zulassung leerer Fel
der, leerer Zeichenfolgen u.ä., obwohl die Spezifikation nur ein nicht leeres solches Ob
jekt vorsieht. Auch sollte der Konstrukteur es in Erwägung ziehen, nicht sinnvolle Varia
blenwerte ausdrücklich zuzulassen, sie auf eine naheliegende Weise zu verarbeiten und
dementsprechend die Nachbedingung zu stärken.
• Der Konstrukteur eines Unterprogramms sollte sich fragen, welche künftige Änderungen
voraussichtlich verlangt werden können, und entweder diese von Anfang an berücksichti
gen (wie oben) oder dafür zumindest spätere Einbaumöglichkeiten vorsehen.
• Der Konstrukteur einer aufrufenden Stelle sollte sich fragen, welche in der spezifizierten
Vorbedingung vorhandenen Möglichkeiten bzw. Freiheiten an der fraglichen Aufrufstelle
nicht gebraucht bzw. nicht nützlich sind und ggf. die vor dem Aufruf geleistete Vorbedin
gung Va entsprechend stärker formulieren.
• Der Konstrukteur einer aufrufenden Stelle sollte sich fragen, welche in der spezifizierten
Nachbedingung erfaßten Leistungen des Unterprogramms an der fraglichen Aufrufstelle
nicht erforderlich, nicht nützlich bzw. unwesentlich sind und ggf. die benötigte Nachbe
dingung Pa entsprechend schwächer formulieren.
• Der Konstrukteur des gesamten Programms sollte Schnittstellen zu zusätzlichen Pro
grammteilen vorsehen oder sogar einbauen, die erst künftig voraussichtlich gebraucht wer
den. Diese Konstruktionsstrategie wird in den klassischen Ingenieurfächern oft praktiziert,
z.B. für zusätzliche Zubehörteile oder Produktvarianten.
• Alle oben erwähnten Vor- und Nachbedingungen sollten dokumentiert werden. Zur Do
kumentation des gesamten Programms gehören die Schnittstellenspezifikationen (Vs, Ps).
Zur Dokumentation der jeweiligen aufrufenden Stelle gehören die Vor- und Nachbedin
gungen Va und Pa. Zur internen Dokumentation des jeweiligen Unterprogramms gehören
die Vor- und Nachbedingungen Vu und Pu.

Dabei sollte der Konstrukteur darauf achten, daß die oben angegebenen Maßnahmen zu
einer Verringerung und nicht zu einer Erhöhung des zu erwartenden Gesamtaufwands
führen, denn die Wirtschaftlichkeit, die ein wesentlicher Aspekt jeder ingenieurmäßigen
Tätigkeit ist, fordert "so viel wie nötig, so wenig wie möglich". Nicht selten ist jedoch

die allgemeinere Problemstellung - einer schwächeren Vor- und einer stärkeren Nachbe
dingung entsprechend - einfacher zu verwirklichen und insgesamt weniger aufwendig.
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6. Anwendungsaufwand, Voraussetzungen und
maschinelle Unterstützung für eine breitere
Anwendungsakzeptanz

Wie in Abschnitt 2.2.1 bereits erwähnt wird der Einwand gegen die Anwendung formaler
Methoden erhoben, daß sie zu aufwendig sei. Gelegentlich wird zwischen Lern- und An
wendungsaufwand unterschieden, ansonsten wird dieser Urteil pauschal ohne weitere Un
terscheidung gefällt. Es müßte jedoch mindestens zwischen (1) dem Lernaufwand, (2) dem
Aufwand für die Programmverifikation und (3) dem Aufwand für die Programmkonstruk
tion unterschieden werden. Wenn nämlich der Lernaufwand - der wirtschaftlich eigentlich
als eine Investition, nicht als ein Aufwand betrachtet werden sollte - dem ersten Anwen
dungsprojekt belastet wird, muß mit einem ungünstigen Verhältnis zwischen Kosten und
Nutzen gerechnet werden, denn der Nutzen wird wegen mangelnder Anwendungserfahrung
relativ gering sein, die Kosten werden jedoch in voller Höhe anfallen.

Bei der Beurteilung der Gesamtwirtschaftlichkeit müßte in jedem dieser drei Fälle der
Aufwand mit einem geeigneten Maßstab sowie vor allem mit dem daraus entstehenden
Nutzen verglichen werden. Entsprechende systematische Vergleichsstudien sind offensicht
lich nicht durchgeführt worden, welches auch von mehreren Seiten bemängelt wird (siehe
Abschnitt 2.2.1).

Dieser Unterscheidung dient die Gliederung dieses Kapitels: der Lernaufwand wird in
Abschnitt 6.1, der Aufwand für die Programmverifikation in Abschnitt 6.2 und der Auf
wand für die Konstruktion in Abschnitt 6.3 diskutiert. In der Konstruktionsänderungsphase
entstehende Vorteile werden in Abschnitt 6.4 erörtert.

Bei der Betrachtung der Voraussetzungen für eine breitere Anwendungsakzeptanz muß
man zwischen Maßnahmen, die den Praktiker in die Lage versetzen, Programmkorrekt
heitsbeweisführungstechniken anwenden zu können, und denjenigen, die ihn in die Lage
versetzen, sie anwenden zu wollen, unterscheiden. Befähigende Voraussetzungen sind in
Abschnitt 3.4 (insbesondere in 3.4.1) besprochen worden; sie sind weitgehend mathemati
scher und technischer Natur.

Die motivierenden Voraussetzungen für eine breitere Anwendungsakzeptanz sind viel
fältiger und komplexer als die befähigenden und zum größten Teil nichttechnischer Natur.
Darunter sind gesetzliche Bestimmungen und sonstige juristische Richtlinien (die z. B. Haf
tung und Schadensersatz betreffen), Aspekte des geschäftlichen Umfelds (wie Kundener
wartungen bezüglich Fehlerfreiheit von Hard- sowie Software, Wettbewerbsdruck u.ä.),
allgemeiner Druck der Gesellschaft nach zuverlässigerer (z. B. sicherer) Software usw.
Solche nichttechnische Voraussetzungen für eine breitere Anwendung von Programmkor
rektheitsbeweisführungstechniken werden hier erwähnt, weil sie im Zweifel viel wichtiger
und eher maßgebend sein werden als die technischen; sie sind jedoch nicht Gegenstand
der vorliegenden Arbeit.

Eine technische motivierende Voraussetzung wird in Abschnitt 6.2.2 angesprochen: die
maschinelle Unterstützung der Korrektheitsbeweisführung. Ohne Zweifel könnten geeignete
derartige "Werkzeuge" hilfreich sein. Es ist kontrovers, ob sie eine erforderliche Voraus-

setzung sind. Dabei spielen vermutlich psychologische Aspekte des Rechnereinsatzes zu
mindest eine gewisse Rolle.

Eine andere motivierende Voraussetzung für die breite Anwendungsakzeptanz wären
Fallstudien, die das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen klar zeigen. Wie bereits
erwähnt, mangelt es an solchen Untersuchungen. Einige wenige quantitative Angaben über
Qualitätsverbesserungen und Produktivitätserhöhungen sind bereits zitiert worden (siehe
Abschnitt 2.1.4). Solche Ergebnisse stellen einen Schritt in die gewünschte Richtung dar,
reichen jedoch bei weitem nicht aus, um Unentschlossene von den Vorteilen zu überzeu
gen. Ein grundsätzliches Hindernis steht wirklichkeitsnahen Fallstudien und Untersuchun
gen im Wege: eine gewisse Anzahl von Softwareentwicklern , die die fraglichen Pro
grammkorrektheitsbeweisführungstechniken beherrschen und in deren Anwendung ausgebil
det und erfahren sind, ist Voraussetzung. Die Entstehung von ausreichend großen Gruppen
solcher Softwareentwickler innerhalb einigen Organisationen setzt Investitionsentscheidun
gen voraus, die ohne eine überzeugende rationale Begründung unwahrscheinlich sind. Es
besteht also ein stabiler Teufelskreis (vgl. das Huhn-Ei-Dilemma).

6.1 Lernphase

Die wichtigste und grundlegende Voraussetzung für die praktische Anwendung von Pro
grammkorrektheitsbeweisführungstechniken ist sicherlich die entsprechende mathematische
Fähigkeit, siehe Abschnitt 3.4.1. Der Softwareentwickler muß über das erforderliche ma
thematische Wissen verfügen. Ferner muß er Ausdrücke der Booleschen Algebra schnell,
gewandt und zielgerecht umformen können, genauso wie der Ingenieur einer klassischen
Fachrichtung die Differential- und Integralrechnung beherrschen sowie mit Ausdrücken der
reellen oder komplexen Algebra flink umgehen können muß. Darüber hinaus muß der
kreative Anwender von Programmkorrektheitsbeweisführungstechniken Anforderungen an
die zu entwickelnde Software in der Sprache der Booleschen Algebra ausdrücken können.

Dieser Stoff ist eher etwas weniger schwierig als die Mathematik der klassischen Inge
nieurfächer. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, daß der zur Aneignung dieser
Fähigkeiten erforderliche Lernaufwand etwas geringer ist, als bei der Ausbildung der In
genieure der klassischen Fachrichtungen vorgesehen wird. Die Einbeziehung dieses Stoffs
in die Informatikausbildung an Hochschulen dürfte also möglich und relativ problemlos
sein, insbesondere wenn man berücksichtigt, daß ein Teil der erforderlichen Mathematik
im Informatikstudienplan bereits enthalten ist. Wichtig dabei ist eine bewußte Betonung
auf die Anwendung solcher mathematischen Kenntnisse mit entsprechenden Übungen; die
bloße Vermittlung passiver Kenntnisse reicht für den künftigen Softwareentwicklungs-Inge
nieur nicht aus.

Der Schwierigkeitsgrad und folglich der erforderliche Lernaufwand dürften jedoch so
hoch sein, daß nur eine relativ kleine Minderheit der in der Praxis stehenden Softwareent
wickler in der Lage ist, ohne bedeutsame Unterstützung sich diese Kenntnisse und Fähig
keiten anzueignen. Hier sind Arbeitgeber, private Weiterbildungsinstitute sowie staatliche
Institutionen für die tertiäre Ausbildung hinsichtlich entsprechender fachlicher Weiterbil
dung gefordert.

Gewisse aber nicht wirklich befriedigende Anhaltspunkte für eine Abschätzung des
erforderlichen Lehraufwands für in der Praxis stehende Softwareentwickler geben einige
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Veröffentlichungen an. [Dyer; Abschnitt 3.5] empfiehlt drei "Workshops" für unterschied
liche Teilnehmerkreise:
• einen über die gewählte Spezifikationsmethode und den Spezifikationsprozeß für diejeni
gen, die für die Ermittlung der Anforderungen und die Festlegung der externen Spezifika-
tion verantwortlich sind,
• einen über die Veri fikation der Korrektheit von Entwürfen für Softwareentwickler und
• einen über statistische Methoden und Zuverlässigkeitsmeßverfahren für Mitarbeiter des
Test- und Qualitätskontrollwesens.
Dyer erwähnt eine Dauer von je einer Woche bzw. 40 Stunden für den ersten und den
dritten Workshop. Er gibt keine Dauer für den zweiten Workshop an, aber seine allgemei
ne Beschreibung deutet auf einen ähnlichen Umfang hin. Dabei geht er davon aus, daß
die Teilnehmer bereits vorher über "working knowledge" von Mengenlehre und Algebra
verfügen.

Der frühere Entwurf des "Interim Defence Standard 00-55" sieht umfangreicheres
Training für verantwortliche Spezialisten für sicherheitskritische Software vor: dort ist von
einer gesamten Dauer von 16 Wochen die Rede [Ministry of Defence; 1989 May 9, An
nex N1. Es wird dort angeregt. entsprechende akademische Studiengänge auf dem Niveau
des M. Sc. zu fördern.

[Bloomfield; 1986 Sept., S. 9921 berichtet von einem viermonatigen Lernaufwand für
VOM, Prolog und deren Anwendung auf das fragliche praktische Problem.

[Thomas, Martyn; 1993 Jan.-Feb .. p. 34] erwähnt Kurse über die Spezifikationsspra
che Z für in der Praxis stehende Softwareentwickler. Der Einführungskurs dauert 4 Tage,
der Kurs für Fortgeschrittene, 1 Woche. Nachdem die Kursabsolventen praktische Erfah
rung gesammelt haben, empfiehlt Thomas einen weiteren Workshop. Erst nach mehreren
Monaten weiterer Erfahrung können sie als Experten angesehen werden.

Der Lernaufwand, den in der Praxis stehende Softwareentwickler betreiben müssen,
um mathematisch rigorose Methoden mit Erfolg anwenden zu können, hält sich also in
realisierbaren Grenzen, vorausgesetzt, unterstützende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
werden systematisch und konsequent durchgeführt. Informelle, unsystematische und augen
blickliche Bemühungen sind nicht erfolgversprechend.

6.2 Programmverifikation

Die grundsätzliche Frage, ob die Programmkorrektheitsbeweisführung überhaupt Sinn hat,
ist Gegenstand kontroverser Diskussionen gewesen, die in Abschnitt 2.1.5 angerissen wur
den. Zur konkreteren Frage, ob der damit verbundene Zeitaufwand praktisch (d.h. wirt
schaftlich) vertretbar ist bzw. sein könnte, sollen hier unterschiedliche Meinungen zusam
menfassend betrachtet werden.

Am häufigsten wird die Meinung vertreten, die formale Verifikation sei viel zu zeit
aufwendig, siehe Abschnitt 2.2.1. Auffallend bei solchen Behauptungen ist aber, daß kein
Vergleichsmaßstab angegeben wird. Auch das ausführliche Testen (insbesondere statisti
sches Testen) kann sehr zeitaufwendig sein, aber ein hoher Testaufwand wird ohne weite
res akzeptiert und betrieben. Grobe qualitative Angaben in DIN lEe 880 über den Auf
wand für Testen und für die Korrektheitsbeweisführung deuten darauf hin, daß diese zwei
Verfahren ähnlich aufwendig seien [DKE; 1987 Aug., S. 54-55].

Gegen den mehrfachen Entwicklungsaufwand, den die N-Version-Programmierung (di
versitäre Redundanz) zwangsläufig verursachen muß, werden kaum Einwände erhoben. In
erster Linie wird ihre Effektivität, nicht ihre Effizienz, in Frage gestellt. In diesem Zu
sammenhang müßte gefragt werden, welches zeitaufwendige Verfahren wirtschaftlicher ist:
ein Programm zu entwickeln und seine Korrektheit formal zu verifizieren oder mehrere
Programme unabhängig voneinander zu entwickeln und sie in ein redundantes System
zusammenzusetzen.

Gelegentlich wird auf der anderen Seite der Schluß gezogen, daß die konsequente An
wendung mathematisch rigoroser Methoden die Kosten tatsächlich verringern kann, z. B. in
[Kershaw; S. 28]. Aber angesichts des bereits erwähnten Mangels an aussagefähigen ver
gleichenden Studien muß die Frage als noch nicht beantwortet betrachtet werden. Vor
allem sind die Fragen noch offen,
• wie weit der Programrnkorrektheitsbeweisführungsaufwand durch Übung, Erfahrung,
Gliederungstechniken, Rechnerunterstützung u.ä. gesenkt werden kann,
• ob der übrigbleibende Aufwand durch sich aus der Anwendung von Korrektheitsbeweis
führungstechniken ergebende Einsparungen an anderen Stellen des Entwicklungszyklus
ausgeglichen werden und
• wie hoch der Zeitaufwand für die mathematisch rigorose Programmverifikation eigent
lich ist bzw. sein muß.

6.2.1 Manuelle Korrektheitsbeweisführung

Die Einwände gegen den Zeitaufwand der formalen Programmverifikation beziehen sich
meist auf die manuelle Korrektheitsbeweisführung. Damit wird oft die Erwartung ver
knüpft, daß automatisierte Rechnerunterstützung ("Werkzeuge") den menschlichen Zeitauf
wand stark verringern wird und daß darin die Lösung des Problems zu suchen ist.

Zunächst sollte bemerkt werden, daß aus der heutigen Sicht eines Softwareentwicklers
die formale Programmverifikation eine zusätzliche Aufgabe in einem bereits durch Zeit
druck gekennzeichneten Prozeß darstellt. Darüber hinaus erfordert diese zusätzliche Auf
gabe spezielle Kenntnisse, Fähigkeiten und eine bestimmte Gewandtheit, die selten bereits
vorhanden sind. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß eine negative
Einstellung entsteht, bewußt oder unbewußt.

Typische Korrektheitsbeweise sind aus der Sicht des Anfängers durch lange Ausdrücke
und umfangreiche algebraische Umformungen gekennzeichnet. Besonders interessante ma
thematische Einsichten treten kaum auf. Wenn man die strukturellen und die algebraisch
manipulierenden Aspekte des Beweises nicht voneinander streng trennt, kann der Beweis
unübersichtlich werden und verwirrend wirken.

In Bezug auf die Frage, wie hoch der Zeitaufwand für die Korrektheitsbeweisführung
wirklich ist, geben einige eigene Projekte und Seminarerfahrungen gewisse, wenn auch
nur sehr grobe, Anhaltspunkte [Baber; unveröffentlichte Beratungsberichte und projektin
terne Unterlagen].

Im Projekt A handelte es sich um ein bereits erstelltes in Assemblersprache geschrie
benes Unterprogramm, das eine bestimmte Hardwareschnittstelle steuert. Das Ziel des
Projekts war die Erstellung eines mathematisch vollständigen Korrektheitsbeweises. Das
Unterprogramm war 41 Zeilen lang. Der Projektaufwand, einschließlich der Zeit für das
Studium der Hardwarebeschreibungen, für das Formulieren der Vor- und Nachbedingun-
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gen, der Schleifeninvarianten und der sich aus den Anforderungen der Hardware ergeben
den Zwischenbedingungen sowie für die Erstellung der endgültigen Dokumentation mit
Hilfe eines marktgängigen Textverarbeitungsprogramms betrug 40 Mannstunden. Der Pro
jektmitarbeiter hatte vorher weder mit der spezifischen Hardwareschnittstelle noch mit dem
fraglichen Mikroprozessor Erfahrung oder Kenntnisse gehabt, obschon er über allgemeine
und umfangreiche Kenntnisse über vergleichbare Hardwareeinheiten verfügte. Die in die
sem Projekt erstellte Dokumentation umfaßte ca. 30 Seiten und beinhaltete nicht nur den
Korrektheitsbeweis , sondern auch eine ausführliche Beschreibung der verwendeten Nota
tionsformen, der Ableitung verschiedener Zwischenbedingungen aus den Hardwareanforde
rungen usw. Ein nicht unerheblicher Teil (evtl. ca. 20%) dieses Aufwands ist als Wieder
holung der Konstruktionsaufgabe zu betrachten und war erforderlich, weil keine formale
Spezifikation der Aufgabe, keine Schleifeninvarianten und nur unvollständige formale An
gaben über die Hardwareeigenschaften vorgegeben wurden.

Im vergleichbaren Projekt B handelte es sich um ein vorgegebenes, in Pascal geschrie
benes Programm, das eine Datei bestimmter Art in inhaltlich äquivalente Dateien in ande
ren Formaten und mit anderen Strukturen übersetzt. Das Ziel auch dieses Projekts war die
Erstellung eines mathematisch vollständigen Korrektheitsbeweises. Das Programm war 105
Zeilen lang. Der Projektaufwand einschließlich der Zeit für das Studium von Unterlagen
über die Dateiformate und -strukturen, für das Formulieren der Vor-, Nach- und Zwi
schenbedingungen und der Schleifeninvarianten sowie die Erstellung der endgültigen Do
kumentation betrug ca. 60 Mannstunden. Die in diesem Projekt erstellte Dokumentation
umfaßte ca. 40 Seiten und beinhaltete auch in diesem Falle mehr als nur den reinen Kor
rektheitsbeweis. Auch hier ist ein deutlicher Anteil des Aufwands als Wiederholung der
Konstruktionsaufgabe anzusehen (Formulieren der Vor- und Nachbedingungen und der
Schleifeninvarianten). In diesem Projekt führte ein Fehler im verwendeten Textverarbei
tungsprogramm zu einem Zeitverlust von 10 bis 15 Mannstunden (ca. 20% des gesamten
Projektaufwands). Dieser Zeitverlust ist im oben angegebenen Projektaufwand enthalten.

In meinem Seminar für in der Praxis stehende Softwareentwickler und in meinem
Praktikum/Seminar für Informatikhochschulstudenten werden in Gruppenarbeit verschiede
ne Konstruktionsaufgaben gelöst. Zur Aufgabe gehört die Erarbeitung eines Korrektheits
beweises. Die zu konstruierenden Programmsegmente sind vom Umfang und Komplexi
tätsgrad her vergleichbar mit den Programmsegmenten in Abschnitten 3.3.3 und 4.3, An
hang 1, Abschnitt Al.l.3, Anhang 2 und Anhang 4 (einige dieser Beispiele sind sogar
Gegenstände solcher Gruppenaufgaben). In einer Gruppenarbeit von 3 bis 4 Stunden Dau
er wird das Programmsegment konstruiert und bei den einfacheren Aufgaben ein mathe
matisch rigoroser Korrektheitsbeweis fertiggestellt. Im Falle der komplexeren Programm
segmenten wird in der verfügbaren Zeit im Seminar für in der Praxis stehende Software
entwickler nur eine informale bis halbformale Beweisskizze erstellt. In einem Seminar hat
eine Gruppe in der ersten Gruppenarbeit das Programmsegment konstruiert und einen in
formalen Beweis erstellt und in der zweiten Gruppenarbeit einen mathematisch vollständi
gen Korrektheitsbeweis dafür erarbeitet. Die Mitglieder dieser Gruppe waren alle Dipl.
Math., Dipl.-Inform. oder Dipl.-Ing.; insofern war die Zusammensetzung der Gruppe
nicht typisch.

Am Anfang der Gruppenarbeiten verfügen die Gruppenmitglieder im Prinzip über die
erforderlichen Kenntnisse der Programmkorrektheitsbeweisführung in dem Sinne, daß Sie
einen Vortrag bzw. Vorlesungen darüber gehört haben. Sie verfügen über keine Erfahrung
bzw. Übung in der Anwendung dieses Stoffs; entsprechend fehlen Gewandtheit und Ge-

schicklichkeit bei der praktischen Anwendung. In den Gruppenarbeiten wird die jeweilige
Gesamtaufgabe nur in geringfügigem Maße aufgeteilt und von verschiedenen Gruppenmit
gliedern unabhängig voneinander gelöst. Vielmehr dient die Gruppenarbeit der gegenseiti
gen Unterstützung und dem Ideenaustausch, um den Lerneffekt zu erhöhen. Das bedeutet,
daß man die Anzahl der Gruppenmitglieder mit der Gruppenarbeitszeit nicht multiplizieren
darf, um den effektiven produktiven Zeitaufwand zu errechnen. Eher erscheint die Annah
me gerechtfertigt, daß ein mit der Korrektheitsbeweisführung vertrauter und darin erfahre
ner Softwareentwickler die Aufgabe allein in etwa der gleichen Zeit fertigstelIen könnte
(evtl. ohne Erstellung einer sauberen endgültigen Dokumentation).

Bei diesen Gruppenarbeiten stellt die Korrektheitsbeweisführung im engeren Sinne kein
besonders schwieriges Problem dar. Für die Teilnehmer deutlich schwieriger ist das Über
setzen der Aufgabenbeschreibung und des Aufgabenverständnisses in eine mathematisch
präzise und ausreichend vollständige Formulierung der Spezifikation, d.h. in die Vor- und
Nachbedingungen und in den Korrektheitssatz (die Korrektheitsaussage).

Die oben geschilderte Erfahrung steht in einem gewissen Widerspruch zum in der
Fachliteratur angegebenen Zeitaufwand für die Beweisführung für die in Anhang 1, Ab
schnitt AI.I beschriebene Aufgabe: zwei Mannwochen, siehe Anhang 1, Abschnitt
A1.1.2. Ein Zeitaufwand von zwei Mannwochen dürfte für eine an einen praktischen Rah
men orientierte Analyse, Konstruktion und Korrektheitsbeweisführung dieser doch recht
einfachen Aufgabe übertrieben hoch sein.

Wenn man sich für die Verringerung des Zeitaufwands für die manuelle Korrektheits
beweisführung interessiert, muß man sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Aspek
te der Beweisführung die wesentlichen Teile des fraglichen Zeitaufwands verursachen. Die
oben geschilderte Erfahrung deutet darauf hin, daß er überwiegend dafür aufgebracht
wird, um (1) fehlende für die Beweisführung geeignete Zwischenbedingungen und Schlei
feninvarianten zu bestimmen (diese gehören eigentlich zu den Soll-Ergebnissen der Kon
struktionsaufgabe), (2) die algebraische Verifikation der sich aus der Zerlegung der zu be
weisenden Korrektheitsaussage ergebenden Implikationen und (3) das Fertigstellen sauberer
Dokumentation, insbesondere über die rein algebraischen Verifikationsschritte, in einer
Form, die man an Externe, z.B. Prüfer, weiterreichen kann. Besonders die optisch klare
und übersichtliche Gestaltung von langen Formeln kann einen nicht unerheblichen Zeitauf
wand erfordern.

Der Zeitaufwand für die Korrektheitsbeweisführung kann dadurch in Grenzen gehalten
bzw. verringert werden, daß (1) die Konstruktion auf entsprechenden Konzepten basiert
(siehe Kapitel 4) und Schleifeninvarianten und die wesentlichen Zwischenbedingungen in
der Konstruktionsdokumentation festgehalten werden, (2) die Zerlegung der zu beweisen
den Korrektheitsaussage so weit getrieben wird, daß nur Implikationen mit besonders ein
fachen (und ggf. kurzen) Thesen zur algebraischen Verifikation übrigbleiben und (3) die
Dokumentation "erstellungsfreundlich" gestaltet wird und deren Erstellung mit geeigneten
Hilfsmitteln unterstützt wird.

Beim Einsatz gängiger Textverarbeitungssystemen ist vor allem das Schreiben von For
meln mit hoch- und tiefgesetzten Zeichen und Zeichenfolgen eine relativ zeitraubende An
gelegenheit, weil der jeweilige Zeilenabstand unterschiedlich sein soll, je nach dem, ob in
der vorherigen Zeile tiefgesetzte Zeichen und/oder in der nachherigen Zeile hochgesetzte
Zeichen vorkommen. Eine Schreibweise, die hoch- und tiefgesetzte Zeichen und Zeichen
folgen ganz vermeidet, würde folglich den Zeitaufwand für die Erstellung der Dokumenta
tion verringern, z.B. (vgl. Anhang 2, Anlage 1, KA 1.4)
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ilEZ und irEZ und ilEZ und irEZ und il~il~ir~ir

und (und k=il, il-l : a(k)~a(il» und (und k=ir+ 1, ir : a(k)~a(il»

und (& k=il, il-l : [a(k)]) & [a(il)] & (& k=il+l, ir : [a(k)]) Perm A'

statt

ilEZ und irEZ und ilEZ und irEZ und il~il~ir~ir

il-l. ir.
un~=il a(k)~a(11) un~=ir+1 a(k)~a(11)

il-l . ir
und &k=il [a(k)] & [a(ll)] &k=il+l [a(k)] Penn A'

sowie

(ers i-?il (ers j -?ir (ers g-?a(i) IR»)

oder

IR [g-?a(i) ]U -?ir][i -?il]

statt
g j i

«IR a(i) ir> il

Sonst läßt sich ein deutlicher Anteil der mühseligen und fehleranfälligen Arbeit bei der
Beweisführung mit Papier und Bleistift allein - vor allem das häufige Kopieren von Aus
drücken mit nur geringfügigen Änderungen - auch mit einfachen Textverarbeitungssyste
men schnell und zuverlässig durchführen.

Bei der Korrektheitsbeweisführung und in der Dokumentation darüber ist es wichtig,
die Zerlegung der zu beweisenden Korrektheitsaussage und die algebraische Verifikation
der sich daraus ergebenden Ausdrücke streng voneinander getrennt zu halten (siehe die
Bemerkung darüber am Anfang dieses Abschnitts 6.2.1). Werden diese zwei Aspekte mit
einander vermischt, dann wird die Beweisführung unnötig kompliziert und zeitaufwendig.
Hält man sie voneinander streng getrennt, dann bleiben auch umfangreiche Beweise über
sichtlich. Sie können schneller und klarer vorgeführt werden. Studenten und Vortragszuhö
rer erheben viel weniger Einwände gegen eine so gegliederte Korrektheitsbeweisführung
und den damit verbundenen vermuteten Zeitaufwand.

Weil Boolesche Ausdrücke für unterschiedliche Leserkreise ggf. unterschiedlich gestal
tet werden sollten, käme maschinelle Unterstützung in Frage, die Formeln von einer (z.B.
erfassungsfreundlichen) Schreibweise in mehrere andere leserfreundlichere Darstellungsfor
men umwandelt. Die Bestimmung sowohl erfassungsfreundlicher Schreibweisen als auch
leserfreundlicher Darstellungsformen würde entsprechende, z. T. umfangreiche Untersu
chungen voraussetzen. Im Gegensatz dazu wäre die Entwicklung solcher Umwandlungs
hilfsmittel voraussichtlich verhältnismäßig einfach.

6.2.2 Maschinelle Unterstützung

Wie bereits erwähnt, werden in Zusammenhang mit Einwänden gegen den für die Kor
rektheitsbeweisführung erforderlichen Zeitaufwand Werkzeuge dafür gefordert. Rechner
unterstützung für die Beweisführung könnte sicherlich prinzipiell nützlich sein, aber gewis-

se Wamsignale auf unr~alistisch hohe Erwartungen bzw. Hoffnungen dürfen nicht überse
hen oder vernachlässigt ""'erden.

Seit dem Anfang des Computerzeitalters besteht eine gewisse Neigung, Aufgaben, die
der Mensch nur unvollkommen versteht und eigentlich nicht wirklich in Griff hat, dem
Computer zu übertragen in der impliziten Hoffnung, der mächtige Computer werde sie ir
gendwie beherrschen [Baber; 1982]. Die Ergebnisse entsprechender Einsatzversuche waren
enttäuschend bis katastrophal. Insofern daß Softwareentwickler Werkzeuge für die Korrekt
heitsbeweisführung als Ersatz für das (nicht vorhandene oder nur mangelhafte) eigene Ver
ständnis der Korrektheitsproblematik und ihrer Lösungen einsetzen wollen, muß mit einem
Mißerfolg der Versuche gerechnet werden, egal wie gut die Werkzeuge sind. Insofern daß
Softwareentwickler solche Werkzeuge als Verstärkung und Unterstützung der eigenen be
reits gut entwickelten Fähigkeiten einsetzen wollen und gute geeignete Werkzeuge verfüg
bar sind, sind die Erfolgschancen gut.

Mehrere Systeme für die Rechnerunterstützung der Korrektheitsbeweisführung sind
entwickelt worden, siehe Abschnitt 2.1.7. Aus technischer Sicht kann von Erfolgen ge
sprochen werden. Aus organisatorischer bzw. wirtschaftlicher Anwendungssicht kann der
gegenwärtige Stand nicht so positiv beurteilt werden.

1~71 bem~rkte [Foleyj, daß satzbeweisende Systeme nicht ausreichend mächtig waren,
um dIe BeweIsführung komplexer Lemmata zu bewerkstelligen. Er hielt eine Zusammen
arbeit zwischen Mensch und Maschine als Lösungsansatz für versprechend, zitierte aber
einen Bericht von Burstall, daß der Prozeß mühselig und zeitaufwendig ("laborious") sei.

Inzwischen sind mehrere Systeme für die maschinelle Unterstützung der Programm
ko~ek~eitsbeweisführungentwickelt worden (siehe Abschnitt 2.1.7). Über Unzulänglich
keIten In deren Handhabung und Einsatzeinschränkungen wird jedoch immer noch berich
tet [persönliche Kommunikation: Cohen und ein Konferenzteilnehmer], [Fields], [Buth],
[Guaspari] . [Wing; 1990 Sept., "Experience with the Larch Prover"] warnt vor zu großen
Erwartungen an solche Hilfsmittel: "Using a proof checker requires forethought, patience
... , users may easily be lured into thinking or hoping that the tool will find the proof for
them. A proof checker does not decrease the amount of thinking required on the user's
part; it can alleviate same of the bookkeeping and symbol pushing, but no more.".

Wie in Abschnitt 2.1.7 bereits erwähnt, besteht ein System zur maschinellen Pro
g~ammkorrektheitsbeweisführung typischerweise aus zwei wesentlichen Komponenten. Das
el~~ .Untersystem zerlegt die zu beweisende Korrektheitsaussage in eine Sammlung von
Pradlkaten (Booleschen Ausdrücken, auch "verification conditions" genannt). Dabei wer
den effektiv Beweisregeln angewendet. Unter Anwendung der in Abschnitt 3.2 vorgestell
ten Beweisregeln im Zerlegungsprozeß weisen alle sich daraus ergebenden Ausdrücke die
Form einer logischen Implikation auf. Dieser Zerlegungsprozeß ist leicht automatisierbar'
ein dafür geeignetes in Prolog geschriebenes Programm wäre ca. 300-400 Zeilen lang. '

Das zweite Untersystem übernimmt die Booleschen Ausdrücke vom ersten Untersystem
und versucht, jeden einzelnen davon zu verifizieren, d.h. ihn in die logische Konstante
wahr umzuwandeln. Hierfür wird ein Satzbeweiser eingesetzt. Die zu verifizierenden Aus
drücke sind einfacher Natur, können jedoch sehr lang und umfangreich sein, vgl. die ver
schiedenen Beispiele von Korrektheitsbeweisen an anderen Stellen in dieser Arbeit. In der
Praxis kann auch ein sehr einfacher Satzbeweiser viele der fraglichen Ausdrücke verifizie
ren, aber nicht alle, und die übrigbleibenden stellen das praktische Problem dar.

Nicht selten kann der Mensch eine Strategie für die Beweisführung schnell sehen,
wenn der Ausdruck ihm in einer verständlichen und einsichtigen Form vorgelegt wird. Bei
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der Manipulation der Ausdrücke ist die Maschine viel schneller und zuverlässiger als der
Mensch. Die für die Beweisführung wesentlichen Stärken und Schwächen des Menschen
und der Maschine ergänzen sich also; eine Zusammenarbeit dabei erscheint angebracht und
anstrebenswert.

Aus den oben erwähnten Unzulänglichkeiten bisheriger Systeme für die Programmkor
rektheitsbeweisführung sowie aus der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit dabei liegt die
Schlußfolgerung nahe, daß erheblich mehr Betonung auf die Gestaltung der Zusammen
arbeit und der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine bei der kooperativen Be
weisfindung und -führung gelegt werden sollte. Auch bei der Aufbereitung eines Pro
gramms für die maschinelle Korrektheitsbeweisführung ist eine für den Menschen mög
lichst günstige Lösung zu suchen. Eine Möglichkeit wäre z.B., Vor-, Nach- und ..Zwi
schenbedingungen sowie Schliefeninvarianten im Programmtext vorzusehen und den Uber
setzer so zu konstruieren, daß er das Programm zusammen mit den genannten Bedingun
gen in einer geeigneten Form an das System für die Korrektheitsbeweisführung übergibt,
ohne daß eine weitere manuelle Bearbeitung erforderlich ist.

Nur wenn eine maschinelle Unterstützung der Korrektheitsbeweisführung zu einer ver
besserten Wirtschaftlichkeit des Softwareentwicklungsprozesses führt, wird sie in der Pra
xis akzeptiert und eingesetzt. Eine vollkommene technische Lösung reicht dafür nicht aus,
auch die praktische Handhabung muß effizient sein. Sie muß so gestaltet sein, daß sie
psychologisch als eine nützliche Unterstützung - statt als zusätzliche Arbeit - empfunden
wird.

6.3 Programmkonstruktion

Über den Zeitaufwand, der bei der Anwendung der Ideen und Konzepte der Programm
korrektheitsbeweisführung auf die Neukonstruktion eines Programms entsteht bzw. einge
spart wird, wird in der Fachliteratur kaum berichtet, vermutlich weil diese Anwendungs
möglichkeit vergleichsweise selten ernsthaft in Betracht gezogen wird, siehe den letzten
Absatz von Abschnitt 2.1.4 und die Einführung zum Kapitel 4. Die bereits zitierte Stelle
in [Kershaw; S. 28] deutet vermutlich auf Einsparungen auch in der Entwurfsphase hin,
ist aber in dieser Hinsicht weder spezifisch noch eindeutig.

Die Anwendung der Ideen und Konzepte der Programmkorrektheitsbeweisführung bei
der Neukonstruktion setzt die zeitaufwendigen Aktivitäten der Beweisführung (siehe Ab
schnitt 6.2) nicht voraus. Diesbezügliche Einwände gegen die Korrektheitsbeweisführung
betreffen deshalb ihre Anwendung bei der Erstkonstruktion nicht.

Meine eigene professionelle Erfahrung (siehe Abschnitt 2.1.14) deutet klar darauf hin,
daß die Verwendung der Beweisregeln als Leitlinien für die Programmkonstruktion (siehe
Kapitel 4) zu einer Verringerung der Entwicklungszeit führt. Dieser Effekt tritt hauptsäch
lich deswegen auf, weil die Entwicklungstätigkeit zielgerichteter verläuft. Irrwege (Ver
suche und Ideen, die doch nicht zu einem geeigneten Programmsegment führen) werden
weitgehend vermieden oder wenigstens früher als solche erkannt, so daß unproduktive
Aktivitäten und Zeit reduziert werden. Die Beweisregeln (ob informal oder formal ange
wendet) ermöglichen eine schnellere, aussagefähigere gedankliche Überprüfung der Teil
entwürfe, die sonst (weil ungesteuert) oft in ein ineffizientes Grübeln übergeht.

Eventuell führt die Verwendung der Beweisregeln als Leitlinien für die Konstruktion
auch deswegen zu einem geringeren Entwicklungszeitaufwand, weil die so konstruierten
Programmsegmente oft kürzer sind.

Die wenigen, bereits zitierten Stellen in der Fachliteratur, die sich mit dieser spezifi
schen Frage beschäftigen, vertreten ähnliche Meinungen. Aber wissenschaftlich fundierte
- z.B. durch kontrollierte Untersuchungen und systematische Vergleichsstudien gewonne
ne - Erkenntnisse darüber liegen offensichtlich nicht vor.

6.4 Konstruktionsänderung

Wenn man den Aufwand betrachtet, der bei der Anwendung von Korrektheitsbeweisfüh
rungstechniken auf die Konstruktionsänderung entsteht, sollte man - genau wie in Ab
schnitt 5.1 - zwischen Programmen, bei deren Neukonstruktion diese Techniken nicht
angewendet wurden, und denjenigen, bei deren Neukonstruktion sie wohl angewendet
wurden, unterscheiden. Im ersten Falle, d.h., wenn keine geeigneten internen Schnittstel
lenspezifikationen vorliegen, führt die in Abschnitt 5.1 aufgeführte Problematik zu einem
höheren, eventuell sehr viel höheren Anwendungsaufwand als im zweiten Falle. Diese
Problematik und der erhöhte Aufwand wird die Nützlichkeit der Anwendung auf die Kon
struktionsänderung deutlich einschränken, wenn das fragliche Programm auf die herkömm
liche Weise entwickelt worden ist.

Das Thema des Anwendungsaufwands bei der Konstruktionsänderung scheint noch we
niger untersucht worden zu sein als bei der Programmverifikation und der Neukonstruk
tion, siehe Abschnitte 6.2 und 6.3. Dieses Untersuchungs- bzw. Forschungsthema wird
voraussichtlich erst dann wirklich aktuell, wenn Korrektheitsbeweisführungstechniken in
der Praxis viel breiter akzeptiert sind und eingesetzt werden als es heute der Fall ist.
Dann wird es u.a. darum gehen, die folgenden Vermutungen zu bestätigen oder zu ver
werfen:
• Bei Programmen, die unter Anwendung von Korrektheitsbeweisführungstechniken kon
struiert worden sind, wird der Änderungsbedarf überhaupt viel geringer sein als bei auf
die herkömmliche Weise entwickelten Programmen.
• Wenn jedoch ein solches Programm geändert wird, wird der Änderungsaufwand viel ge
ringer sein als es heute der Fall ist, weil die Konstruktionsänderung zielgerichteter erfol
gen wird (vgl. Abschnitt 6.3), weil die durch die Änderung beeinflußten Teile des Pro
gramms schnell und eindeutig identifiziert werden können und weil die Änderungsspanne
klar abgegrenzt wird.
• Die gegenwärtige Problematik der bei Änderungen neu eingeführten Fehler wird weitge
hend - eventuell sogar ganz - beseitigt werden.



max}. Meist gilt ferner, daß OeZe, d.h., daß min~O~max. Die Additionsfunktion [±] 'Nird
so definiert, daß

Dabei steht + für die mathematisch exakte Addition.
Manchmal ist die implementierte Addition nur für a und b mit a+bEZe (d.h. mit

min~a + b~max) definiert, in welchem Falle Werte von a und b mit a + b ~ Ze zu einem
Laufzeitfehler (Über- bzw. Unterlauf) führen. Manchmal wird jedoch die Addition [±] auf
der gesamten Menge ZexZe definiert. Eine solche Möglichkeit führt dazu, daß auch die
folgenden Bedingungen gelten:

aEZe /\ bEZe /\ a+b<min ~ a[±]b = a+b+(max-min+l) (2)

aEZe /\ bEZe /\ max <a + b ~ a [±] b = a + b-(max-min + 1) (3)

In diesem Fall wird ein Überlauf über die obere Grenze max in den Wert min überführt,
d.h. max[±]l=min (falls IEZe). Entsprechend gilt min[±]-l=max (falls -IEZe). Eine so
definierte Funktion [±] und die Menge Ze bilden eine kommutative Gruppe.

Wie in der Mathematik üblich wird die Subtraktion B als die Addition mit dem Kehr
wert definiert: aB b ~ a [±] b*, wo b* der Kehrwert von b in Ze ist (b* = -b, falls -bEZe
(d.h. falls min~-b~max); b*=-b+ (max-min+ 1), falls -b<min; b*=-b-(max-min+ 1), falls
max<-b).

Entsprechend (1) und ggf. (2) und (3) oben gelten auch Beziehungen zwischen den
anderen zum fraglichen Arithmetiksystem gehörenden Operationen Bund EI und den ma
thematischen Funktionen - und *. Weil der Quotient zweier Ganzzahlen nicht immer eine
Ganzzahl ist, wird die Beziehung zwischen 0und / eine etwas andere Form annehmen.

Für die Korrektheitsbeweisführung wesentlich ist es, daß man in einem Beweis a [±] b
durch a+b nur dann ersetzen darf, wenn die Hypothese der Implikation (1) oben erfüllt
ist. Anderenfalls muß von einem gültigen Lemma wie (2) oder (3) oben Gebrauch ge
macht werden.

In einem Programm kommen manchmal verschiedene Ganzzahlenarithmetiksysteme zur
Verwendung, z.B. für 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit-Zahlendarstrunrren usw. Die Schreibweise
sollte dazwischen unterscheiden, z.B. ~, 1+ 161 bzw. + 32. Häufig gilt min =0 und
max=255 für die 8-Bit-Arithmetik, aber auch die Vereinbarung min=-128 und max= 127
bildet eine mögliche Basis. Für die 16-Bit-Arithmetik gilt gewöhnlich min=-32768 und
max=32767, aber auch die Vereinbarung min=O und max=65535 kommt vor allem in
der Systemprogrammierung (im Gegensatz zur Anwendungsprogrammierung) vor.

Beispiel: In diesem Auszug aus dem Korrektheitsbeweis [Baber; unveröffentlichter
Beratungsbericht] für ein hardwarebezogenes Unterprogramm zum Absenden einer Zei
chenfol~ über eine serielle Schnittstelle kommen die ganzzahlenarithmetischen Ausdrük
ken r8~ 1 und r161+ 1611 vor. Die entsprechenden Mengen sind als Z8~ {O, ... 255}
bzw. Z16~ {O, ... 65535} definiert und die Ergebnisse der Funktionen EID und 1+ 161 sind
für alle Argumentwerte aus Z8 bzw. Z16 definiert; die Eigenschaften (2) und (3) oben
gelten und jedes Arithmetiksystem ist eine Gruppe. Da sich die Variablennamen r8 und
r16 auf bestimmte 8- bzw. 16-Bit-Hardwareregister beziehen, gilt grundsätzlich, daß r8E

7. Spezielle Aspekte der
Programmkorrektheitsbeweisführung

7.1 Computerarithmetik

In Abschnitt 3.3.4.5 wurde die potentielle Problematik, die in Verbindung mit Computer
arithmetik auftreten kann, diskutiert. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es keine
in der Computerarithmetik inhärenten Probleme hinsichtlich der Korrektheitsbeweisführung
gibt, sondern daß eine ungünstige Schreibweise, die zwischen verwandten aber verschiede
nen Funktionen (z. B. zwischen der mathematischen Addition und der Gleitkommaaddition)
nicht unterschiedet, einen verleitet, den computerarithmetischen Funktionen Eigenschaften
zu unterstellen, die sie nicht aufweisen. Das wiederum kann natürlich zu fehlerhaften und
nicht zutreffenden Beweisen führen.

Bei der Programmkorrektheitsbeweisführung ist es deshalb unerläßlich, daß man zwi
schen den mathematischen arithmetischen Funktionen und den verschiedenen computer
arithmetischen Funktionen klar unterscheidet. Vor allem sollen unterschiedliche Zeichen
für die unterschiedlichen arithmetischen Funktionen verwendet werden. Der Softwareent
wickler sollte die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen relevanten arithmeti
schen Funktionen in Erinnerung behalten.

Die in der Praxis wichtigsten computerarithmetischen Systemen sind (1) Ganzzahlen
arithmetik auf einer endlichen Menge (auf einem auf beiden Seiten beschränkten Intervall
der Ganzzahlen) und (2) die Gleitkommaarithmetik. Grundsätzliche Bemerkungen zur Be
handlung dieser Arithmetiksysteme in der Korrektheitsbeweisführung enthalten die folgen
den Abschnitte 7.1.1 bzw. 7.1.2.

7.1.1 Ganzzahlenarithmetik auf einem beschränkten Intervall

Weil wirkliche Rechner nur endlich viele Zustände haben sowie aus Effizienzgründen wird
die implementierte Ganzzahlenarithmetik meist absichtlich auf eine fest definierte endliche
Menge beschränkt. (Computerarithmetiksysteme, die grundsätzlich die gesamte Menge der
rationalen Zahlen abzubilden beabsichtigen und nur durch Rechnerkapazitätsbegrenzungen
eingeschränkt sind, bilden eine Ausnahme.) Typischerweise wird die mathematisch übliche
Ganzzahlenarithmetik angestrebt, wobei von vornherein davon ausgegangen wird, daß die
auftretenden Werte der verschiedenen Variablen innerhalb geeigneter Bereiche liegen, so
daß die berechneten Werte mit den mathematisch richtigen übereinstimmen. In der Kor
rektheitsbeweisführung muß entsprechend gezeigt bzw. durch geeignete Vorbedingungen
sichergestellt werden, daß die fraglichen Variablenwerte tatsächlich in den erforderlichen
Bereichen liegen. Dazu bedient man sich wesentlicher Eigenschaften des fraglichen imple
mentierten Arithmetiksystems wie z.B. unten aufgeführt.

Typischerweise besteht ein auf einem Rechner verwirklichtes Ganzzahlenarithmetiksy
stem aus einer endlichen Menge aufeinanderfolgender Ganzzahlen Ze ~ {min, min + 1, ...

7. 1 Computerari thmetik

aeZe /\ beZe /\ min~a+b~max ~ a[±]b = a+b

oder in alternativer Form,

aEZe /\ bEZe /\ a+bEZe ~ a[±]b = a+b
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und

SG=(SG' &i=OsPr(r16')-rS [Spr(rI6' 1+ 16!i)])

und rI6=(rI6'1+ 161 (Spr(rI6')-rS+ 1» und l~rS~Spr(rI6')+1~256

und 1~rS~255

SG=(SG' &i=OsPr(rI6')-rS [Spr(rI6' 1+ 161i)])

und rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-rS+ 1» und 1~rS~Spr(rI6')~255

Aber
r16

P2 r16[±I6) 1

(rI61+ 1611) =(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-r8+ 1» und 1~r8~Spr(rI6')~255

[Spr(rI6')-rS, 1, Spr(rI6')-r8+ lEZ8cZ16 und (la) oben]

(rI61+ 1611) =(rI6' 1+ 161 «Spr(rI6')-r8) 1+ 1611» und 1~r8~Spr(rI6')~255

[ 1+ 161 assoziativ]

(rI61+ 1611) =«rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-r8» 1+ 1611) und 1~r8~Spr(rI6')~255

[<= offensichtlich, ~ weil 1+ 161 Gruppenoperation]

rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-r8» und 1~r8~Spr(rI6')~255

VI •

Beweis der Korrektheitsaussage KA2: Man nenne die Vorbedingung der Korrekt
heitsaussage KA2 V2 und die Nachbedingung, P2. Gemäß Beweisregel Z2 wird KA2
gelten, falls

r16
V2 ~ P2 r16[±I6) 1

V2 •

(Ende des Beispiels)
Wie das Beispiel oben zeigt, verursachen die Unterschiede zwischen typischen imple

mentierten Ganzzahlenarithmetiksystemen und den in der Mathematik üblichen arithmeti
schen Funktionen keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Korrektheitsbeweisfüh
rung. Man muß nur diesen Unterschied im Bewußtsein behalten und die tatsächlichen Ei
genschaften der implementierten Arithmetik genau beachten. Eine unerläßliche Vorausset
zung dafür ist eine Schreibweise, die zwischen den verschiedenen Funktionen klar und
zwingend unterscheidet.

(KA2)

[vgl. VI]

r8
PI r8~1

SG=(SG' &i=OSpr(r16')-(r8~1)-1 [Spr(rI6' 1+ 161 i)])

und rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-(r8~ 1») und O~rS~ 1~Spr(rI6')~255

SG=(SG' &i=OSPr(r16')-<rsrn1)-1 [Spr(rl6' 1+ 161i)])

und rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-(r8~ 1») und O~rS~ 1~Spr(rI6')~255

und 1~r8~255

Z8 und r16EZ16; diese Bedingungen wurden jedoch nicht formal und ausdrücklich im Be
weis mitgeführt. Auch hardwarebedingt ist Spr(.) eine Feldvariable, deren Wert ein Ele
ment aus Z8 ist ("Spr" bezieht sich auf den Hauptspeicher).

Von den Eigenschaften der ganzzahlenarithmetischen Operationen ~ und 1+ 161 ist für
die Korrektheitsbeweisführung die folgende Variante von (I) oben nützlich:

l~rS~255 ~ rS~ 1 = rS-l (4)

In den hier relevanten Teilen des Korrektbeweises handelte es sich um die Verifikation
der folgenden zwei Korrektheitsaussagen. Darin ist die Variable SG ("Sendegeschichte")
eine Folge von Elementen aus Z8.

{SG=(SG' &i=OsPr(r16')-rS [Spr(rI6' 1+ 16Ii)]) (KAI)

und rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-rS+ 1» und I ~rS~Spr(rI6')~255}

rS: =rS~ I

{SG=(SG' &i=Ospr(rI6')-r8-1 [Spr(rI6' 1+ 161i)])

und rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-rS» und O~rS~Spr(rI6')~255}

Aber

{rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-rS» und 1~rS~Spr(rI6')~255}

r16: =rI61+ 1611

{rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-rS + 1» und 1~rS~Spr(rI6')~255}

Im wirklichen Programmtext würde man die Zuweisungen oben in der üblichen - nicht
eindeutigen - Form rS: =rS-l bzw. r16: =rI6+ I schreiben.

Beweis der Korrektheitsaussage KAI: Man nenne die Vorbedingung der Korrekt
heitsaussage KAI VI und die Nachbedingung, PI. Gemäß Beweisregel Z2 wird KAI
gelten, falls

r8
VI ~ PI r8~1

[gemäß (4) oben]
SG=(SG' &i=Ospr(r16')-(r8-1)-1 [Spr(rI6' 1+ 16!i)])

und rI6=(rI6' 1+ 161 (Spr(rI6')-(rS-l») und O~rS-l~Spr(rI6')~255

und l~rS~255

7.1.2 Gleitkommaarithmetik

Die Gleitkommaarithmetik ermöglicht bekanntlich eine für viele Anwendungen brauchbare
re Darstellung der reellen zahlen als die oben diskutierte Ganzzahlenarithmetik. Die Ge
nauigkeit der Gleitkommaarithmetik reicht für viele Zwecke aus. Dies führt manchmal
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dazu, daß der Softwareentwickler auch dann die noch verbleibende Ungenauigkeit ver
nachlässigt, wenn sie zu unerwünschten Wirkungen führen kann und deshalb nicht ver
nachlässigt werden darf. Diese potentielle Falle wurde in Abschnitt 3.3.4.5 erörtert.

Wenn die Ungenauigkeit der Gleitkommaarithmetik von Belang sein kann, muß sie bei
der Programmkorrektheitsbeweisführung explizit berücksichtigt und behandelt werden.
Wahrscheinlich am einfachsten ist es, wenn man Genauigkeitsaspekte weitgehend aus der
Korrektheitsbeweisführung im engeren Sinne ausklammert und sich getrennter gleitkomma
arithmetikbezogener Lemmata und Hilfssätze bedient. Anhang 3 enthält mehrere solche
Lemmata und Hilfssätze. Das folgende Beispiel zeigt eine solche Vorgehensweise. Siehe
auch Abschnitt 3.3.4.5.

Beispiel: Betrachte den folgenden Auszug aus einem Programmsegment, das z.B. die
Nullstelle einer Funktion suchen könnte. Darin werden gleitkommaarithmetische Funktio
nen durch die Zeichen ffi, e und ® explizit ausgedruckt. Die Zeichen +, - und x sowie
das Nebeneinanderschreiben als Andeutung für die Multiplikation beziehen sich unten auf
die idealen mathematischen Funktionen.

endif
{x2 e xl< x2' e xl' }

endwhile

Nach dem Prinzip der binären Suche wird die Länge des noch aktuellen Intervalls [xl,
x2] von jeder Ausführung des Schleifenkerns (etwa) halbiert.

Bei genauer Arithmetik würde die Schleife offensichtlich terminieren, denn die Folge
[I x2-xll·d, Ix2-xll·(S.d), Ix2-xll.(S2.d), ... ], wo deine Datenumgebung aus dem De
finitionsbereich der Schleife und S der Schleifenkem sind, konvergiert gegen 0, eine zahl,
die kleiner als eps ist.

Weil die Menge der Gleitkommazahlen endlich ist, wird die Terminierung der Schleife
dadurch sichergestellt, daß jede Ausführung des Schleifenkerns den Wert der Schleifen
variante Ix2 e xli verringert, siehe die Nachbedingung des Schleifenkerns oben. Aber we
gen eventueller Rundung bei der Berechnung von xn ist es möglich, daß xn=xI oder
xn=x2, so daß der Wert der Schleifenvariante nicht verringert wird. Wegen eventueller
Rundung bei der Berechnung von Ix2 exIl ist es möglich, daß x2 e xl = x2' ex1" selbst
wenn xl'<xl oder x2<x2'. Um solche Rundungseffekte auszuschließen bzw. aufzufan
gen, muß das offene Intervall (xl, x2) Element(e) aus G (die Menge der Gleitkommazah
len, siehe Anhang 3) enthalten. Es muß auch ggf. gewährleistet sein, daß das offene In
tervall (0, Ix2 exIl) Element(e) aus G enthält. Das bedeutet, daß der Wert der Annähe
rungsgenauigkeitsschranke eps nicht zu klein angesetzt werden darf. Der Wert von eps
muß in Bezug auf die genauigkeitsrelevanten gleitkommaarithmetischen Parameter R

emin

while eps< Ix2 exIl
do {xl =xI' und x2=x2'}

xn: =(xl ffi x2) ®0,5
{xn e xl <x2 e xl und x2 e xn<x2 e xl}
if ...
then

xl:=xn
else

x2: =xn

[O<eps]
[Anfangswerte von x1 und x2]

[damit Schleife terminiert]

und 6 ausreichend groß sein. (Remin ist der kleinste darstellbare Betrag außer 0 und 6 ist
der (größte) Abstand zwischen benachbarten Mantissenwerten, siehe Anhang 3.) Die fol
gende Analyse gibt hinreichende untere Schranken für eps an.

Im folgenden wird der Einfachheit halber davon ausgegangen, daß xl ~x2. Bei entspre
chender Initialisierung der Schleife oben ist diese Bedingung Teil der Schleifeninvariante.
Die Werte der Variablen xl, x2 und xn sind Elemente aus G. Ferner wird angenommen,
daß die Werte aller auftretenden gleitkommaarithmetischen Ausdrücke (x 1 ffi x2 usw.) defi
niert sind, d.h., daß Ixli und Ix21 nicht zu groß sind.

Lemma 1: xn e xl hat eine untere und eine obere Schranke wie folgt:
emin emin

(I-6)(xn-xI)-R ~ xn e xl ~ (1 +6)(xn-xl) + R

Beweishinweis: Die Aussage oben folgt aus der in Anhang 3 angegebenen Formel (3.5)
und der Tatsache, daß xnexI=xnEB(-xI), siehe den letzten Absatz des Abschnitts A3.1 in
Anhang 3. Alternativ kann die Aussage oben durch Anwendung der in Anhang 3 enthalte
nen Formeln (1. 7) und (2.4) bewiesen werden.

Lemma 2: x2 e xn hat eine untere und eine obere Schranke wie folgt:
emin emin

(I-6)(x2-xn)-R ~ x2 e xn ~ (1 +6)(x2-xn) + R

Beweishinweis: Diese Aussage wird wie Lemma 1 bewiesen.
Lemnla 3: x2 e x1 hat eine untere und eine obere Schranke wie folgt:

emin emin
(1-6)(x2-xI)-R ~ x2exI ~ (1 +6)(x2-xI)+R

Beweishinweis: Diese Aussage wird wie Lemma 1 bewiesen.
Lemma 4: Falls 0,5e:G, dann hat xn (~(XlffiX2)®0,5) eine untere und eine obere

Schranke wie folgt:
emin

(xl + x2)xO,5 -0,5(3 +6)R -0,56(2 +6) Ixl + x21

~ (xl +x2)xO,5 +0,5(3+6)R
emin

+0,56(2+6) Ixl +x21

bzw.
emin

(1 +6)(xl + x2) -(1 +6)(3 +6)R -6(1 +6)(2 +6) Ixl + x21
~ 2(1 +6)xn

emin
(1 +6)(xi +x2) +(1 +6)(3 +6)R +6(1 +6)(2+6) Ixl +x21

Beweis:

Ixn-(xl + x2)xO,51

I(xl ffi x2) ®0,5-(xl + x2)xO,51
s [Anhang 3\, (4.8), a~xI ffi x2, b~0,5, x~xl +x2, y~0,5]

R
emin

+61 (xl +x2)xO,51 +(1 +6) I(xl ffix2)xO,5-(xi +x2)xO,51

R
emin

+0,561 xl + x21 +0,5(1 +6) I(xl ffi x2)-(xl + x2) I
[Anhang 3, (3.5)]

R
emin

+0,561 xl +x21 +0,5(1 + 6)(Remin +61 xl +x21)
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(I +o)xn < (I-ö)x2 +2öxl _2R
emin

xn e xl ~ (1 +ö)(xn-xI) +R
emin

< (l-o)(x2-xl)-R
emin

~ x2 e xl
[Lemma I, obere Schranke; Lemma 3, untere Schranke]

emin emin
(I +ö)(xn-xl) + R < (l-o)(x2-xl)-R

Beweis des Satzes: Die zwei Teile der Aussage des Satzes werden getrennt bewiesen.
Eine hinreichende Bedingung wird ermittelt, die aus der Hypothese des Satzes und der
Aussage des Lemmas 5 folgt.

xnexI<x2exI

2(1 +o)xn
emin

~ (1 +o)(xI +x2) +(1 +0)(3+0)R +0(1 +ö)(2+0) Ixl +x21
emin

< 2(I-ö)x2 +40xI -4R

2(1 +o)xn < 2(I-o)x2 +40xI _4R
emin

[(I +6)(3 +0) + 5]R
emin

+6(1 +0)(2 +0)( IxII + Ix21) +40 Ix2-xll
~ eps
< x2exl

[Lemma 5]

[Lemma 4, obere Schranke]
emin

(1 +o)(xI + x2) + (1 +0)(3 +o)R +0(1 +0)(2 +0) Ixl + x21
emin

< 2(I-o)x2 +4öxI -4R

[(1 +0)(3 +0) + 5]R
emin

+0(1 +0)(2 +0) Ixl + x21 +4ö(x2-xI)
emin

< (1 +0)(x2-xI) + R

[(1 +0)(3 +0) +5]R
emin

+0(1 +0)(2+0)(1 xl I + Ix21) +40lx2-xll
~ eps

emin
< (I +0)(x2-xl) + R

[(1 +0)(3+0)+5]R
emin

+0(1 +0)(2+0)(1 xl I + Ix21) +40lx2-xII
emin

< (1 +0)(x2-xI) + R

Hypothese des Satzes

Die Wahrheit des zweiten Terms (x2exn<x2exl) der Aussage wird auf die gleiche Wei
se bewiesen. •

Hat die Programmvariable eps mindestens den im Satz angegebenen Wert für alle vor
kommenden Kombinationen von Werten für xl und x2, dann wird jede Ausführung des
Schleifenkerns den Wert der Schleifenvariante x2 e xl verringern. Dadurch wird wiederum
sichergestellt, daß die Schleife terminieren wird. Für die Anwendung der unteren Schran
ken [uS2] und [uS4] oben genügt es, nur die ursprünglichen Werte der Variablen xl und
x2 zu berücksichtigen, denn die Ausführung des Schleifenkerns kann die Werte der darin
vorkommenden Ausdrücke max.( Ixli, Ix21) und Ix2-xII nicht erhöhen.
(Ende des Beispiels)

Das Beispiel oben zeigt, daß gleitkommaarithmetische Ausdrücke durchaus einer ma
thematischen Analyse der Genauigkeit zugänglich sind. Dafür nützliche Lemmata und
Hilfssätze enthält Anhang 3. Gewöhnliche, bekannte und einfache mathematische Techni
ken (wie die Anwendung der Dreiecksungleichung, das Zwischenschieben einer bekannten
Größe, um eine Ungleichung zu beweisen bzw. zu erzwingen, u.ä.) reichen für eine sol
che Genauigkeitsanalyse weitgehend aus.

[uS2]

[uS3]

[uS4]

[Abschätzung für uS2, xl~x2]

[Abschätzung für uS4]

0,5(3 +ö)R
emin

+0,5ö(2 +ö) Ixl + x21
emin

Aus dieser gesamten Aussage (I xn-(xl + x2»(0,51 ~ 0,5(3 +ö)R +0,5ö(2 +ö) Ixl + x21)
folgt die Aussage dieses Lemmas. •

Lemma 5: Falls eps<x2exl, dann gilt, daß
emin

eps < (I +ö)(x2-xl) + R

Beweishinweis: Aus der oberen Schranke für x2 e xl (siehe Lemma 3) und der Hypothese
dieses Lemmas folgt die Aussage oben.
Bemerkung: Weil xl ~x2 gilt (siehe den Absatz vor Lemma loben), ist die while-Bedin
gung äquivalent zur Hypothese dieses Lemmas. Dabei wird unterstellt, daß 0~x2 e xl aus
O~x2-xl folgt, welches durch bestimmte Eigenschaften des Gleitkommaarithmetiksystems
sichergestellt wird, siehe Anhang 3, (1.1), (1.2) und (1.3).

Satz über eine untere Schranke für eps: Falls
emin

[(I+ö)(3+ö)+5]R +ö(l+ö)(2+ö)(lxII+lx21) +40lx2-xII ~ eps [uSI]

und falls die while-Bedingung (die Hypothese des Lemmas 5) eps<x2 e xl erfüllt ist,
dann gilt, daß

xnexI<x2exI und x2exn<x2exI

Bemerkungen: Größere untere Schranken für eps (stärkere Bedingungen) sind
emin

[(I+ö)(3+ö)+5]R +2ö(I+ö)(2+ö)max.(lxII, Ix21) +40 Ix2-xlI
~ eps

emin
[(1 +ö)(3 +ö) +5]R +0[(1 +0)(2 +ö) +4]( IxII + Ix21) ~ eps

emin
[(1 +0)(3+ö)+5]R +20[(1 +0)(2+ö)+4]max.(1 xII, Ix21) ~ eps

Diese unteren Schranken für eps können für bestimmte Anwendungszwecke Vorteile ge
genüber der im Satz angegebenen Schranke aufweisen (siehe die Bemerkungen nach dem
Beweis des Satzes unten). Typischerweise wird xl~x2 (und somit Ix2-xll <max.( Ixli,
Ix21» gelten und ö viel kleiner als 0, I sein. Entsprechende numerische Abschätzungen
für die unteren Schranken [uS2] und [uS4] oben sind

emin
8,5R +90max.(lxll, Ix21) ~ eps

emin
8,5R + 130max.( IxII, Ix21) ~ eps
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7.2 Nebenläufigkeit aus der Sicht
der Korrektheitsbeweisführung

Der breite und umfangreiche Themenkomplex nebenläufiger Prozesse liegt außerhalb des
Rahmens dieser Arbeit (siehe Abschnitt 1.2). Hier sollen nur bestimmte Aspekte davon
angeschnitten werden, die sich unmittelbar aus der auf sequentielle Programme bezogenen
Korrektheitsbeweisführung ergeben, siehe Abschnitt 7.2.1. Insbesondere wird für eine dar
aus abgeleitete, besonders einfache und nützliche Form der Nebenläufigkeit ein Korrekt
heitsbeweis vorgestellt, siehe Abschnitt 7.2.2.

Alle Behandlungen dieses Themas sehen vor, daß nebenläufige Prozesse auf gemeinsa
me Programmvariablen (oder Betriebs-, Hilfsmittel usw. im allgemeinen) zugreifen, denn
ohne Bezug auf gemeinsame Objekte irgendeiner Art entstünden bei der gleichzeitigen
Ausführung mehrerer Prozesse keinerlei Wechselwirkungen dazwischen, und keine neuen
Aspekte der Programmausführung würden auftreten können.

In Programmiersprachen sind viele und verschiedenartige Konstrukte und Strukturen
für nebenläufige Prozesse vorgesehen. Viele solche Konstrukte zielen darauf hin, neben
läufige Prozesse zu synchronisieren, d.h. die gleichzeitige Ausführung bestimmter Stellen
oder Abschnitte der verschiedenen Prozesse zu erzwingen. Andere verfolgen das gegen
sätzliche Ziel: die gleichzeitige Ausführung bestimmter Abschnitte der nebenläufigen Pro
zesse zu verhindern. Vgl. z.B. Semaphore [Dijkstra; "A Constructive Approach to the
Problem of Program Correctness" , 1968], den "Rendevous"-Mechanismus in Ada [-; The
Programming Language Ada Reference Manual, 1981], PAR in Occam 2 [Wexler], den
Monitor [Hoare; 1974 Oct.] (siehe auch die Beschreibung und den Vergleich von Monito
ren in einigen Programmiersprachen in [Whiddett; Chap. 3]) usw. Die verschiedenen Pro
grammiersprachenkonstrukte für nebenläufige Prozesse lenken die Aufmerksamkeit teils
weniger, teils mehr auf die Kommunikation (die Übertragung von Variablenwerten) zwi
schen den fraglichen Prozessen.

In der auf sequentielle Programme bezogenen Korrektheitsbeweisführung (wie in dieser
Arbeit behandelt) beziehen sich die verschiedenen Aussagen (Vor-, Nach-, und Zwischen
bedingungen, Invarianten usw.) auf einzelne Ausführungszustände (Datenumgebungen)
bzw. auf darin enthaltene Objekte (Programmvariablen) . In der allgemeineren Form der
auf nebenläufige Prozesse bezogenen Korrektheitsbeweisführung beziehen sich solche Aus
sagen nicht nur auf die einzelnen Ausführungszustände, sondern auf Folgen davon (Aus
führungsgeschichten, "traces") bzw. auf Folgen von darin enthaltenen Objekten (Daten
elemente, -strukturen usw.). Siehe z.B. [America; "Formal techniques for parallel object
oriented languages", 1991] , [Broy; 1991 und 1992], [de Boer] und [Kearney] sowie die
bereits zitierte Literatur. In dieser Arbeit wird nicht näher auf derartige Aussagen einge
gangen.

In der in Abschnitt 7.2.2 behandelten Form von Nebenläufigkeit steht die Kommunika
tion zwischen den fraglichen Prozessen im Vordergrund der Betrachtung. Nur weil die
Korrektheitsbeweisführung es voraussetzt, werden die nebenläufigen Prozesse so konstru
iert, daß gewisse Abschnitte davon nicht gleichzeitig ausgeführt werden können. Eine in
der Praxis wichtige und große Klasse von Anwendungen kann unter Verwendung nur die
ses Mechanismus für die Wechselwirkung zwischen gleichzeitig laufenden Prozessen ver
wirklicht werden.

7.2.1 Wechselwirkung zwischen nebenläufigen Prozessen in
einem Korrektheitsbeweis

In einem Korrektheitsbeweis für ein sequentielles Programm werden verschiedene Beweis
regeln (Hilfssätze) angewendet, darunter z.B. die Beweisregel FI für eine Folge (SI; S2)
von Anweisungen. Die Definition der Wirkung der Ausführung einer solchen Folge sieht
vor, daß S2 auf das Ergebnis der Ausführung von SI angewendet wird, siehe Abschnitt
3.1.3. Ähnlich sieht die Definition einer if-Anweisung (if B then SI else S2 endit) vor,
daß SI bzw. S2 auf die gleiche Datenumgebung angewendet wird, in der die Bedingung
B ausgewertet wurde. Diese Annahmen können durch die gleichzeitige Ausführung ver
schiedener Programmsegmente, die sich auf gemeinsame Programmvariablen beziehen,
verletzt werden, in welchem Falle der jeweilige Korrektheitsbeweis ggf. nicht mehr zu
trifft.

Die oben erwähnte Annahme, daß die Anweisung S2 auf das Ergebnis der Ausführung
der vorherigen Anweisung SI angewendet wird, ist für den Beweis der Beweisregel F I
nicht erforderlich. Beweisregel FI ({V}SI {PI} A {PI }S2{P} =* {V} SI; S2 {P}) gilt,
falls S2 auf eine Datenumgebung angewendet wird, in der die Zwischenbedingung PI
wahr ist - eine wesentlich schwächere Voraussetzung, die eine Wechselwirkung zwischen
nebenläufigen Prozessen erst zuläßt. Ein Korrektheitsbeweis, in dem die Beweisregel FI
angewendet wird, ist also auch dann gültig, wenn ein nebenläufiger Prozeß gemeinsame
Variablen verändert, solange die Wahrheit der für den Korrektheitsbeweis maßgeblichen
Zwischenbedingungen dadurch nicht beeinflußt wird. Entsprechendes gilt für die Beweisre
geln für die anderen Anweisungsarten.

Für den Korrektheitsbeweis eines Programmsegments "maßgeblich" im obigen Sinne
ist jede Bedingung, die für die lückenlose Korrektheitsbeweisführung erforderlich ist. Au
ßer der Vorbedingung und der Nachbedingung sind diese die Bedingungen, die bei der
Anwendung der Beweisregeln in den Korrektheitsbeweis eingeführt werden müssen. Die
für den Korrektheitsbeweis eines Programmsegments PS "maßgeblichen" Bedingungen sind
also: die Vorbedingung von PS, die Nachbedingung von PS, die Zwischenbedingung zwi
schen jedem Paar von zwei aufeinanderfolgenden Anweisungen, die Vorbedingung jedes
then-Teils einer if-Anweisung, die Vorbedingung jedes else-Teils einer if-Anweisung, die
Vorbedingung jedes Schleifenkerns und die Nachbedingung jedes Schleifenkerns. Durch
diese Auflistung miterfaßt sind die Vor- und Nachbedingungen der Zusammensetzungen
von Anweisungen (if-Anweisung, Folge von Anweisungen, while-Schleife und den Aufruf
auf ein Unterprogramm). Falls an einer Stelle im fraglichen Programmsegment mehrere
Bedingungen angegeben werden (vgl. die Beweisregeln BI, Z2, W2 usw.), muß nur die
schwächste davon als maßgeblich betrachtet werden, da diese die eigentliche Vorbedin
gung der darauffolgenden Anweisung ist und es deswegen nur auf ihre Wahrheit an
kommt.

Zu den für einen Korrektheitsbeweis maßgeblichen Bedingungen gehören nicht nur
Boolesche Ausdrücke über die Werte von Programmvariablen, sondern auch Aussagen
über die Struktur von Datenumgebungen und über die den Programmvariablen zugeord
neten Mengen, vgl. Abschnitt 3.3.2. In der Praxis werden Programmvariablen, die von
gleichzeitig laufenden Prozessen angesprochen werden, von diesen typischerweise nur
durch Zuweisungen (und nicht durch declare- und release-Anweisungen) verändert, in wel
chem Falle nur Ausdrücke über die Werte solcher Variablen eine Rolle spielen.
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Ein Korrektheitsbeweis für ein Programmsegment A wird durch einen nebenläufigen
Prozeß B nicht gestört, falls für jede für den Korrektheitsbeweis für A maßgebliche Be
dingung Ba und für jede nicht unterbrechbare Anweisung (bzw. Anweisungskomponente ,
siehe unten) Sb im Programm des Prozesses B gilt, daß die Ausführung von Sb die Wahr
heit von Ba nicht verändert (stört). Eine hinreichende formale Bedingung dafür ist, daß
die Aussage

{Ba 1\ Vsb} Sb {Ba}

gilt, wobei Vsb die maßgebliche Vorbedingung von Sb im Korrektheitsbeweis für Bist.
Offensichtlich kann diese Prüfung auf diejenigen Sb beschränkt werden, die Programm
variablen verändern können, die in Ba vorkommen.

Für die Prüfung, ob der Korrektheitsbeweis für ein Programmsegment A durch ein
nebenläufiger Prozeß B gestört wird, ist es nützlich, die folgenden Mengen von Pro
grammvariablen zu betrachten [Andrews; S. 68]. Die Bezugsmenge BA von A ist die
Menge aller Programmvariablen, worauf sich die für den Korrektheitsbeweis für A maß
geblichen Bedingungen beziehen. Die Veränderungsmenge VB von B ist die Menge aller
Programmvariablen, die durch die Ausführung von in B enthaltenen Zuweisungen, de
clare-Anweisungen und release-Anweisungen verändert werden können. Man merke, daß
nicht die Variablen, worauf sich der Programmtext des Programmsegments A bezieht,
sondern die Variablen, worauf sich die maßgeblichen Bedingungen im Korrektheitsbeweis
für A beziehen, dabei von Belang sind.

Eine Anweisung Sb ist nicht unterbrechbar, wenn sie vom Ausführungssystem (Sy
stemsoftware oder Hardware) in einem einzigen Vorgang ausgeführt wird. Zugriffe auf bei
der Ausführung von Sb ggf. entstehende Zwischenergebnisse oder Veränderung von ge
meinsamen Variablen durch andere Prozesse (z.B. Prozeß A) sind während der Ausfüh
rung von Sb nicht zulässig. Wegen dieser Einschränkung auf nicht unterbrechbare Anwei
sungen muß manchmal bei der Prüfung auf Beweisstörung eine Anweisung in ihre nicht
unterbrechbaren Ausführungskomponenten (die implementierungsabhängig sein können)
unterteilt werden. Zu den nicht unterbrechbaren Vorgängen gehören typischerweise der
Lesezugriff auf den Wert einer einzelnen Variable (eng!. "fetch") sowie das Verändern
des Werts einer einzelnen Variable (eng!. "store"). Hier bedeutet der Begriff "einzelne"
Variable eine Datengruppe, die vom Rechnersystem (ggf. auf Hardwareebene) in einem
einzigen Schritt vom Speicher geholt bzw. gespeichert wird. Z.B. muß ggf. die Zuwei
sung x: = x+ 1, wo x eine gemeinsame Variable ist, in die Folge

lokalx: =x
{BI}
lokalx: = lokalx + 1
{B2}
x: =lokalx

[Zugriff auf eine gemeinsame Variable ("fetch")]

[ausschließlich prozeßlokale Vorgänge]

[Veränderung einer gemeinsamen Variable ("store")]

müssen bei der Prüfung auf Störung dieses Korrektheitsbeweises durch einen anderen ne
benläufigen Prozeß entsprechend behandelt werden.

Das Thema der auf nebenläufige Prozesse bezogenen Korrektheitsbeweisführung wird
u.a. in [Owicki], [Apt; 1991] und [Andrews] (siehe dort insbesondere die Abschnitte 2.2
und 2.3) näher und ausführlicher behandelt. [Andrews] enthält eine breite, umfassende
und für den Praktiker relativ gut verständliche Abhandlung über viele Aspekte dieses The
menkomplexes.

Die oben geschilderte Prüfung kann sehr umfangreich und aufwendig sein, denn jedes
Paar aus der fraglichen Sammlung von nebenläufigen Prozessen muß auf Beweisstörung in
jede Richtung geprüft werden. Wenn ein neuer Prozeß einer bereits bestehenden Samm
lung von nebenläufigen Prozessen hinzugefügt wird, muß der neue Prozeß mit jedem alten
Prozeß auf Beweisstörung in jede Richtung geprüft werden. Nach einer Änderung eines
Prozesses gilt das entsprechende. Der Aufwand wird in einem gewissen Umfang dadurch
begrenzt, daß nur Anweisungen Sb berücksichtigt werden müssen, die Variablen verän
dern, worauf sich die jeweilige Bedingung Ba bezieht. Hierfür kommen grundsätzlich nur
Variablen aus der Schnittmenge BAnVB in Frage (siehe oben). Deshalb liegt die Kon
struktionsstrategie nahe, jede solche Schnittmenge möglichst klein zu halten.

Der Aufwand kann auch durch andere Konstruktionstaktiken in Grenzen gehalten wer
den. Wenn jede gemeinsame Variable von nur zwei Prozessen angesprochen wird, wird
die Anzahl der möglichen Paare zu prüfender Prozesse minimiert. Wenn dabei ein Prozeß
die Variable verändert und der andere nur auf ihren Wert zugreift, ist die Wechselwirkung
besonders einfach. Wenn die in den maßgeblichen Bedingungen auftretenden Bezüge auf
gemeinsame Variablen nur in einem einheitlichen Ausdruck (in einer einzigen globalen
Invariante) vorkommen, verringert sich der Aufwand für die Prüfung auf Beweisstörung,
oft erheblich. Durch die Festlegung einer globalen Invariante bei der Konstruktion wird
die Wechselwirkung zwischen den nebenläufigen Prozessen systematisiert und in einer ein
heitlichen Struktur gestaltet. Ein Beispiel dafür ist die Kanalinvariante in Abschnitt 7.2.2.

Diese Überlegungen zur Vereinfachung der Korrektheitsbeweisführung führen zur Idee,
die Wechselwirkung zwischen nebenläufigen Prozessen auf paarweise gemeinsame Varia
blen einzuschränken, die Kommunikation zwischen den zwei fraglichen Prozessen in nur
eine Richtung bewirken. (Wenn Kommunikation in beide Richtungen möglich sein soll,
wird eine zweite (unabhängige) Gruppe von gemeinsamen Variablen für die Kommunika
tion in die andere Richtung eingerichtet.) Dieses Konzept bildet eine Basis für korrununi
zierende sequentielle Prozesse (eng!. communicating sequential processes, CSP). Siehe
z.B. [Hoare; 1985], [Milner], [Lenders).

7.2.2 Ein Korrektheitsbeweis für Kommunikation zwischen
nebenläufigen Prozessen

unterteilt werden, wo die Programmvariable lokalx eine prozeßlokale Variable ist. D.h.,
weder der Programmtext noch der Korrektheitsbeweis eines anderen Prozesses darf auf die
Variable lokalx Bezug nehmen. Nur die letzte Zuweisung oben und ihre Vorbedingung B2
kommen als Sb bzw. Vsb für die Prüfung auf Störung des Korrektheitsbeweises eines
anderen nebenläufigen Prozesses in Frage. Die neu eingeführten Zwischenbedingungen BI
und B2 oben sind für den Korrektheitsbeweis dieses Programmsegments maßgeblich und

7.2.2.1 Übertragungskanal ohne Puffer

Die im letzten Absatz des Abschnitts 7.2.1 oben aufgeführten Überlegungen zur Verein
fachung der Korrektheitsbeweisführung für nebenläufige Prozesse führen zur folgenden
Programmstruktur für die Kommunikation zwischen zwei Prozessen. Die gemeinsame Va
riable kdat (Kanaldaten) überträgt Daten vom sendenden Prozeß zum empfangenden Pro
zeß. Die gemeinsame Variable kvrf (Kanalverfügung) dient der Koordinierung der zwei
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Datenfluß über den Übertragungskanal ohne Puffer

Unter "Hauptprogramm Sender" sind alle zum Prozeß S gehörenden Programmteile
außer dem Unterprogramm sendvers (Sendeversuch) zu verstehen. Unter "Hauptprogramm
Empfänger" sind alle zum Prozeß E gehörenden Programmteile außer dem Unterpro
gramm empfvers (Empfangsversuch) zu verstehen. Die Variablen sdat und gesendet sind
lokal zum Prozeß S. Die Variablen edat und empfangen sind lokal zum Prozeß E.

Die Kanalinvariante (Kommunikationsinvariante) KI, die wesentliche Aspekte der
Wechselwirkung zwischen den Prozessen Sund E festhält, wird wie folgt definiert:

KI ~ (kvrf=send und SO=EO) oder (kvrf=empf und SO=EO&[kdatD

Die Kanalinvariante KI besagt, daß alles, das gesendet worden ist, entweder bereits emp
fangen wurde oder sich noch im Kanal befindet. Ferner besagt die Kanalinvariante, daß

[S8]

endif
{(gesendet und SO = SO'&[sdat]

oder nicht gesendet und SO = SG') und KI}

die Reihenfolge der empfangenen Datenwerte mit der Reihenfolge der gesendeten Daten
werte übereinstimmt. Die Kanalinvariante ist eine Programminvariante, d.h., sie gilt an
allen Stellen beider Prozesse.

Falls der Kanal dem Prozeß S zur Verfügung steht (kvrf= send), überträgt sendvers
die zu sendende Nachricht sdat an den Kanal und stellt den Kanal dem Prozeß E zur Ver
fügung. Dadurch wird die Nachricht effektiv gesendet. Steht der Kanal dem Prozeß S
nicht zur Verfügung, sendet sendvers die Nachricht nicht. In jedem Fall teilt sendvers
über die lokale Variable gesendet dem aufrufenden Programm mit, ob die Nachricht in
sdat gesendet wurde oder nicht.

Der Programmcode für sendvers mit den für die Korrektheitsbeweisführung maßgebli
chen Vor-, Zwischen- und Nachbedingungen ist wie folgt:

{SG=SG' und KI} [SI]
if kvrf=send
then {kvrf=send und SG=SG' und KI} [S2]

[={kvrf=send und SG=SG' und SG=EG}]
kdat: =sdat
{kvrf=send und kdat=sdat und SG=SG' und KI} [S3]

[ = {kvrf= send und kdat = sdat und SG = SG' und SG = EG}]
(kvrf, SG): = (empf, SG&[kdatD [implementiert durch kvrf: =empf]
{SG=SG'&[sdat] und KI} [S4]
gesendet: = wahr
{(gesendet und SG =SG'&[sdat]

oder nicht gesendet und SG=SG') und KI} [S5]
else {SG = SO' und KI} [S6]

gesendet: = falsch
{(gesendet und SG=SG'&[sdat]

oder nicht gesendet und SG = SO ') und KI} [S7]

Die Zuweisung oben der Form (x, y):=(Al, A2) ist eine MehrJachzuweisung, eine
Verallgemeinerung der üblichen Zuweisung. Die Ausdrücke Al und A2 werden in der
gleichen ursprünglichen Datenumgebung ausgewertet und die errechneten Werte x bzw. y
zugeordnet. Die entsprechende Verallgemeinerung der Beweisregeln Z I und Z2 sieht vor,
daß die Variablen x und y in der Nachbedingung gleichzeitig durch (Al) bzw. (A2) er
setzt werden. Weil in diesem Unterprogramm der zweite Teil der Mehrfachzuweisung nur
für die Korrektheitsbeweisführung erforderlich ist und nicht in der implementierten Ver
sion des Programms erscheint (also eine fiktive bzw. idealisierte Anweisungskomponente
ist), kann unterstellt werden, daß das Zuordnen des neuen Werts zur Variable SO im glei
chen nicht unterbrechbaren Vorgang wie das Zuordnen des neuen Werts zur Variable kvrf
erfolgt.

Falls der Kanal dem Prozeß E zur Verfügung steht (kvrf=empt), überträgt empfvers
die in kdat stehende Nachricht in die lokale Variable edat und stellt den Kanal dem Pro
zeß S zur Verfügung. Dadurch wird die Nachricht effektiv empfangen. Steht der Kanal
dem Prozeß E nicht zur Verfügung, empfängt empfvers keine Nachricht. In jedem Fall

Unterprogramm
empfvers

Hauptprogramm
Empfänger

Prozeß E (Empfänger).Übertragungskanal

t-- --...nur in
Beweis

sdat gesendet

Unterprogramm
sendvers

Hauptprogramm
Sender

Prozeß S (Sender).

nur in
Beweis

Prozesse und gibt an, ob der Kanal, d.h. insbesondere die Variable kdat, dem sendenden
oder dem empfangenden Prozeß zur Verfügung steht. Falls kvrf=send, steht der Kanal
dem sendenden Prozeß zur Verfügung; der Wert der Kanalvariable kdat ist bedeutungslos
(der Kanal ist leer). Falls kvrf=empf, steht der Kanal dem empfangenden Prozeß zur
Verfügung; der Wert der Kanalvariable kdat ist eine Nachricht, die vom empfangenden
Prozeß übernommen (empfangen) werden soll. (Dabei sind send und empf (wie falsch und
wahr) unterschiedliche Konstanten, keine Programmvariablen.) Die Variablen SG (Sende
geschichte) und EG (Empfangsgeschichte) halten die Folge der bereits gesendeten bzw.
der bereits empfangenen Datenwerte fest; diese Variablen werden nur für die Korrektheits
beweisführung benötigt und erscheinen deshalb nicht in der implementierten Version der
fraglichen Programmsegmente .

Die übergeordnete Struktur der zwei Prozesse und ihre Wechselwirkung veranschau
licht das folgende Diagramm:
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teilt empfvers über die lokale Variable empfangen dem aufrufenden Programm mit, ob
eine Nachricht empfangen wurde oder nicht.

Der Programmeode für empfvers mit den für die Korrektheitsbeweisführung maßgebli-
chen Vor-, Zwischen- und Nachbedingungen ist wie folgt:

{EG=EG' und KI} [EI]
if kvrf=empf
then {kvrf=empf und EG=EG' und KI} [E2]

[={kvrf=empf und EG=EG' und SG=EG&[kdat]}]
edat: =kdat
{kvrf=empf und kdat=edat und EG=EG' und KI} [E3]

[={kvrf=empf und kdat=edat und EG=EG' und SG=EG&[kdat]}]
(kvrf, EG): = (send, EG&[kdatD [implementiert durch kvrf: =send]
{EG=EG'&[edat] und KI} [E4]
empfangen: =wahr
{(empfangen und EG=EG'&[edat]

oder nicht empfangen und EG=EG') und Kl} [E5]
else {EG=EG' und Kl} [E6]

empfangen: = falsch
{(empfangen und EG=EG'&[edat]

oder nicht empfangen und EG=EG') und Kl} [E7]
endif
{(empfangen und EG=EG'&[edat]

oder nicht empfangen und EG=EG') und KI} [E8]

Der Kanal muß, bevor die Ausführung der Prozesse Sund E anfängt, auf geeignete
Weise initialisiert werden. Unter Berücksichtigung der Kanalinvariante und der Bedeutung
der Kanalvariablen bietet sich die Anweisungsfolge (SG: =[]; EG: =[]; kvrf: =send) als
Initialisierung an.

Für das intuitive, informale Verständnis der Wechselwirkung zwischen den Prozessen
Sund E und dem Kanal ist es nützlich, das Konzept Verantwortung für die Nachricht
einzuführen. Durch die Ausführung der Zuweisung kvrf: =empf im Prozeß S übergibt der
Prozeß S die Verantwortung für die in kdat gespeicherte Nachricht an den Kanal. Durch
die Ausführung der Zuweisung kvrf: = send im Prozeß E übernimmt der Prozeß E die
Verantwortung für die in kdat gespeicherte Nachricht. Die ggf. bestehende Verantwortung
des Kanals für die in kdat gespeicherte Nachricht widerspiegelt die Kanalinvariante: falls
kvrf=empf, befindet sich der letzte Term der gesendeten Folge SG noch im Kanal (SG=
EG&[kdat]). Der Prozeß E hat die Verantwortung für diesen letzten Term noch nicht
übernommen und der Kanal ist für diese noch im Kanal befindliche Nachricht verantwort
lich. Falls kvrf=send, hat der Prozeß E die Verantwortung für jeden Term der gesendeten
Folge SG übernommen (SG = EG); der Kanal ist für keinen Teil der gesendeten Folge SG
verantwortlich. Bei der Übergabe der Verantwortung für eine Nachricht vom Prozeß S an
den Kanal wird die fragliche Nachricht der Folge SG hinzugefügt. Bei der Übernahme der
Verantwortung für eine Nachricht durch den Prozeß E wird die fragliche Nachricht der
Folge EG hinzugefügt.

Einschränkungen hinsichtlich der Bezugnahme auf die verschiedenen Variablen im
Programmtext und in Bedingungen der Korrektheitsbeweise werden wie folgt auferlegt:

Bezugnahme in -J., auf Variablen ~ kdat kvrf SG EG lokal zu S lokal zu E

Programmtext N N N N SL N
Hauptprogramm Sender

Programmtext sendvers S SL SL N SL N

Programmtext empfvers L SL N SL N SL

Programmtext N N N N N SL
Hauptprogramm Empfänger

Korrektheitsbeweis Kl KI J Kl J N
Hauptprogramm Sender

Korrektheitsbeweis sendvers J J J Kl J N

Korrekthei tsbeweis empfvers J J Kl J N J

Korrektheitsbeweis Kl Kl Kl J N J
Hauptprogramm Empfänger

Die Abkürzungen bedeuten: N=nein (nicht erlaubt), J=ja (erlaubt), S=Schreibzugriff,
L=Lesezugriff, KI =nur in KI als Teilausdruck.

Um die Korrektheit der nebenläufigen Prozessen Sund E zu beweisen, muß man zu
erst
• die Korrektheit des sequentiellen Prozesses S und unabhängig davon
• die Korrektheit des sequentiellen Prozesses E beweisen.
Gelingt das, dann muß man ferner beweisen, daß
• der Korrektheitsbeweis für Prozeß S durch den Prozeß E nicht gestört wird sowie daß
• der Korrektheitsbeweis für Prozeß E durch den Prozeß S nicht gestört wird.

Der Korrektheitsbeweis für S gliedert sich in einen Teil für das Hauptprogramm Sen
der und in einen zweiten Teil für sendvers. In den für den Korrektheitsbeweis für das
Hauptprogramm Sender maßgeblichen Bedingungen kommen zunächst nur die verschiede
nen lokalen Programmvariablen sowie SG (aber weder kdat, kvrf noch EG) vor. Die für
den Korrektheitsbeweis für sendvers maßgeblichen Bedingungen sind im Programmtext
oben angegeben. Die Korrektheit des Hauptprogramms Sender und des Unterprogramms
sendvers wird wie in dieser Arbeit bereits beschrieben bewiesen. Weil keine in Kl vor
kommende Variable von einer Anweisung im Hauptprogramm Sender verändert werden
kann (siehe die Definition von Kl und die Tabelle der vereinbarten Einschränkungen
oben), darf "und Kl" zu jeder für den Korrektheitsbeweis für das Hauptprogramm Sender
maßgeblichen Bedingung hinzugefügt werden. Kl muß so hinzugefügt werden, weil Kl als
Nachbedingung des Hauptprogramms Sender benötigt wird. Dies wiederum ist für den
Beweis der korrekten Datenübertragung vom Prozeß S nach Prozeß E erforderlich.

Das entsprechende gilt für den Korrektheitsbeweis für E.
Für die Störung eines Korrektheitsbeweises durch den anderen Prozeß kommen grund

sätzlich nur Anweisungen in Frage, die die gemeinsamen Variablen kdat, kvrf, SG und
EG verändern können. (In den für den Korrektheitsbeweis für einen Prozeß maßgeblichen
Bedingungen dürfen die lokalen Variablen eines anderen Prozesses nicht vorkommen, sie
he die Tabelle der vereinbarten Einschränkungen oben.) Die gemeinsamen Variablen wer-
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[2a]

{E8 und S2} kdat: =sdat {E8}

In den Bedingungen EI, E2, E4, E5, E6, E7 und E8 kommt die Variable kdat nur
innerhalb des Teilausdrucks KI vor. Wegen (S2 =* kvrf= send und KI) werden gemäß den
Beweisregeln BI und DC1 die entsprechenden Aussagen oben gelten, falls

welches durch Anwendung der Beweisregel Z2 verifiziert werden kann.
Die Bedingungen (E2 und S2) und (E3 und S2) sind mit der logischen Konstante

falsch äquivalent. Weil diese die universale Vorbedingung ist, gelten die entsprechenden
Aussagen oben.

Die Durchführung der Prüfungen [10] und [11] erfolgt analog zur Durchführung der
Prüfungen [6] und [8] oben.

Die Prüfung [13] besteht aus vielen einzelnen Prüfungen der Form

{Be und KI und S2} kdat: = sdat {Be und KI} ?

wo Be die jeweilige für den Korrektheitsbeweis für das Hauptprogramm Empfänger maß
gebliche Bedingung ist. Weil kdat nicht in Be vorkommen darf, gilt

{Be} kdat: =sdat {Be}

Wegen [9a] oben gilt gemäß der Beweisregel BI die Aussage

{KI und S2} kdat: =sdat {KI}

Gemäß der Beweisregel DCl sind damit alle einzelnen Prüfungen der Prüfungsgruppe [13]
bestanden.

{SI und E3} (kvrf, EG): = (send, EG&[kdat]) {SI}
{S2 und E3} (kvrf, EG):=(send, EG&[kdat]) {S2}
{S3 und E3} (kvrf, EG):=(send, EG&[kdat]) {S3}
{S4 und E3} (kvrf, EG): = (send, EG&[kdat]) {S4}

{S8 und E3} (kvrf, EG):=(send, EG&[kdat]) {S8}

In den Bedingungen SI, S4, S5, S6, S7 und S8 kommen die Variablen kvrf und EG
nur innerhalb des Teilausdrucks KI vor. Wegen [2a] gelten gemäß der Beweisregel DeI
die entsprechenden Aussagen oben.

Die Bedingungen (S2 und E3) und (S3 und E3) sind mit der logischen Konstante
falsch äquivalent. Weil diese die universale Vorbedingung ist, gelten die entsprechenden
Aussagen oben. Praktisch bedeutet das, daß die Ausführung der zwei Prozesse nie zu den
Stellen S2 und E3 bzw. S3 und E3 gleichzeitig kommen kann. Dieses wird durch die
zwei if-Bedingungen ausgeschlossen. Siehe auch unten.

Die Prüfung [9] gliedert sich in das Verifizieren der folgenden Aussagen:

{EI und S2} kdat: =sdat {EI}
{E2 und S2} kdat: =sdat {E2}
{E3 und S2} kdat: = sdat {E3}
{E4 und S2} kdat: =sdat {E4}

[9a]{kvrf=send und KI} kdat: =sdat {KI}

gilt, werden gemäß der Beweisregel DC1 alle Prüfungen [2] und [4] erfüllt. Die Aussage
[2a] kann durch Anwendung der oben erwähnten Verallgemeinerung der Beweisregel Z2
verifiziert werden. Die Prüfungen [2] und [4] sind damit bestanden.

Die Durchführung der Prüfungen [6] und [8] gliedert sich in das Verifizieren der fol
genden Aussagen:

den nur in sendvers und empfvers und nicht in den Hauptprogrammen verändert. Es muß
also grundsätzlich jede für den Korrektheitsbeweis des jeweiligen Programmteils maßgeb
liche Bedingung auf Störung durch die betreffende Zuweisung (vgl. Abschnitt 7.2.1) wie
folgt geprüft werden:

Hauptprogramm Sender mit kdat: = in empfvers [1]
Hauptprogramm Sender mit kvrf: = in empfvers [2]
Hauptprogramm Sender mit SG: = in empfvers [3]
Hauptprogramm Sender mit EG: = in empfvers [4]

sendvers mit kdat: = . .. in empfvers [5]
sendvers mit kvrf: = in empfvers [6]
sendvers mit SG: = in empfvers [7]
sendvers mit EG: = in empfvers [8]

empfvers mit kdat: = . .. in sendvers [9]
empfvers mit kvrf: = . .. in sendvers [10]
empfvers mit SG: = in sendvers [11]
empfvers mit EG: = in sendvers [12]

Hauptprogramm Empfänger mit kdat: = in sendvers [13]
Hauptprogramm Empfänger mit kvrf: = in sendvers [14]
Hauptprogramm Empfänger mit SG: = in sendvers [15]
Hauptprogramm Empfänger mit EG: = in sendvers [16]

Man merke, wie die in der Tabelle oben vereinbarten Einschränkungen die Durchfüh
rung dieser Prüfungen (siehe unten) erleichtern und den damit verbundenen Aufwand ein
schränken.

Die Notwendigkeit der Prüfungen [1] und [5] entfällt, weil in empfvers kdat nicht ver
ändert wird. Die Prüfungen [3] und [7] entfallen, weil in empfvers SG nicht verändert
wird. Auf die gleiche Weise erledigen sich die Prüfungen [12] und [16].

Die Prüfungen [2] und [4] bestehen aus vielen einzelnen Prüfungen der Form

{Bs und KI und E3} (kvrf, EG): = (send, EG&[kdat]) {Bs und KI} ?

wo Bs die jeweilige für den Korrektheitsbeweis für das Hauptprogramm Sender maßgebli
che Bedingung ist. Weil weder kvrf noch EG in Bs vorkommen darf, gilt

{Bs} (kvrf, EG): = (send, EG&[kdat]) {Bs}

Falls die Korrektheitsaussage

{KI und E3} (kvrf, EG): = (send, EG&[kdat]) {KI}
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Die Durchführung der Prüfungen [14] und [15] erfolgt analog zur Durchführung der
Prüfungen [2] und [4] oben.

Damit ist bewiesen worden, daß kein Prozeß die Korrektheitsbeweisführung des ande
ren Prozesses stört, d.h. ungültig macht.

Ein Beweis der Störungsfreiheit wie der oben geführte ist ein indukti ver Beweis, auch
wenn er nicht ausdrücklich die Form eines solchen aufweist. Im Induktionsschritt wird
angenommen, daß die Ausführung der zwei Prozesse zur Stelle A im Prozeß S und zur
Stelle B im Prozeß E gelangt ist, wobei die maßgeblichen Zwischenbedingungen an diesen
Stellen wahr sind. Davon ausgehend wird bewiesen, daß
• nach der anschließenden Ausführung der nächsten nicht unterbrechbaren Anweisung
bzw. Anweisungskomponente in S die für den Korrektheitsbeweis für E maßgebliche Zwi
schenbedingung an der Stelle B immer noch wahr ist sowie daß
• nach der anschließenden Ausführung der nächsten nicht unterbrechbaren Anweisung
bzw. Anweisungskomponente in E die für den Korrektheitsbeweis für S maßgebliche Zwi
schenbedingung an der Stelle A immer noch wahr ist:

Prozeß S
{VAs und VBe}
Ss
{VBe}

Prozeß E
{VAs und VBe}
Se
{VAs}

Senderprozeß Kanal Empfängerprozeß

® C0 0
=s! f~e ~e! f~s =e! f~s
CD C0 CD

Die einzelnen Zustandsübergangsdiagramme
für den Übertragungskanal ohne Puffer

Bildet man das Produkt dieser drei Zustandsräume und betrachtet man alle möglichen
Übergänge zwischen den Zuständen jenes Produktraums, so ergibt sich das folgende Zu
standsübergangsdiagramm für den Produktautomaten:

Der Beweis wird prinzipiell rur jedes Paar von Stellen A in Sund B in E wiederholt.
Die Basis für die Induktion bildet die Anfangssituation: Die Ausführung der nebenläu

figen Prozesse Sund E fängt am Anfang des Hauptprogramms Sender und am Anfang des
Hauptprogramms Empfänger an, wobei die Kanalinvariante KI anfangs wahr ist (z.B. mit
SG=[], EG=[] und kvrf=send, siehe die Bemerkungen zur Initialisierung oben). In die
sem Beispiel sind diese Voraussetzungen Anforderungen an das übergeordnete ausführende
System. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, dann trifft der oben angegebene Beweis
der Störungsfreiheit auf die fragliche Ausführung nicht zu.

Für das intuitive, informale Verständnis des Ablaufs der Ausführung der Prozesse S
und E ist es hilfreich, die Prozesse Sund E sowie den Kanal als Automaten zu betrachten
und entsprechende Zustandsdiagramme zu zeichnen. Wir definieren zwei Zustände für
jeden Automaten. Der Prozeß S befindet sich im Zustand S während der Ausführung des
ersten Teils des then-Zweigs der if-Anweisung im Unterprogramm sendvers , ansonsten
befindet er sich im Zustand NS. Genauer: der Prozeß S geht vom Zustand NS in den
Zustand S beim Lesezugriff auf den Wert send der Variable kvrf während der Auswertung
der if-Bedingung in sendvers über. Der Prozeß S geht vom Zustand S in den Zustand NS
bei der Zuweisung des Werts empf der Variable kvrf im then-Zweig der if-Anweisung in
sendvers über. Die Zustände und die Zustandsübergänge des Prozesses E werden entspre
chend definiert. Der Kanal ist im Zustand s genau dann, wenn die Kanalvariable kvrf den
Wert send aufweist. Die einzelnen Zustandsübergangsdiagramme für die drei Automaten
sind wie folgt:
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Dieser Produktautomat zeigt, daß die bei der Ausführung der Prozesse Sund E entstehen
de Folge der Zustände determiniert ist, vorausgesetzt, daß die Prozesse wie oben gefordert
gestartet werden. Nicht determinierte Zustandsübergänge sind nur von Zuständen aus mög
lich, die vom Anfangszustand aus nicht erreichbar sind.

Die folgende Abbildung zeigt ein entsprechendes Petri-Netz:

Petri-Netz mit Anfangsmarkierung für
den Übertragungskanal ohne Puffer

7.2.2.2 Gepufferter Übertragungskanal

Für die praktische Anwendung ist ein gepufferter Übertragungskanal gewöhnlich interes
santer als der oben behandelte Kanal ohne Puffer. Die untenstehenden Versionen der Un
terprogramme sendvers und empfvers verwirklichen einen gepufferten Übertragungskanal,
in dem die zu kommunizierenden Nachrichten über das Feld kdat(.) übertragen werden.
Das Feld umfaßt KN Elemente, genannt kdat(O), kdat(I), ... kdat(KN-l), wobei KN~2.

Diese Feldvariablen bilden einen kreisförmigen Puffer; dabei ist kdat(O) der Nachfolger
von kdat(KN-1). Ein solcher Puffer wird auch Ringpuffer genannt. Diese und ähnliche
Strukturen werden seit langer Zeit in implementierten Systemen (z.B. in Betriebssystemen)
verwendet und sind in der Fachliteratur oft als Beispiele für parallele und nebenläufige
Prozesse zu finden, z.B. [Zima], [Grams; pers. Komm.].

Die Kanalvariable ksend zeigt auf das erste Element in kdat, das dem Sender zur Ver
fügung steht, d.h. auf das Element, in das der Sender die nächste zu übertragende Nach
richt ablegen soll. Die Kanalvariable kempf zeigt auf das erste Element in kdat, das dem
Empfänger zur Verfügung steht, d.h. auf das Element, das der Empfänger als nächstes
übernehmen soll. Der Bereich, der die in Übertragung befindlichen Nachrichten enthält,
besteht aus den Feldvariablen kdat(kempf), kdat(kempf[±] 1), ... kdat(ksend 81). Die
Symbole [±] und B bedeuten hier Addition bzw. Subtraktion modulo KN. Falls ksend=
kempf, dann ist der Übertragungspuffer leer.

Für die Formulierung der Kanalinvariante (siehe unten) wird das Symbol ~ (kreisför
mige Konkatenation) wie folgt defmiert:

~i=ab [kdat(i)] ~ [], falls b=aBI

&. b [kdat(i)], falls b+aBI und asb
l=a

KN-l . b. .J.. B
&i=a [kdat(l)] &i=O [kdat(l)], falls bTa 1 und b<a

nicht erreichbare
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Die Folge von Werten, die im Kanalpuffer gespeichert sind. ist also

~. kscndt] 1 [kdat(i)]
l=kcmpf

Die Kanalinvariante (Kommunikationsinvariante) KI für den gepufferten Kanal ist

KI ~ SG = EG @. kscnd t] 1 [kdat(i)]
l=kempf

Die Initialisierung des Übertragungskanals muß für die anfängliche Wahrheit der Kanalin
variante sorgen, z. B. dadurch, daß kempf= ksend( = 0) sowie SG und EG gleich der leeren
Folge sind.

Die Spezifikationen der Übertragungsunterprogramme für den gepufferten Kanal (d.h.
ihre Vor- und Nachbedingungen) sind die gleichen wie die für den ungepufferten Kanal in
Abschnitt 7.2.2.1 oben.

Falls der Kanalpuffer nicht voll ist (ksend [±] l+kempt), überträgt sendvers die zu sen
dende Nachricht sdat in die erste freie Zelle des Kanalpuffers und fügt diese Zelle dem
aktiven Teil des Kanalpuffers hinzu. Dadurch wird die Nachricht effektiv gesendet. Ist der
Kanalpuffer voll, sendet sendvers die Nachricht nicht. In jedem Fall teilt sendvers über
die lokale Variable gesendet dem aufrufenden Programm mit, ob die Nachricht in sdat
gesendet wurde oder nicht.

Der Programmeode mit den für den Korrektheitsbeweis maßgeblichen Zwischenbedin-
gungen für die gepufferte Version des Unterprogramms sendvers ist

{SG=SG' und KI}
if ksend [±] l+kempf [falls Kanalpuffer nicht voll]
then {ksend[±] l+kempf und SG=SG' und KI}

kdat(ksend): = sdat
{ksend [±] 1+kempf und kdat(ksend) = sdat und SG = SG' und KI}
(ksend, SG): = (ksend [±] 1, SG&[kdat(ksend)])
{SG=SG'&[sdat] und KI}
gesendet: = wahr
{(gesendet und SG=SG'&[sdat]

oder nicht gesendet und SG = SG ') und KI}
else {SG=SG' und KI}

gesendet: = falsch
{(gesendet und SG =SG'&[sdat]

oder nicht gesendet und SG = SG ') und KI}
endif
{(gesendet und SG =SG'&[sdat] oder nicht gesendet und SG =SG') und KI}

Falls der Kanalpuffer nicht leer ist (ksend+kempt), überträgt empfvers die erste darin
stehende Nachricht in edat und gibt diese Pufferzelle frei. Dadurch wird die Nachricht
effektiv empfangen. Ist der Kanalpuffer leer, empfängt empfvers keine Nachricht. In je
dem Fall teilt empfvers über die lokale Variable empfangen dem aufrufenden Programm
mit, ob eine Nachricht empfangen wurde oder nicht.

Der Programmeode mit den für den Korrektheitsbeweis maßgeblichen Zwischenbedin
gungen für die gepufferte Version des Unterprogramms empfvers ist

{EG=EG' und KI}
if kempf+ksend [falls Kanalpuffer nicht leer]
then {kempf=t=ksend und EG = EG' und KI}

edat: =kdat(kempt)
{kempf=t=ksend und kdat(kempt) = edat und EG = EG' und KI}
(kempf, EG): = (kempf[±] 1, EG&[kdat(kempt)])
{EG=EG'&[edat] und KI}
empfangen: = wahr
{(empfangen und EG=EG'&[edat]

oder nicht empfangen und EG=EG') und KI}
else {EG=EG' und KI}

empfangen: = falsch
{(empfangen und EG = EG'&[edat]

oder nicht empfangen und EG=EG') und KI}
endif
{(empfangen und EG = EG'&[edat] oder nicht empfangen und EG = EG ') und KI}

Der Beweis der Störungsfreiheit wird auf ähnliche Weise wie für den Übertragungs
kanal ohne Puffer geführt, siehe Abschnitt 7.2.2.1 oben.

Bei der Ausführung der Unterprogramme sendvers und empfvers oben werden stärkere
Nachbedingungen einiger Anweisungen erfüllt als die oben angegebenen Zwischenbedin
gungen. Z.B. wird nach der Ausführung der Zuweisung (ksend, SG): = ... in sendvers
die Bedingung ksend=t=kempf zusätzlich erfüllt. Die Wahrheit dieser Bedingung kann jedoch
von der Ausführung des Unterprogramms empfvers, insbesondere von der Ausführung der
darin enthaltenen Zuweisung (kempf, EG): = ... , gestört werden. Der gleiche Effekt tritt
in die andere Richtung auf: Die Ausführu~der Zuweisung (ksend, SG): = ... in sendvers
kann die stärkere Nachbedingung {ksend l±J l=t=kempf und EG =EG'&[edat] und KI} be
züglich (kempf, EG): = ... in empfvers stören. Entsprechende Effekte treten auch in den
Korrektheitsbeweisen für die nicht gepufferten Versionen von sendvers und empfvers in
Abschnitt 7.2.2.1 auf. Die Korrektheitsbeweisführung für nebenläufige Prozesse kann also
nicht nur von den fraglichen Programmen selbst, sondern auch von den in den einzelnen
Korrektheitsbeweisen vorkommenden Zwischenbedingungen abhängen. Es ist durchaus
möglich, daß ein Korrektheitsbeweis AI für einen Prozeß A von einem anderen Prozeß B
gestört, aber ein zweiter Korrektheitsbeweis A2 für den Prozeß A vom Prozeß B nicht
gestört wird. Existiert für jeden Prozeß ein Korrektheitsbeweis, der von keinem anderen
Prozeß gestört wird, dann ist die Korrektheit der nebenläufigen Kombination der Prozesse
gewährleistet.

Der Beweisaufwand für nebenläufige Prozesse ist offensichtlich merklich höher als der
für sequentielle Prozesse, auch wenn er durch geeignete Konstruktionsmaßnahmen und die
Berücksichtigung bestimmter Konventionen in gewissen Grenzen gehalten werden kann. Es
bietet sich deshalb die Konstruktionsstrategie an, Anwendungsprogramme möglichst nur als
sequentielle Programmsegmente zu konstruieren und diese in eine geeignete nebenläufige
Systemumgebung einzubetten, deren Korrektheit und gegenseitige Störungsfreiheit bereits
bewiesen worden sind bzw. durch Systemkonventionen sichergestellt werden. Auf diese
Weise könnten die Systemumgebung, ihre allgemein gültigen Unterprogramme (wie die
Unterprogramme sendvers und empfvers in diesem Beispiel) und ihre Korrektheitsbeweise
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oft und für mehrere Anwendungen "wiederverwendet" werden, um die gesamte Wirt
schaftlichkeit zu verbessern bzw. zu gewährleisten.

7.2.3 Vollständige Korrektheit und Verklemmung/Verhungern (lassen)

Bei der Betrachtung eines sequentiellen Programms bzw. Prozesses beschäftigt man sich
mit zwei Aspekten seiner Ausführung. Diese sind: die partielle Korrektheit (ein fehlerhaf
tes Ergebnis wird nicht erzeugt) und Terminierung (ein Ergebnis wird erzeugt). Aus die
sen zwei Eigenschaften folgt die vollständige Korrektheit (ein richtiges Ergebnis wird er
zeugt).

In einem System nebenläufiger Prozesse treten nicht nur diese Eigenschaften des je
weiligen Prozesses in Erscheinung, sondern auch übergeordnete systembezogene Eigen
schaften, die in einem allgemeinen Sinne ähnlicher Natur sind. Diese werden oft in zwei
Kategorien eingeteilt, sicherheitsbezogene und lebendigkeitsbezogene Eigenschaften (engl.
safety and liveness properties [AndrewsJ). Lebendigkeitsbezogene Eigenschaften haben
damit zu tun, daß erwünschte Ereignisse irgendwann eintreten werden (bzw. nicht eintre
ten werden). Sicherheitsbezogene Eigenschaften haben damit zu tun, daß unerwünschte
Ereignisse nicht auftreten (bzw. auftreten). Einige solche Eigenschaften sind Funktionen
des Ausführungszustands und andere sind Funktionen der Ausführungsgeschichte (der Fol
ge von Ausführungszuständen) [Turski; "On Starvation ... ", 1990].

Zu den oben angedeuteten Eigenschaften gehören z.B.
• Verklemmung (eng!. deadlock): Ein oder mehrere Prozesse warten auf Ereignisse, die
nicht mehr eintreten können, z.B. Prozeß A wartet auf die Erledigung einer Aufgabe
durch den Prozeß Bund B wartet auf die gleiche Weise auf A; weder A noch B wird je
weiter fortschreiten.
• Verhungern (eng!. starvation): Ein oder mehrere Prozesse warten auf Ereignisse, die
künftig eintreten können, aber tatsächlich nicht eintreten (eventuell des Zufalls wegen).
Die "unfaire" dynamische Zuteilung von Systemressourcen oder der Berechtigung zum Zu
griff auf gemeinsame Variablen sowie die bevorzugte Behandlung bestimmter Arten von
anstehenden Aufgaben sind klassische Ursachen des Verhungerns .
Diese und verwandte Aspekte der Nebenläufigkeit bilden ein sehr umfassendes und reich
haltiges Forschungsgebiet, das trotz langer und intensiver Arbeit noch nicht als abge
schlossen betrachtet werden kann. Die bereits zitierte Literatur über Nebenläufigkeit ver
mittelt Einblicke in dieses Gebiet. Allein über Verklemmung existiert z.B. eine sehr um
fangreiche und vielfältige Literatur.

. Weil dieser Themenkomplex zum Kern des Gebiets der Nebenläufigkeit gehört, das
WIederum außerhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt, wird hier nicht näher darauf einge
gangen. Lediglich soll an dieser Stelle festgehalten werden, daß die vollständige Korrekt
heit jedes zu einem System gehörenden sequentiellen Programms nicht ausreicht, um die
geforderte Lauffähigkeit und Eignung eines aus jenen Prozessen zusammengesetzten neben
läufigen Systems im allgemeinen zu gewährleisten. (Man kann z.B. mehrere Prozesse wie
die in Abschnitt 7.2.2 behandelten derart zusammensetzen, daß sie sich gegenseitig ver
klemmen.) Die übergeordnete Zusammensetzung und die Art der Wechselwirkung zwi
~chen den .Prozessen können dafür maßgeblich sein, ob das System z.B. verklemmungsfrei
1st oder nIcht. Aus einer Analyse der einzelnen Prozesse allein lassen sich ausreichende

Aussagen über wesentliche Systemeigenschaften meist nicht machen. "Ein System ist mehr
als die Summe seiner Bestandteile."

7.3 Objektorientierte Programmierung am Beispiel
der OOP-Sprache Eiffel

In diesem Abschnitt werden Aspekte der objektorientierten Programmierung in Zusammen
hang mit der Korrektheitsbeweisführung betrachtet. Ihre Berücksichtigung und Behandlung
in einem Korrektheitsbeweis wird anband eines Beispiels in Abschnitt 7.3.3 veranschau
licht. Die Basis der Betrachtung ist die objektorientierte Programmiersprache Eiffel, wie
sie in [Meyer; Eiffel ... , 1992] definiert und in anderen Veröffentlichungen von [Meyer]
näher beschrieben und erläutert wird. Beziehungen zwischen der objektorientierten Pro
grammierung und verschiedenen Aspekten formaler Methoden, VDM, Z, formaler Spezifi
kationen usw. werden in [Alencar], [AmericaJ, [ChedgeyJ, [Cusack], [HoggJ, [Holt],
[Minkowitz], [Parnas; 1989 Oct.], [Robinson], [Thomas, 1993 lan.-Feb.] und [Toetenel]
z.T. angesprochen und z.T. detailliert behandelt.

In Zusammenhang mit der Korrektheitsbeweisführung sind insbesondere die folgenden
Aspekte der objektorientierten Programmierung von Bedeutung:
• Abstrahierung,
• Datenkapselung (sowohl hinsichtlich der Gruppierung/Bindung als auch der Isolierung/
Verbergung von Daten und Datenstrukturen) ,
• Vererbung und Polymorphismus.

Die Abstrahierung und die Datenkapselung führen typischerweise dazu, daß die externe
Sicht über Datengruppen und Objekten (also vom Standpunkt der Entwickler aufrufender
Programmsegmente, d.h. "Klienten", aus betrachtet) viel allgemeiner und weniger detail
liert ist als die interne Sicht (also vom Standpunkt des Entwicklers der fraglichen Klasse
aus gesehen). Unterschiedliche Spezifikationen (Vor- und Nachbedingungen) sind für diese
zwei Gruppen von Softwareentwicklern angebracht. Diese Anforderung wird unten näher
betrachtet.

Vererbung und insbesondere der damit zusammenhängende Polymorphismus führen da
zu, daß ein Name, der eine Routine (ein Unterprogramm) identifizieren soll, die Routine
nicht eindeutig bestimmt. Nur aus der Kombination eines Namens und der Klasse des Ob
jekts, worauf die Routine angewendet wird, wird die angesprochene Routine (das aufgeru
fene Unterprogramm) effektiv bestimmt.

Die hier behandelten Eigenschaften, die als kennzeichnende Merkmale objektorientier
ter Programmiersprachen betrachtet werden, können, wenn auch in etwas anderer Form
oder weniger ausgeprägt, in früheren nicht objektorientierten Programmiersprachen und
-systemen gefunden werden. Darunter sind ALPHARD, CLU, EUCLID, GYPSY und
LUCID, die in einem gewissen Sinne als Vorläufer von Eiffel angesehen werden können
[Hoffmann; pers. Komm.].

[Meyer] sieht die Korrektheit als einen wesentlichen und zentralen Punkt bei der Pro
grammkonstruktion. Diese Einstellung kommt an mehreren Stellen seiner Veröffentlichun
gen - teils explizit, teils implizit - zum Ausdruck. Meyers Konzept "design by contract"
(auf einem "Vertrag" basierende Konstruktion) hängt sehr eng mit seinem Streben nach
nachweisbarer Korrektheit zusammen. Tatsächlich geht Eiffel hinsichtlich der Unterstüt-

,
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zung korrektheitsbezogener Sprachelemente weiter als die meisten anderen Programmier
sprachen - \\'enn auch kein völliges Neuland dabei betreten wird. Einige Unzulänglich
keiten, die z. T. auf erforderliche Ergänzungen und z. T. nur auf \\'ichtige Erweiterungen
hinweisen, sind jedoch zu vermerken, siehe Abschnitte 7.3.2 und 7.3.4. Zusammengefaßt
kann festgestellt werden, daß Eiffel in Bezug auf die Korrektheitsbeweisführung und eine
entsprechende Vorgehensweise bei der Programmkonstruktion erfreulich weit, aber doch
nicht weit genug geht. Die aufgezeigten Mängel schließen jedoch die Anwendung der in
dieser Arbeit vorgeführten Korrektheitsbeweisführung und korrektheitsbezogenen Konstruk
tionsmaßnahmen keinesfalls aus. Lediglich muß der Konstrukteur sie außerhalb des forma
len Rahmens der Sprache Eiffel anwenden - wie bei anderen gegenwärtigen Program-
miersprachen auch.

7.3.1 Korrektheitsbeweisführungsrelevante Besonderheiten von Eiffel

Eiffel (wie andere objektorientierte Programmiersprachen) weist einige Besonderheiten auf,
die bei der in dieser Arbeit beschriebenen Vorgehensweise zur Korrektheitsbeweisführung
und zur Programmkonstruktion berücksichtigt werden müssen, auch wenn sie keine grund
sätzlichen Hindernisse darstellen. Im folgenden Text basieren alle spezifischen Angaben
über Eiffel auf [Meyer; Eiffel ... , 1992].

7.3.1.1 Variablen und Objekte

Bei der Korrektheitsbeweisführung ist es zweckmäßig, Variablen und Objekten eines in
Eiffel geschriebenen Programms auf das in Kapitel 3 vorgestellte Grundmodell zurückzu
führen. Eiffel kennt zwei Arten von Variablen, expanded und reference. (Für "Variable"
wird in der Eiffel-Terminologie der englische Begriff "entity" oft verwendet.) Der Wert
einer Variable der ersten Art ist der Wert des fraglichen Datenelements selbst. Eine solche
Variable ist eine Programmvariable wie in Abschnitt 3.1.1 definiert. Der Wert einer Va
riable der zweiten Art ist ein Zeiger auf das fragliche Datenelement. Betrachtet man einen
solchen Zeiger bzw. Zeigerwert als Indexwert zu einem Feld, dann paßt eine solche Va
riable in das in Abschnitt 3.1 festgelegte Schema hinein, siehe insbesondere Abschnitt
3.1.2. Die Eiffel-Variable konto.saldo z.B., wo konto eine Bezugsvariable (= "reference"
Variable) ist, entspricht der Feldvariable saldo(konto), wie in den Abschnitten 3.1.1 und
3.1.2 definiert und erläutert. Dabei ist die der Bezugsvariable konto zugeordnete Menge
eine geeignete Menge von Indexwerten. Diese Menge muß typischerweise nicht näher
definiert werden; sie ist implementationsabhängig und wird vom Programmiersprachensy
stem festgelegt und ggf. verwaltet. Ist das Objekt selbst ein Feld, stellt die Bezugsvaria
ble, die auf das Objekt zeigt, eine zusätzliche Indexdimension dar. Z.B. kann das Attribut
(die Variable) st.x(3) in Eiffel als x(3, st) (oder, alternativ, x(st, 3» in der in dieser Ar
beit sonst üblichen Schreibweise betrachtet werden.

In Eiffel werden Variablen bzw. Objekte, worauf Bezugsvariablen zeigen, von im Sy
stem (z.T. oder ganz) vordefinierten Unterprogrammen, deren wesentlicher Teil eine oder
mehrere declare-Anweisungen ist, dynamisch (d.h. zur Programmausführungszeit) erzeugt
(eng!. Eiffel-Begriff: "create"). Darin werden ein geeigneter Zeigerwert vom System er
mittelt, die Bestandteile des zu erzeugenden Objekts vereinbart und der Zeigerwert der

Bezugsvariable, worauf die Create-Routine angewendet wurde, zugeordnet. Außer eventu
ell internen Systemvariablen werden keine anderen Variablen verändert. Als Beispiel be
trachte man die Eiffel-Anweisung !!p in einer Umgebung, in der die folgenden Verein
barungen zutreffen:

p: POINT;

class POINT feature
x, y, z: REAL;

Die Eiffel-Anweisung !!p entspricht dem folgenden zum Eiffel-System gehörenden Pro
grammsegment:

{wahr} [{ Aktivzeig = Aktivzeig'}]
p:= ...
{pESyszeig-Aktivzeig' }
Aktivzeig: = Aktivzeig' U {p}
declare (x(p) , REAL, 0); declare (y(p) , REAL, 0); declare (z(p) , REAL, 0)
{pESyszeig-Aktivzeig' /\ Aktivzeig = (Aktivzeig' U {p})

1\ Menge."x(p)"=REAL 1\ x(p)=O
1\ Menge."y(p)"=REAL 1\ y(p)=O
1\ Menge. "z(p)" =REAL 1\ z(p) =O}

In der ersten Zuweisung wird ein zulässiger und noch nicht zugeteilter Zeigerwert ermit
telt und der Bezugsvariable p zugeordnet. Dabei ist Syszeig die Menge aller zulässigen
Zeigerwerte; diese Menge ist implementationsabhängig und während der Ausführung eines
Programms konstant. Aktivzeig ist die (veränderliche) Menge aller aktiven Zeigerwerte,
d.h. die Menge der Zeigerwerte, die vom System bereits vergeben und noch nicht wieder
freigegeben bzw. wieder eingesammelt worden sind. Aktivzeig wird nur durch die Aus
führung von Anweisungen, die Objekte erzeugen, und durch das in Eiffel automatische
Aufräumungsverfahren verändert. Syszeig und Aktivzeig müssen nicht explizit als Varia
blen, auch nicht als systeminterne Variablen, geführt werden, vgl. die Variablen SG und
EG in Abschnitt 7.2.2.

Ist eine zu vereinbarende Variable eine Bezugsvariable, dann werden ihr die Menge
Syszeig und der Wert void zugeordnet.

Es wird ferner unterstellt, daß jede systemeigene Create-Routine immer mit einem
definierten Ergebnis ausgeführt wird (vollständig korrekt ist). Diese Annahme vernachläs
sigt nur die Möglichkeiten, daß die vorhandenen Systemressourcen nicht ausreichen (z. B.
Aktivzeit' =Syszeig), vgl. Abschnitt 1.2, oder daß das ausführende Eiffel-System selbst
nicht korrekt ist.

Für die Korrektheitsbeweisführung hinsichtlich der Erzeugung des Objekts in diesem
Beispiel ist nur die Korrektheitsaussage

t1
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{wahr} [{Aktivzeig = Aktivzeig' }]
!!p
{pc:Syszeig-Aktivzeig' 1\ «Aktivzeig' u {p}) ~ Aktivzeig)

j\ Menge. "x(p)" =REAL 1 x(p) =0
1\ Menge."y(p)"=REAL 1\ y(p)=O
1\ Menge."z(p)"=REAL I z(p)=O} strikt

wesentlich. Diese Korrektheitsaussage stellt eine Annahme über die Auswirkung der Aus
führung der Anweisung !! P durch das fragliche Eiffel-System dar.

Bei den Ausführungen oben wird unterstellt, daß die Werte von Zeigern auf Objekte
aller Klassen Elemente aus einer gemeinsamen Menge (z.B. dem Speicheradreßraum) sind.
Wird für jede Klasse bzw. für jede Gruppe von vererbungsverwandten Klassen eine eigene
Menge von Zeigerwerten vom System zur Verfügung gestellt, dann müßten die Ausdrücke
oben entsprechend revidiert werden.

7.3.1.2 Routinen

Aufrufe auf Routinen (Unterprogramme) mit formaler Parameterübergabe (in der Eiffel
Fachsprache besser "Argwnentübergabe") sind in Eiffel vorgesehen. Dieses Thema ist all
gemeiner bezogen in Abschnitt 3.3.4.4 behandelt. Eiffel bringt in dieser Hinsicht keine
besondere eigene Problematik mit sich. In Eiffel ist nur der Wertübergabemechanismus
vorgesehen. Dabei kann natürlich der übergebene Wert ein Zeiger auf ein Objekt sein,
wodurch der Effekt der Namensübergabe (engl. "call by name") oder der Bezugnahme
(engl. "call by reference") erreicht werden kann. Siehe die Bemerkungen in Abschnitt
7 .3.1.1 oben über Bezugsvariablen.

Wie in den einführenden Bemerkungen zum Abschnitt 7.3 oben erwähnt, kann Poly
morphismus zu Mehrdeutigkeit beim Aufruf einer Routine führen. Die eigentlich ange
sprochene Routine wird vom System erst zur Ausführungszeit in Abhängigkeit vom Ob
jekt, worauf im Aufruf Bezug genommen wird, ermittelt. Aus der Sicht der Korrektheits
beweisführung besteht prinzipiell für jedes Objekt (genauer: für jede Klasse) eine eigene
(und unterschiedliche) Routine mit dem fraglichen Namen. Bei der Anwendung der Be
weisregeln Ul, U2 und U3 (siehe Abschnitt 3.2.4) auf den Aufruf muß die tatsächlich
angesprochene Routine bekannt bzw. zu bestimmen sein (z.B. mit Hilfe geeigneter Teil
ausdrücke in den relevanten Zwischenbedingungen), es sei denn, daß alle gleichnamigen
Routinen die gleiche Spezifikationen (Vor- und Nachbedingungen) aufweisen oder daß die
aufrufende Stelle nur von einer gemeinsamen (d.h. von allen in Frage kommenden Routi
nen erfüllten) Spezifikation (vgl. Abschnitt 5.1) ausgeht. Die Ermittlung der angesproche
nen Routine läuft analog zur Ermittlung einer Feldvariable ab: abhängig vom Wert der
Bezugsvariable (der Indexvariable bzw. des Indexausdrucks) wird die spezifische Routine
(Feldvariable) ausgewählt. Effektiv bezieht sich der Name rt der Routine auf eine Familie
von Routinen rt(.). Der Aufruf obj.rt bezieht sich also auf die Routine rt(obj) oder, ge
nauer, rt(Klasse(obj».

In Eiffel wird hinsichtlich der Vor- und Nachbedingungen von gleichnamigen (poly
morphen) Routinen einer Ererbungslinie verlangt, daß eine in einer erbenden Klasse
(Nachkommensklasse) redeklarierte Routine eine allgemeinere Spezifikation (vgl. "allge
meineres" Programmsegment in Abschnitt 5.1) als die der vererbenden Klasse (Vorfah-

rensklasse) aufweisen muß, d.h., daß die Vorbedingung der Nachkommensroutine minde
stens so schwach und die Nachbedingung mindestens so stark sein müssen als die der
Vorfahrensklasse . Diese Einschränkung verändert die Problematik der Ermittlung der an
gesprochenen Routine bei Polymorphismus nicht, bedeutet jedoch, daß die eigentlich ange
sprochene Routine ggf. nicht ermittelt werden muß. Seien z.B. v eine als VORFAHR
vereinbarte Bezugsvariable und NACHKOMME eine Klasse, die ein Nachkomme (Erbe)
der Klasse VORFAHR ist. Ferner kommen Routinen mit dem Namen rt in beiden Klassen
vor. Der Wert der Variable v kann auf ein Objekt der Klasse VORFAHR oder auf ein
Objekt der Klasse NACHKOMME zeigen. Ist ein bestimmter Aufruf auf rt in VORFAHR
korrekt, dann kann dieser Aufruf durch einen Aufruf auf rt in NACHKOMME ersetzt
werden (vgl. die Beweisregel BI und Abschnitt 5.2, Schwächung von Vu und Stärkung
von Pu). D.h., reichen die Vor- und Nachbedingungen von rt in VORFAHR (der für v
vereinbarten Klasse) für die Korrektheitsbeweisführung aus, dann muß die tatsächlich an
gesprochene Routine rt nicht ermittelt werden. Falls jedoch die schwächere Vorbedingung
oder die stärkere Nachbedingung bezüglich einer Nachkommensroutine für das Gelingen
des Beweises erforderlich sind, dann muß bei der Korrektheitsbeweisführung die tatsäch
lich angesprochene Routine ermittelt und die entsprechenden Vor- und Nachbedingungen
verwendet werden.

Beim Aufruf einer Routine wird die Variable "Current" vom Eiffel-System automatisch
verwaltet. Der Wert von Current zeigt auf das Objekt des aktuellen Aufrufs, es sei denn,
das fragliche Objekt ist der Art expanded, in welchem Falle Current das betroffene Ob
jekt selbst ist. Die Variable Current ist innerhalb der aufgerufenen Routine ausdrücklich
ansprechbar, darf aber nicht verändert werden. Ist z.B. obj eine Bezugsvariable, dann ist
der Aufruf obj.rt äquivalent zur Folge (declare (Current, Syszeig, obj); call rt(Klas
se(obj»; release Current).

Während der Ausführung einer Funktionsroutine wird auf ähnliche Weise die Ergebnis
variable Result automatisch geführt.

7.3.1.3 Zugriffseinschränkungen

In Eiffel herrschen verschiedene Einschränkungen hinsichtlich der Zugänglichkeit von At
tributen (Variablen) und Routinen (Unterprogrammen). Z.B. sind nicht exportierte Attribu
te nur innerhalb der fraglichen Klasse zugänglich. Die in Kapitel 3 definierte Modellspra
che die die Basis für die in dieser Arbeit vorgestellten Beweisregeln bildet, erlegt derarti
ge Einschränkungen nicht auf. Solche Einschränkungen können bei der Korrektheitsbe
weisführung außer Acht gelassen werden, mindestens insofern es um die partielle Korrekt
heit geht. D.h., bei der Korrektheitsbeweisführung geht man davon aus, ~aß alles expo~

tiert wird. Eine solche Vorgehensweise wird nur denjenigen Situationen nIcht gerecht, In
denen ein in Eiffel geschriebenes Programm nicht ausgeführt wird, weil es Bezüge auf
nicht zugängliche Variablen enthält. Um solche Situationen ausführlich zu behandeln, muß
eine zusätzliche, Eiffel spezifische Analyse durchgeführt werden, die typischerweise vom
Programmiersprachensystem automatisch erledigt wird. Derartige Einschränkungen der Zu
gänglichkeit von Variablen sind keine Eigenart von Eiffel, sondern insbesondere in block
strukturierten Programmiersprachen seit langem bekannt.

Mit anderen Worten, die Korrektheitsbeweisführung bezieht sich auf die Semantik des
fraglichen Programms und setzt sich grundsätzlich auf ein syntaktisch korrektes Programm

rd
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auf. (Nur ein syntaktisch korrektes Programm kann überhaupt eine semantische Bedeutung
haben.) Zur Syntax gehören Fragen der Zugänglichkeit der verschiedenen Variablen von
den verschiedenen Stellen des Programms aus, der Typenverträglichkeit usw.

7.3.1.4 Ausnahmebehandlung

Eiffel (wie auch manche anderen Programmiersprachen) sieht die Ausführung von beson
deren Programmsegmenten für die Behandlung von Ausnahmen ("exceptions") vor. Man
kann darüber streiten, ob die Verwendung dieser Möglichkeit überhaupt in Einklang mit
der Philosophie der Programmkorrektheitsbeweisführung oder der Konstruktion beweisbar
korrekter Programme steht, insbesondere dann, wenn die fragliche Ausnahme die Verlet
zung einer spezifizierten Vor-, Nach- oder Zwischenbedingung oder Invariante ist. (Wenn
z.B. die Behandlung einer Verletzung einer Vorbedingung beabsichtigt ist, sollte eigentlich
eine entsprechende Schwächung der Vorbedingung - und somit eine Erweiterung der
Spezifikation - in Erwägung gezogen werden.) Auf einige strittige Aspekte der Ausnah
mebehandlung weist [Meyer; 1988, S. 157] hin. Auf diese Kontroverse wird hier nicht
näher eingegangen. [Arbib; 1979] betrachtet die Behandlung von Programmsegmenten mit
mehreren Ausgängen in Korrektheitsbeweisen und gibt Beweisregeln dafür an; solchen
Programmstrukturen entsprechen die in Eiffel vorhandenen Strukturen für die Ausnahme
behandlung. [Feder] behandelt das Thema Ausnahmebehandlung in objektorientierten Spra
chen weiter.

Die Übertragung der Ausnahmebehandlungsstrukturen von Eiffel in entsprechende if
Anweisungen bietet eine im Prinzip einfache aber ggf. mühselige Möglichkeit für die Kor
rektheitsbeweisführung für ein gegebenes in Eiffel geschriebenes Programm, das von den
in Eiffel vorgesehenen Ausnahmebehandlungsmechanismen Gebrauch macht. Gleichzeitig
werden dabei die Ausnahmesituationen, worauf geprüft wird, deutlich und ausführlich zum
Ausdruck gebracht. Im Gegensatz dazu halten die in Eiffel angebotenen Ausnahmebehand
lungsstrukturen und -mechanismen die auslösenden Ausnahmesituationen selbst eher ver
borgen.

7.3.1.5 Ullbestil1l1ute Bezüge auf Variablen und Funktionen

Es ist oft nicht möglich, festzustellen, ob ein Bezug auf ein Merkmal ("feature") einer
anderen Klasse (einer Lieferantenklasse) ein Bezug auf eine Funktion oder auf ein Attribut
(eine Variable) ist. Diese Eigenschaft war bei der Planung der Sprache Eiffel offensicht
lich beabsichtigt und hängt mit der Idee zusammen, klasseninteme Details verborgen zu
halten ("information hiding"). Das wirkt sich insbesondere bei der Konstruktion aus, in
dem die Festlegung bestimmter Implementationsdetails hinausgeschoben werden kann. In
Abschnitt A1.2.4 des Anhangs 1 kann z.B. die mathematische Funktion Af als Variable in
der fraglichen Spezifikationsstufe aufgefaßt, jedoch in der detaillierteren Spezifikationsstufe
des Abschnitts Al.2.5 als Ausdruck betrachtet bzw. festgelegt und ggf. als Funktionsrouti
ne implementiert werden. Die Definitionen der Werte einer Variable und eines Ausdrucks
(= einer Funktion der darin vorkommenen Variablen) in Abschnitt 3.1.2 widerspiegeln
die gleiche Unbestimmtheit; beide sind mathematisch gesehen Funktionen auf 1).

Siehe auch den Absatz über Bezüge auf Funktionsroutinen in Zusicherungen in Ab
schnitt 7.3.4, Seite 153.

7.3.2 Die korrektheitsbezogenen Konstrukte in EilTel

Mehrere Sprachelemente von Eiffel zielen unmittelbar auf die Programmkorrektheitsnach
weisführung sowie auf die Unterstützung der Korrektheitsbeweisführung. Wie bereits er
wähnt und unten näher erläutert reichen diese korrektheitsbezogenen Konstrukte in der
Regel jedoch nicht aus, um einen mathematisch vollständigen Beweis der Programmkor
rektheit aufzustellen. Die korrektheitsbezogenen Sprachelemente von Eiffel sind:
• require (Vorbedingung)
• ensure (Nachbedingung)
• check (Zwischenbedingung)
• invariant (Klasseninvariante, Schleifeninvariante)
• variant (Schleifenvariante)
• old (vorheriger Wert eines Ausdrucks, vgl. Abschnitt 3.1.6)
• strip (zur Bildung bestimmter nützlicher Teilausdrücke in Nachbedingungen)
• reseue, retry (zur Ausnahmebehandlung)

Gegenstand der Konstrukte require, ensure, check und invariant ist ein wie sonst in
Eiffel vorgesehener Boolescher Ausdruck oder ein Kommentar. In einem Booleschen Aus
druck sind die Quantifikatoren V und 3 sowie entsprechende Reihen nicht erlaubt. Der
artige Teilausdrücke dürfen nur als Kommentare vorkommen, wo sie vom Eiffel-System
nicht unterstützt werden. Diese Einschränkung ist aus praktischer Sicht als wesentlich an
zusehen. Nicht selten verführt sie den Softwareentwickler, die nicht unterstützten Reihen
nicht in Kommentare einzuführen, sondern ganz wegzulassen. Typischerweise sind gerade
diese Teilausdrücke die wesentlichen sowie diejenigen, die die komplexeren logischen
Aspekte der Aufgabe beinhalten. Die übrigen Teile der Vor-, Nach- und Zwischenbedin
gungen wirken oft fast inhaltslos oder trivial. Auf jeden Fall reichen sie für einen Kor
rektheitsbeweis nicht aus. Vgl. die verschiedenen Beispielen in [Meyer; Object-onented
Software Construction, 1988] und [Meyer; Eiffel ... , 1992] und Abschnitt 7.3.3 unten.

Zwei Arten von Invarianten sind vorgesehen, sie können aber weggelassen werden.
Die Klasseninvariante ist eine Nachbedingung jeder zur fraglichen Klasse gehörenden Cre
ate-Routine und sowohl eine Vor- als auch eine Nachbedingung jeder anderen zur fragli
chen Klasse gehörenden Routine. Die Schleifeninvariante in Eiffel ist die gleiche Schlei
feninvariante, die in den Beweisregeln Wl und W2 eine zentrale Rolle spielt (siehe Ab
schnitt 3.2.2).

Gegenstand des Konstrukts variant (Schleifenvariante) ist ein Ausdruck mit nichtnega
tiven ganzzahligen Werten. In einem gewissen Sinne mag diese Einschränkung theoretisch
hinnehmbar sein, sie ist trotzdem aus praktischer Sicht übertrieben restriktiv. Eine für das
Beispiel in Abschnitt 7.1.2 natürliche Schleifenvariante könnte zwar im Prinzip in eine
ganzzahlige Funktion umgewandelt werden, aber eine solche Funktion würde aus der Sicht
der Problemstellung gezwungen und künstlich wirken. Ferner ist es oft einfacher, einen
auf einer gewöhnlichen Konvergenzargumentation basierenden Terminierungsbeweis für
eine Schleifenvariante mit reellen Werten aufzustellen als eine geeignete ganzzahlige
Schleifenvariante zu ermitteln.

•
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Der Eiffel-Begriff old entspricht dem in dieser Arbeit verwendeten Symbol '. Er er
möglicht es, in einer Nachbedingung Bezug auf den ursprünglichen Wert einer Variable
oder eines Ausdrucks zu nehmen. Diese Möglichkeit ist für die praktische Anwendung
wichtig, worauf verschiedene Beispiele in dieser Arbeit hinweisen.

Die Eiffel-Begriffe strip und old zusammen ermöglichen es anzugeben, daß die Werte
gewisser Variablen des aktuellen Objekts durch die Ausführung einer Routine nicht ver
ändert werden sollen. Eine solche Angabe erfolgt in der Nachbedingung der betroffenen
Routine, z.B. im Ausdruck equal(strip(x, y), old strip(x, y», der besagt, daß die Werte
von Variablen des aktuellen Objekts (und ggf. der aktuellen Klasse, siehe [Meyer; Eiffel
... , 1992, Abschnitt 23.21]) - außer den Variablen x und y - nicht verändert werden
dürfen. Weil die Verwendung von strip auf besondere Weise beschränkt wird, kann nur
auf Umwege angegeben werden, daß andere (d.h. nicht aktuelle) Objekte bzw. Kompo
nenten davon nicht verändert werden dürfen. In früheren Versionen von Eiffel war der
Begriff "Nochange" für diesen Zweck vorgesehen. Es ist oft einfacher, die Objekte und
Variablen anzugeben, die durch die Ausführung der fraglichen Routine verändert werden
können, denn ihre Anzahl ist gewöhnlich kleiner als die Anzahl der dadurch nicht verän
derten Objekte und Variablen, auch unter Berücksichtigung der von Eiffel auferlegten
Zugriffseinschränkungen. Die Angabe einer vollständigen Liste der nicht veränderten Ob
jekte und Variablen kann unpraktikabel und umständlich, wenn nicht sogar unmöglich,
sein. Siehe auch den Absatz über strip, old und maychallge in Abschnitt 7.3.4, Seite
154.

In Eiffel haben Korrektheitsbetrachtungen die Struktur der Ausnahmebehandlung beein-
flußt und in einem gewissen Maße eingeschränkt. Nur zwei Ausgänge aus einer Routine
sind vorgesehen: ein für die "normalen" Fälle und der andere für die Ausnahmesituatio
nen, der zum betroffenen Programmsegment "reseue" führt. Ausdrückliches Ziel dieses
Programmsegments ist es, für die Einhaltung der Nachbedingung und ggf. der Klassenin
variante, d.h. für die Konsistenz der betroffenen Daten, zu sorgen. Wird in einem reseue
Programmsegment die Anweisung retry ausgeführt, hat der vorherige Teil des Programms
für die Wahrheit der Vorbedingung und ggf. der Klasseninvariante zu sorgen. Versagen
solche Versuche, die Nachbedingung zu erfüllen, dann wird eine Ausnahme bei der Aus
führung der aufrufenden Routine ausgelöst. Die Auslösung solcher Ausnahmen wird ggf.
in höhere Ebenen der Ausführungshierarchie iterativ fortgesetzt. Wird die Ausnahme nir
gendwo erfolgreich aufgefangen, dann endet die Ausführung des Programms abnormal,
d.h. die Ausführung des Programms führt zu keinem definierten Ergebnis.

Auf Wunsch werden während der Ausführung eines Programms Vor-, Nach- und Zwi
schenbedingungen, Klassen- und Schleifeninvarianten sowie Schleifenvarianten ausgewertet.
Wird dabei falsch als Wert einer Bedingung festgestellt oder verringert sich eine Schlei
fenvariante nicht, wird eine Ausnahme ausgelöst. Auf diese Weise kann die Korrektheit
der jeweiligen Ausführung (des jeweiligen Programmlaufs) verifiziert werden - im Ge
gensatz zu einem Korrektheitsbeweis, der die Korrektheit des Programms, d.h. die Kor
rektheit aller möglichen Ausführungen, verifiziert. Merkwürdig und potentiell problema
tisch bei der Inanspruchnahme dieser Möglichkeit zur Ausführungsverifizierung ist die
Tatsache, daß das Ergebnis des Programmlaufs durch eventuelle Nebenwirkungen beim
Auswerten der Ausdrücke beeinflußt werden kann, d.h. unterschiedliche Ergebnisse kön
nen sich aus der Programmausführung ergeben, je nach dem, ob dieser Auswertungsme
chanismus ein- oder ausgeschaltet wird. Der Nutzen dieser Möglichkeit wird ferner durch

die bereits erwähnten Einschränkungen hinsichtlich der Form der zulässigen Bedingungen
(siehe oben) deutlich begrenzt.

7.3.3 Beispiel der Korrektheitsbeweisftihrung für eine Klasse

[Meyer; 1988, Abschnitt 4.7.5] gibt eine abstrakte Spezifikation für ein System von Funk
tionen an, das einen Kellerspeicher verwirklicht. Diese Spezifikation ist in Anhang 1, Ab
schnitt A1.2.1 dieser Arbeit wiedergegeben. Daraus entwickelt Meyer eine Reihe konkre
terer Implementationen, wovon STACK2 [Meyer; 1988, S. 118-119] der in Abschnitt
A1.2.5 abgeleiteten Spezifikation ([la] bis [6a]) entspricht. Auffällig bei der in [Meyer;
1988] enthaltenen Entwicklung der Spezifikationen und Implementierungen ist das Fehlen
wesentlicher Teile der Vor- und Nachbedingungen, z.B. der Teile der Nachbedingungen,
die sicherstellen, daß die unteren Elemente des Kellerspeichers nicht verändert werden.
Diese Teile sind erforderlich für den Beweis, daß die ursprüngliche abstrakte Spezifikation
tatsächlich erfüllt wird, vgl. Abschnitte AI.2.1 bis Al.2.5.

Die (in einer älteren Version von Eiffel geschriebene) Klasse STACK2 ist nach der
Korrektur offensichtlicher Schreibfehler, der Umnennung der Variablen max_size und
nb_elements in nmax bzw. n sowie der Umnennung formaler Parameter und Argumente
wie folgt. Dabei tritt die Frage auf, ob das Exportieren der Variable n wirklich sinnvoll
ist und im Einklang mit der Philosophie der objektorientierten Programmierung und der
Informationsverhergung ("information hiding") steht.

class STACK2 [X] export
push, pop, top, n, empty, full

feature
implementation: ARRAY [X];
nmax: INTEGER;
n: INTEGER;

Create(crsize: INTEGER);
-- Allocate stack for a maximum of crsize elements
-- (or for no elements if crsize <0)

do
if crsize>O then nmax: =crsize end;
implementation. Create(l, nmax)

end; -- Create

empty: BOOLEAN is
-- Is stack empty?

do
Result: = (n =0)

end; -- empty

full: BOOLEAN is
-- Is stack full?

do
Result: =(n=nmax)

end; -- full
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do
n:=n+l;
implementation.enter(n, ax)

ensure
not empty;
top=ax;
n= old n +

end; -- push
end -- class STACK2

Die in Abschnitt Al.2.5 des Anhangs 1 angegebene eingeschränkte Spezifikation kann
auf einfache Weise in eine für eine Implementierung als Eiffel-Klasse geeignete Form
umgewandelt werden. Dabei wird die Spezifikation des Unterprogramms UPnew um die
in Abschnitt Al.2.5 erwähnte Initialisierung (Erzeugung der Objektvariablen) ergänzt. Es
wird festgelegt, daß das Unterprogramm UPempty nur die Ergebnisvariable Aempty ver
ändert, daß UPnew nur die Variablen n, nmax und die Feldvariablen x(i), i = 1, ... nmax,
verändert, daß UPpush nur die Variable n und Feldvariablen x(.) verändert, daß UPpop
nur die Variable n und ggf. Feldvariablen x(.) verändert, daß UPtop nur die Ergebnisva
riable Ax verändert und daß UPfull nur die Ergebnisvariable Afull verändert. In der vor
gegebenen generischen Eiffel-Klasse ARRAY [Meyer; 1988, S. 452-453] werden die Feld
elemente mit dem Namen "entry" angesprochen; entsprechend wird der Feldname x in
entry umgewandelt. Dadurch wird die endgültige Spezifikation wie folgt (KI = Klasseninva
riante, siehe unten):

{Kl} full {Kl und Result=(n~nmax)} strikt
[KI ~ «n~nmax)=(n=nmax)), KA6]

{KI und O<n} [(KI und O<n) (Kl und not empty)]

top {KI und Result = implementation.entry(n)} strikt [KA5]

push {KI und n= old n +

und. n-1 implementation.entry(i) =old implementation.entry(i)
1=1

und implementation.entry(n)=ax} strikt [bzw. top=ax, KA3]

(KI und not empty)]

[crsize ist Argument, KA2]

[(KI und O<n)

[(KI und n <nmax) = (KI und not full),
ax ist Argument]

{KI und O<n}

pop {KI und n= old n - 1

und
i
=1n implementation.ent~(i) .

=old implementatlon.entry(l)} strikt [KA4]

{KI und axeX und n<nmax}

{crsizeeINTEGER} Create {KI und n=O} strikt

wobei die Klasseninvariante KI wie folgt definiert wird:

KI ~ nmaxeINTEGER und {O, ... nmax}~Menge."n"

und n€INTEGER und O~n~nmax

und implementation.lower = 1 und implementation.upper = nmax

und. nmax X ~Menge. "implementation.entry(i)"
1=1

und
i
=1n implementation.entry(i)c:X

Streng genommen müßten alle Bezüge oben auf die Variablen n und nmax durch die Be
zugsvariable Current qualifiziert werden, d.h. jeder Bezug auf n oben ist als Current.n
bzw. n(Current) zu verstehen. Jeder Bezug auf ein Feldelement entry(i) ist als Current. im
plementation.entry(i) bzw. entry(i, implementation(Current)) zu verstehen. Weil alle Bezü
ge oben auf n, nmax und entry(.) so zu verstehen sind, kann die zusätzliche Schreibarbeit
gespart werden. Kämen andere Bezüge auf diese Variablen oder Feldelemente vor, z.B.
stacka.n, stackb.implementation.entry(.), stackc.impa.entry(.) usw., dann müßten ggf. alle
Bezüge vollständig qualifiziert werden, um die potentielle Falle bei einer Zuweisung zu
solchen Variablen (die effektiv Feldvariablen sind) zu vermeiden, vgl. Abschnitt 3.3.4.2.

Die Klasseninvariante KI ist die Vorbedingung oder ein Teil der Vorbedingung jeder
Klassenroutine außer Create. Die aufrufende Stelle ist nicht dafür verantwortlich (und ist
in der Regel nicht in der Lage), die vorherige Wahrheit der Klasseninvariante KI sicher
zustellen. Ihre Wahrheit wird durch die implizite Programminvariante

(A z : zc:Aktivzeig : (Klasse.z=STACK2) ~ KI.z)
[. bedeutet hier funktionale Anwendung]

[KAI]

popis
-- Remove top element

require
not empty -- i.e. n>O

do
n: =n-l

ensure
not full;
n= old n 

end; -- pop

top: X is
-- Top element

require
not empty -- i.e. n>O

do
Result: = implementation.entry(n)

end; -- top

push(ax: X) is
-- Add ax on top

require
not full

-- i.e. n < nmax in this representation

{KI} empty {KI und Result = (n = O)} strikt

r
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[1.1]

[1.2]

[Aktivzeig = Aktivzeig']
[ARRA Y-Objekt eneugen]

gewährleistet, die durch die Kombination der Klassenroutinen (insbesondere ihrer Vor
und Nachbedingungen) und absichtlich in Eiffel eingebauter Einschränkungen aufrechter
halten wird. Diese Einschränkungen sind insbesondere, daß (1) ein Wert für irgendeine
Bezugsvariable, der auf eine Ausprägung (engl. Eiffel-Begriff: "instance") einer Klasse C
zeigt, nur durch die Ausführung der Create-Routine (in späteren Versionen von Eiffel
durch die Ausführung irgendeiner Create-Routine) der Klasse C entstehen kann und daß
(2) Variablen der Klasse C nur durch Routinen der Klasse C (unmittelbar) verändert wer
den können. Falls jede Create-Routine die Wahrheit der eigenen Klasseninvariante sicher
stellt, jede Routine die Wahrheit der eigenen Klasseninvariante aufrechterhält und jede in
der Klasseninvariante vorkommende Variable ausschließlich auf Veranlassung eigener Rou
tinen verändert werden kann (eine wesentliche Einschränkung, vgl. unten), dann wird die
Programminvariante oben an jeder Stelle außerhalb von Routinen der fraglichen Klasse
gelten. Dabei ist die Wahrheit der Klasseninvariante bezogen auf jede Ausprägung der
Klasse gemeint, nicht nur die Wahrheit der Klasseninvariante bezogen auf die aktuelle
("Current") Ausprägung. Ferner müssen mögliche Umwege betrachtet werden, z.B. daß
eine Routine einer dritten Klasse über eine Bezugsvariable, deren Wert auf eine zu
STACK2 gehörende Ausprägung der Klasse ARRA Y zeigt, die Routine enter der Klasse
ARRAY veranIaßt, den Wert eines Feldelements zu verändern. Dieses wäre möglich,
wenn die Variable implementation exportiert wäre.

Für jede Klasse wird (unter den bereits angedeuteten Voraussetzungen) eine Pro
gramminvariante wie oben gelten. Entsprechend kann die Programminvariante oben all
gemeiner formuliert werden:

(A z : zEAktivzeig : (Klasseninvariante.(Klasse.z».z)

Bei der Korrektheitsbeweisführung für die Routine Create müssen die besonderen Ei
genschaften von Create-Routinen beachtet werden. Nach der Definition der Programmier
sprache Eiffel wird am Anfang jeder Create-Routine die systemeigene Initialisierung (siehe
Abschnitt 7.3.1.1 oben) automatisch durchgeführt. Danach werden die in der Create-Rou
tine ausdrücklich angegebenen Anweisungen ausgeführt. Die Routine Create der Klasse
STACK2 ist deshalb äquivalent zu:

call automatische Initialisierung der Klasse STACK2;
if crsize>O then nmax: =crsize end;
implementation. Create(l, nmax)

Die automatische Initialisierung erfüllt die folgende Spezifikation (vgl. Abschnitt 7.3.1.1),
wobei obj der Name der Bezugsvariable ist, worauf die Routine Create der Klasse
STACK2 angewendet wurde (d.h., der Aufruf war obj.Create):

{wahr} [{Aktivzeig = Aktivzeig' }]
call automatische Initialisierung der Klasse STACK2
{CurrentESyszeig-Aktivzeig' 1\ «Aktivzeig' U {Current}) ~ Aktivzeig)

1\ Menge. "Current.implementation" =Syszeig 1\ Current.implementation=void
1\ Menge."Current.nmax"=INTEGER 1\ Current.nmax=O
1\ Menge. "Current.n" = INTEGER 1\ Current.n =0
1\ obj = Current} strikt

Entsprechend erfüllt die Routine Create der Klasse ARRAY die folgende Spezifikation,
wenn sie innerhalb der Klasse STACK2 aufgerufen wird:

{wahr}
implementation.Create(1, nmax)
{implementationESyszeig-Aktivzeig'

1\ «Aktivzeig' U {implementation}) ~Aktivzeig)
1\ Menge. "implementation.lower" = INTEGER 1\ implementation.lower= I
1\ Menge. "implementation.size" = INTEGER 1\ implementation.size=nmax
1\ Menge. "implementation.upper" = INTEGER 1\ implementation.upper=nmax

und
i
=l nmax X =Menge. "implementation.entry(i)"} strikt

Die Routine enter der Klasse ARRAY weist effektiv einer Feldvariable einen Wert zu.
Für die Korrektheitsbeweisführung ist die für einen Aufruf innerhalb der Klasse STACK2
gültige Spezifikation

{iEINTEGER und implementation.lower~i~implementation.upper und wertEX }
[i und wert sind beliebige Variablen]

implementation.enter(i, wert)
{implementation.entry(i) = wert} strikt

in Kombination mit der Forderung, daß enter keine andere Variable der aufrufenden Um
gebung verändert, wesentlich.

Nach diesen Vorbereitungen können die Korrektheitsaussagen [KA 1] bis [KA6] (siehe
Seite 146) unmittelbar bewiesen werden. Mit Ausnahme der Routine Create sind die Kor
rektheitsbeweise einfach bis trivial.

Beweis der Korrektheitsaussage KAI (Routine enlpty): Die Korrektheitsaussage
KAI gilt gemäß den Beweisregeln Z2 und ZS, falls die folgenden Aussagen gelten:

Result
KI =* (KI und Result=(n=O» (n=O)

KI =* (n =O)EMenge. "Result"

Weil der Variablenname Result in KI nicht vorkommt, reduziert sich [1.1] auf eine Tau
tologie. Auch der Beweis von [1.2] ist einfach:

(n =O)EMenge. "Result"
[Programmcode für empty, Definition von Eiffel]

(n =O)€BOOLEAN

nEINTEGER

KI.

Beweis der Korrektheitsaussage KA2 (Routine Create): Betrachte das folgende Be
weisschema für die Korrektheitsaussage KA2:

-r
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[giltoffensichtlich]

[Definition von KI]

{KI.stk und stk.n= old stk.n + 1 und stk.top=wert
und ax=wert und Current=stk}

release ax; release Current

{KI.stk und stk.n= old stk.n + 1 und stk.top=wert}

[Spezifikation von top]
{KI.Current und Current.n= old Current.n + 1 und Current.top=ax
und ax=wert und Current=stk}

Beweise der Korrektheitsaussagen KA3 bis KA6: Die anderen Korrektheitsaussagen
KA3 bis KA6 können auf die gleiche Weise bewiesen werden.•

Die Korrektheitsbeweisführung oben zeigt die Korrektheit der Routinen selbst, jedoch
ohne den Aufrufmechanismus zu betrachten. Ein Aufruf auf die Routine push soll als
Beispiel eines entsprechend erweiterten Korrektheitsbeweises dienen. Darin werden der
Klarheit wegen Bezüge auf Current ausdrücklich angegeben. Aus der Sicht einer aufrufen
den Klasse hat push die Spezifikation

{werteX und not stk.full}
stk. push(wert)
{not stk.empty und stk.top=wert und stk.n= old stk.n + I}

wo stk eine Bezugsvariable ist, deren Wert auf das fragliche Objekt der Klasse STACK2
zeigt. Es sollte jedoch bemerkt werden, daß aus der klassenexternen Sicht diese Spezifika
tion weniger aussagefähig ist als die in den Abschnitten A1.2.4, Al.2.3, A1.2.2 und
Al.2.1 des Anhangs 1 enthaltenen übergeordneten Spezifikationen.

Die Klasseninvariante KI kann zur Vor- und zur Nachbedingung hinzugefügt werden,
da sie wie bereits erläutert eine Programminvariante ist. Nach der Definition der Program
miersprache Eiffel hat der Aufruf stk.push(wert) die gleiche Wirkung wie

declare (Current, Syszeig, stk); declare (ax, X, wert);
Programmeode für push;
release ax; release Current

Unter Berücksichtigung des Aufrufmechanismus ist die zu beweisende Korrektheitsaussage
zusammen mit den für den Beweis geeigneten Zwischenbedingungen wie folgt:

{KI.stk und wert€X und not stk.full und stk.n= old stk.n}

declare (Current, Syszeig, stk); declare (ax, X, wert);

{KI.Current und axcX und not Current.full
und Current.n= old Current.n und ax=wert und Current=stk}

[Spezifikation von full]
{KI.Current und axcX und Current. n<Current. nmax
und Current. n = old Current. n und ax = wert und Current = stk}

Programmeode für push; [push verändert weder ax, wert, Current noch stk]

{KI.Current und Current. n = old Current.n + 1
und Current. implementation.entry(n) =ax
und ax=wert und Current=stk}

[2.1]

[2.2]

[2.3]

[2.4]

[2.5]

[2.6]

[B24]

[B22]

[B23]

[B21]

B22 und crsize > 0 ==} crsizee:Menge. "nmax"

B22 und crsize~O ==} B23

{B23} implementation.Create(l, nmax) {B24} strikt

B22 ==} (crsize>O)cBOOLEAN

{KI und n=O}

{KI und n=O und nmax=max(O, crsize)}

{crsizecINTEGER}

call automatische Initialisierung der Klasse STACK2;

{Menge."nmax"=INTEGER und nmax=O
und Menge."n"=INTEGER und n=O
und crsizee:INTEGER}

ü crsize>O
then
nmax: =crsize
end;

{nmaxe:INTEGER und {O, ... nmax} ~Menge. "n"
und ne:INTEGER und O=n~nmax und nmax=max(O, crsize)}

implementation.Create(l, nmax)

{nmaxe:INTEGER und {O, ... nmax} ~Menge."n"

und ne:INTEGER und O=n~nmax und nmax=max(O, crsize)
und implementation.lower= 1 und implementation.upper=nmax

und
i
= 1nmax X ~Menge. "implementation.entry(i)"}

Die Korrektheitsaussage 2 wird gemäß den relevanten Beweisregeln gelten, falls die
folgenden Aussagen gelten:

{B21} call automatische Initialisierung der Klasse STACK2 {B22} strikt

B22 und crsize > 0 ==} B23nmax .
crSlZe

Aussage [2.1] gilt gemäß den Beweisregeln U3 und BI. Dabei ist B21 die Bedingung
B der Beweisregel U3 (die automatische Initialisierung verändert die Variable crsize
nicht).

Aussagen [2.2], [2.3], [2.5] und [2.6] lassen sich leicht algebraisch verifizieren. Dabei
wird von der Eigenschaft der Menge INTEGER Gebrauch gemacht, daß sie aus darauf
folgenden Ganzzahlen besteht, insbesondere daß aus a, be:INTEGER folgt, daß alle zwi
schen a und b liegenden Ganzzahlen auch aus INTEGER sind.

Aussage [2.4] gilt gemäß den Beweisregeln U3 und BI. Dabei ist B23 die Bedingung
B der Beweisregel U3 (die darin angesprochenen Variablen werden von implementa
tion. Create nicht verändert). •

•
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[O~ old stk.n (vgl. Vorbedingung), Spezifikation von empty]
{KI.stk und stk.n= old stk.n + 1 und stk.top=wert und not stk.empty}

Diese Korrektheitsaussage wird auf ähnliche Weise wie oben bewiesen. Dabei ist zu
berücksichtigen, daß die in der Korrektheitsaussage KA3 über die Routine push vorkom
menden Bezüge auf Variablen der Klasse STACK2 bezüglich der Systemvariable Current
zu verstehen sind. Im Beweis, daß die Vorbedingung strikt ist, kommt die Bedingung
stk€Syszeig als Voraussetzung vor, die aus der Annahme folgt, daß stk eine (auf ein Ob
jekt der Klasse STACK2 zeigende) Bezugsvariable ist (siehe oben).

7.3.4 Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge zu den
korrektheitsbezogenen Konstrukten in Eiffel

Vorab sollte bemerkt werden, daß die in der Programmiersprache Eiffel, [Meyer; 1988]
und [Meyer; 1992] eingeschlagene Einstellung hinsichtlich der Korrektheitsbeweisführung
und darauf basierender Konstruktionsvorgehensweisen pragmatisch und undogmatisch ist.
Auf der einen Seite wird diese Einstellung, realistisch gesehen, die Akzeptanz der in der
Praxis stehenden Softwareentwickler eher gewinnen und sie zu einer breiten Anwendung
von Korrektheitsbeweistechniken bewegen als eine extremere, dogmatische Haltung. Auf
der anderen Seite ermöglichen die in Eiffel implementierten Sprachelemente und Mecha
nismen die wirkliche Programmkorrektheitsbeweisführung nicht. Die in Eiffel verkörperte
Einstellung kann vielleicht als eine gute, sogar möglicherweise erforderliche Übergangs
lösung angesehen werden, die für Fortschritt in eine wünschenswerte Richtung sorgt, aber
sie ist als langfristiges Ziel nicht ausreichend.

Für die in Eiffel spezifizierten Mechanismen für die Auswertung von Vor- und Nach
bedingungen, Invarianten usw. (Zusicherungen, engl. "assertions") sowie für die Ausnah
mebehandlung sind zwar Korrektheitsbetrachtungen Beweggründe und Korrektheitsbeweis
führungstechniken eine wesentliche Grundlage, aber diese Mechanismen sind Hilfsmittel
nur für das Testen (bzw. "debugging") eines Programms, nicht für die Korrektheitsbe
weisführung. Für die Korrektheitsbeweisführung ist ein Zusicherungsauswertungsmechanis
mus zur Programmausführungszeit irrelevant und nur ein Placebo; wie bereits erwähnt
beweist er die Korrektheit der jeweiligen Ausführung des Programms, aber nicht des Pro
gramms selbst. Der Mechanismus für die Ausnahmebehandlung führt effektiv if-Strukturen
mit Bedingungen, die implizite Teilausdrücke umfassen und die umfangreich sein können,
in das Programm ein. Dadurch wird die Korrektheitsbeweisführung eher erschwert als
erleichtert.

Der wichtigste Mangel Eiffels hinsichtlich der Korrektheitsbeweisführung ist die zu
starke Einschränkung hinsichtlich der zulässigen Ausdrücke . Unbedingt erforderlich ist die
Erweiterung der Zusicherungssprache auf Reihen, zumindest oder- und und-Reihen (die
Quantifizierungen 3 und \/), d.h. auf die Prädikatenlogik erster Ordnung. Sehr nützlich
wäre die Erweiterung auf Reihen verschiedener (möglichst beliebiger) Arten, z.B. über die
Addition (~:>, Multiplikation (n), Konkatenation (&) usw., d.h. die Erweiterung auf die
Quantifizierung über jede sinnvolle Funktion. Dabei wäre eine Einschränkung der Menge,
über die quantifiziert wird, auf eine abzählbare oder endliche Menge annehmbar. Auch
sehr hilfreich wäre die Möglichkeit, neue Funktionen (d.h. Hilfsfunktionen, die nicht Pro
grammroutinen sind, z.B. Penn in Abschnitt 3.3.3 und gcd unten) zu definieren und Axi-

ome dafür anzugeben, die die algebraische Umformung von Ausdrücken ermöglichen, in
denen die neu definierten Funktionen vorkommen.

Dieser Mangel ist offensichtlich von vielen bereits und früh beanstandet worden. Die
Gegenargumentation von [Meyer; 1988, S. 155-156] ist aus der Sicht der Programmier
sprachenkonstruktion durchaus verständlich, aber das ändert nichts daran, daß eine Erwei
terung der Zusicherungssprache für die ernsthafte Korrektheitsbeweisführung unerläßlich
ist, siehe die Bemerkungen oben sowie [Fischbach]. Auch aus einigen Beispielen in [Me
yer; 1988] ist ersichtlich, daß die Zusicherungssprache Eiffels nicht ausreicht. Z.B. auf
Seite 142 erscheint ein wesentlicher Teil der Schleifeninvariante für die Ermittlung des
größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen als Kommentar:

invariant
x>O; y>O;
-- (x, y) have the same greatest common divisor as (a, b)

Für die formale Korrektheitsbeweisführung muß diese Invariante vollständig mathematisch
ausgedrückt werden, z.B. wie folgt:

x>O und y>O und gcd(x, y)=gcd(a, b)

Ferner müssen für die Korrektheitsbeweisführung geeignete Eigenschaften (z.B. Axiome)
der Funktion gcd bestimmt werden. In diesem Beispiel wären diese (1) gcd(x, y)=
gcd(y, x) und (2) x>y => (gcd(x, y)=gcd(x-y, y) für alle positiven Ganzzahlen x und y.

Bei der mathematischen Beweisführung geht es nicht um Auswertung der verschiede
nen Ausdrücke, sondern um ihre algebraische Umformung. Für die maschinelle Unterstüt
zung der Korrektheitsbeweisführung in Eiffel wäre also die algebraische Umformung von
Zusicherungen als Komponente eines Satzbeweisers eine Voraussetzung, vgl. Abschnitt
6.2.2. Entsprechende Verfahren könnten entweder in Eiffel selbst oder in einem getrenn
ten aber verwandten Nebensystem eingebaut werden.

Im Zweifel sollten Bezüge auf Funktionsroutinen in Zusicherungen nicht zulässig sein,
denn sie sind selbst Gegenstand der Korrektheitsprüfung bzw. -beweisführung, und nicht
Hilfsmittel dazu. Diese in Eiffel gegebene Möglichkeit wird von [Meyer; 1988, S. 156
157] selbst in Frage gestellt. Entgegen dieser Einschränkung steht allerdings die in Eiffel
klare Philosophie, daß es aus klassenexterner Sicht keinen Unterschied zwischen einer
Variable und einer Funktionsroutine geben soll, und daß sie sich (wiederum aus klassen
externer Sicht) gleichartig verhalten sollen. (Diese Gleichstellung in Eiffel hat eine Paral
lele in den in Abschnitt 3.1.2 erläuterten Eigenschaften von Variablen und Ausdrücken:
sowohl ein Variablenname als auch ein Ausdruck können als Funktionen auf D aufgefaßt
werden.) Eventuell könnten diese entgegengesetzten Anliegen dadurch in Einklang mitein
ander gebracht werden, daß die klassenintemen Zusicherungen keine Bezüge auf eigene
Funktionsroutinen enthalten dürfen, daß aber Zusicherungen in Klientenklassen doch Bezü
ge auf Funktionsroutinen von (anderen) Lieferantenklassen enthalten dürfen. Dabei sollten
Bezüge auf Funktionsroutinen mit Nebenwirkungen ggf. nicht zulässig sein. Die für die
Korrektheitsbeweisführung benötigten mathematischen Eigenschaften der fraglichen Funk
tionsroutine müssen aus ihrer Spezifikation (Vor- und Nachbedingungen) hergeleitet wer
den. Dieser Vorschlag wäre leichter zu verwirklichen, wenn die (in Eiffel gegenwärtig
einzige) Klasseninvariante in zwei Klasseninvarianten - eine interne und eine externe 
aufgeteilt werden würde, siehe unten.

.
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Die in den Abschnitten 3.5.3 und 4.4, KapitelS sowie Abschnitt Al.2 des Anhangs 1
enthaltenen Betrachtungen führen zur Empfehlung, für jede exportiene Routine eine klas
senexteme und eine klasseninteme Spezifikation (Vor- und Nachbedingungen) vorzusehen.
Auch [Schmitz; S. 67] unterbreitet diesen Vorschlag. Wesentlicher Unterschied dazwi
schen wäre, daß sich die klassenexterne Spezifikation nur auf exportierte Merkmale ("fea
tures") der Klasse beziehen darf, während sich die klasseninterne Spezifikation natürlich
auf alle Merkmale der eigenen Klasse beziehen darf. Da die Klasseninvariante zur Vor
bedingung jeder eigenen Routine außer Create-Routinen und zur Nachbedingung jeder
eigenen Routine gehört, müßte auch eine klassenexteme und eine klasseninteme Klassenin
variante vorgesehen werden. Diese Empfehlung stellt eine konsequente Vervollständigung
des Konzepts der Darstellungsinvariante ("representation invariant") von [Meyer; 1988, S.
131-132] dar.

Eiffel sieht Zusicherungen auf den Ebenen der einzelnen Stellen im Programm, der
einzelnen Routinen und der einzelnen Klassen vor. Übergeordnete Zusicherungen, wie
z.B. Dateninvarianten (Beziehungen zwischen Daten und Datenstrukturen in Objekten ver
schiedener Klassen) und Programminvarianten (Bedingungen, die an mehreren Stellen des
Programms gelten sollen), sind in der Syntax von Eiffel nicht vorgesehen. Diese Tatsache
schließt die Aufstellung solcher Zusicherungen zwar nicht aus, aber der Mangel an einer
Eiffel spezifischen Struktur dafür kann dazu führen, daß die Aufmerksamkeit des Soft
wareentwicklers auf die vorgesehenen Invariantenarten zu Ungünsten übergeordneter Zusi
cherungen abgelenkt wird. Außerdem kann die Einführung solcher übergeordneten Zusi
cherungen zu Umständlichkeiten führen, weil sie nicht gut in die Philosophie und Struktur
von Eiffel (und anderen objektorientierten Programmiersprachen auch) passen. Klassen
übergreifende Dateninvarianten z.B. können durch Wiederholung in allen betroffenen Klas
sen (als Teil der jeweiligen Klasseninvariante) eingeführt werden. Man würde jedoch dann
beim Betrachten einer Klasse nicht unbedingt, auf jeden Fall nicht leicht, die Querverbin
dungen mit anderen Klassen sehen, die die fragliche Dateninvariante zum Ausdruck brin
gen soll. Dadurch würde die nachträgliche Änderung einzelner Klassen erschwert. Aus
diesen Gründen wird die Einführung geeigneter Strukturen für klassenübergreifende Inva
rianten vorgeschlagen.

In Abschnitt 7.3.2 (siehe dort variant) wurde angeführt, daß die in Eiffel auf ganz
zahlige Werte beschränkte Schleifenvariante zu restriktiv ist. Es wird deshalb vorgeschla
gen, Ausdrücke mit reellen Wenen als Schleifenvarianten zuzulassen. Noch konsequenter
wäre eine Erweiterung auf Ausdrücke mit Werten aus einer linear geordneten aber sonst
beliebigen Menge, obwohl der praktische Grenzwert dieser Erweiterung vergleichsweise
gering wäre.

In Abschnitt 7.3.2 (siehe dort strip und old) wurde erwähnt, daß es oft einfacher ist,
eine vollständige Liste aller Variablen anzugeben, die durch die Ausführung einer Routine
verändert werden können, als eine vollständige Liste aller Variablen anzugeben, die durch
die Ausführung einer Routine nicht verändert werden. Es wird deshalb vorgeschlagen,
einen Eiffel-Begriff wie "maychange" oder "changes" einzuführen, der auf der syntakti
schen Ebene von require und ensure eingefügt werden sollte. Alle Merkmale ("features")
der eigenen Klasse, die durch Ausführung der fraglichen Routine verändert werden kön
nen, müssen unter maychange bzw. changes aufgeführt werden. Auch Merkmale anderer
Klassen, die auf Veranlassung der fraglichen Routine verändert werden können, sind auf
zuführen. Insbesondere sind Merkmale anderer Klassen, die in der Nachbedingung (ein
schließlich Klasseninvariante(n» der fraglichen Routine vorkommen, in diesem Zusammen-

bang wichtig, vgl. implementation.entry(i) in der Invariante KI der Klasse STACK2 im
Beispiel in Abschnitt 7.3.3.

Aus der Sicht der Programmkorrektheitsbeweisführung ist die Wahl des Worts "check"
als Eiffel-Begriff für eine Zusicherung ungünstig. Es drückt unterschwellig Unsicherheit
seitens des Programmentwicklers aus und deutet auf eine Suche nach Bestätigung hin. Es
wird deshalb vorgeschlagen, "check" in "assen" wrzzuändem, ein stärkeres Wort, das
Behauptung und Überzeugung ausdrückt. Formal ist dieser Unterschied natürlich unwich
tig, aber er könnte sich psychologisch auf die Einstellung des Softwareentwicklers auswir
ken.

Die Definition der Programmiersprache Eiffel ist vergleichsweise präzise, aber Defini
tionen der verschiedenen Sprachelemente, Anweisungen usw. in mathematischer Fonn
(z.B. durch Angabe von Vor- und Nachbedingungen für Systemprozeduren wie die auto
matischen Create-Routinen u.ä.) würden die Korrektheitsbeweisführung nicht nur erleich
tern, sondern sie von der Interpretation natursprachlicher Texte und Intuition unabhängig
machen. Sie würde eine mathematisch präzise Schnittstellenspezifikation zwischen der auf
das Anwendungsprogramm bezogenen Korrektheitsbeweisführung einerseits und der Kon
struktion des Eiffelübersetzungs- bzw. -ausführungssystems andererseits darstellen. Da
durch könnten einige mögliche Fehlerquellen eliminiert werden. Eine solche Idee ist nicht
neu; einen Ansatz dazu liefert z.B. [Hoare; 1973].

Nach Möglichkeit sollte der Entwickler eines in Eiffel geschriebenen Programms, das
einer Korrektheitsbeweisführung unterzogen werden sollte, auf die Verwendung der Aus
nahmebehandlungsmechanismen verzichten. Die Gründe für diesen Vorschlag wurden be
reits in Abschnitt 7.3.2 (siehe die letzten zwei Absätze über reseue und retry) und im
zweiten Absatz des Abschnitts 7.3.4 (siehe Seite 152) erläutert.

[Yau] schlägt die Verlagerung von Programmsegmenten für die Wiederherstellung der
Wahrheit der Klasseninvariante aus den Routinen (z.B. aus den reseue-Abschnitten) in den
invariant-Abschnitt des Klassentexts (d.h. zur Klasseninvariante hin) vor. Jedes solche
"fix"-Segment wird nach diesem Vorschlag dem Teil der Klasseninvariante, dessen Wahr
heit dadurch wiederhergestellt wird, unmittelbar untergliedert und zugeordnet. Dadurch
soll die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Programmtexts erhöht und die Wieder
holung gleicher Programmsegmente in mehreren reseue-Abschnitten und in verschiedenen
Routinen eliminiert werden. Ferner umfaßt dieser Vorschlag preference-Abschnitte, die
Bedingungen angeben, die möglichst wahr sein sollen, aber nicht müssen. Diesen Sollbe
dingungen werden Prioritäten zugeordnet.

Die wichtigsten Verbesserungsvorschläge oben können vielleicht mit der Forderung zu
sammengefaßt werden, Verifikation statt Testen zu betonen und hervorzuheben.

.
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8. Schlußfolgerungen

8.1 Erreichtes

Die in dieser Arbeit zusammengestellte mathematische, theoretische Grundlage für die
praktische Softwareentwicklung entspricht den Grundlagen der klassischen Ingenieurwissen
schaften. Sie unterstützt sowohl das Konstruieren als auch das Verifizieren von Program
men. Durch die gekonnte und konsequente Anwendung dieser Grundlage läßt sich ein für
die bisherige Softwareentwicklungspraxis atypisch hoher Grad an Entwurfsfehlerfreiheit
erreichen. Diese Grundlage kann auf formale, halbformale oder informale Weise angewen-

det werden.
Diese Grundlage für die Softwareentwicklung basiert auf relativ wenigen und verhält-

nismäßig einfachen mathematischen Konzepten und Kenntnissen, hauptsächlich Mengen,
Funktionen und logischer (Boolescher) Algebra, und orientiert sich an praktischen Belan
gen. Alternative Notationsformen für verschiedene Anwenderkreise mit unterschiedlichen
Kenntnissen und Orientierungen können eingesetzt (und untereinander ausgetauscht) wer
den. Die aus praktischer Sicht wesentlichen Aspekte von z.B. Definitionsbereichen der
verschiedenen Programmanweisungen, Rechengenauigkeit, nicht terminierenden Prozessen
usw. werden ausdrucklich berucksichtigt.

Die Anforderungen der hier vorgeschlagenen Vorgehensweise bei der Softwareentwick
lung liefern Leitlinien für die Aufstellung von Schnittstellenspezifikationen und unterstüt
zen damit auch diese Phase des Softwareentwicklungprozesses.

Die hier vorgestellte Vorgehensweise bildet eine in sich vollständige und abgeschlosse
ne Einheit, die jedoch für Ergänzungen und Erweiterungen offen ist, z.B. hinsichtlich der
Form und des Inhalts der zugelassenen mathematischen Ausdrucke.

Die konsequente Anwendung der Beweisregeln führt zu einer straffen Systematisierung
und Mechanisierung der Korrektheitsbeweisführung, zu einer relativ leicht verständlichen
und nachprutbaren Darstellung des Beweises und zu einer übersichtlichen Dokumentation.
Dadurch wird die Beweisführung u.a. unabhängig von Interpretation, Intuition und der
damit verbundenen Problematik. Komplexe und umfangreiche Beweisaufgaben werden sy
stematisch und konsequent in einfache und kleine Teilaufgaben zerlegt.

Zusammenfassend ist hier ein praxisgerechter Programmkalkül für eine wirklich inge
nieurmäßige Praxis der Softwareentwicklung - sowohl für die Konstruktion als auch für
die Verifikation - geschaffen worden.

8.2 Als offen Erkanntes

Die hier zusammengestellte Grundlage ist ausreichend vollständig entwickelt, so daß sie
mit gutem Erfolg in der Praxis angewendet werden kann. Einiges deutet darauf hin, daß
ihre Anwendung bei der Programmkonstruktion zu Zeiteinsparung führen und daß der mit
der selektiven Anwendung zur Korrektheitsbeweisführung verbundene Aufwand für kriti
sche Software gerechtfertigt werden kann. Diese Behauptungen sind jedoch strittig und
können nicht als wissenschaftlich gesichert angesehen werden; ausreichende und geeignete

Untersuchungen sind nicht durchgeführt worden, siehe Kapitel 6. Insbesondere in Bezug
auf die Programmverifikation mit Hilfe von VDM wird über einen sehr hohen Aufwand
berichtet. Auch hinsichtlich der Notwendigkeit maschineller Unterstützung für die prakti
kable Korrektheitsbeweisführung liegen entgegengesetzte Meinungsäußerungen vor.

Angewendet auf ein bestimmtes Programm löst die hier beschriebene mathematisch
rigorose Vorgehensweise nicht alle Aspekte des Problems der Korrektheit eines Anwen
dungssystems . Außer den behandelten Fragestellungen (Übereinstimmung eines Programms
mit einer mathematisch präzisen Spezifikation und ggf. Übereinstimmung einer mathema
tisch präzisen Spezifikation mit einer anderen) muß man sich mit zusätzlichen potentiellen
Fehlerquellen auseinandersetzen. Die Spezifikation selbst muß validiert werden, d.h. die
Eignung der mathematisch präzisen Spezifikation als Lösungsansatz für das nur informal
definierte Anwendungsproblem muß bestätigt werden. Die Korrektheit des Übersetzers und
des Programmiersprachensystems (z.B. Laufzeitroutinen) ist Gegenstand einer getrennten
Untersuchung, bei der die hier vorgestellte Grundlage sowie andere mathematische Metho
den angewendet werden können. Ebenfalls sind Fragen der Korrektheit anderer Anwen
dungs- und Systemsoftware (z.B. des Betriebssystems) zu klären. Auch die Korrektheit der
Hardware, die die fragliche Software ausführen soll, muß sichergestellt werden. Dabei
sind sowohl die Entwurfsfehlerfreiheit als auch die Betriebsfähigkeit zu berücksichtigen.

8.3 Handlungsbedarf

Der für das Erlernen dieser Vorgehensweise zur Softwarekonstruktion und -verifikation
erforderliche Aufwand ist etwa vergleichbar mit dem entsprechenden Lernaufwand für die
mathematische Grundlage der klassischen Ingenieurwissenschaften. U .a. wegen dieses
Lernaufwands ist es wahrscheinlich unrealistisch zu erwarten, daß sich dieser Stoff unter
bereits in der Praxis stehenden Softwareentwicklern weit verbreitet. Lediglich wo ein be
sonderer Bedarf vorhanden ist, kann mit der entsprechenden Managementunterstützung für
die nötige Investition in die Personalqualifizierung gerechnet werden.

Wegen des zunehmenden Stellenwerts von Software in allen technologischen Bereichen
wird es fruher oder später unumgänglich sein, Entwurfsfehler auch in Software in Griff zu
bekommen. Die in dieser Arbeit vorgestellte Grundlage für die Softwareentwicklung ist
eine versprechende Möglichkeit dazu. Wie oben angeführt ist jedoch derzeit nicht mit
ihrer unmittelbaren und verbreiteten Aufnahme in der Softwareentwicklungspraxis zu rech
nen. Vielmehr sind die Hochschulen gefordert, für die Übertragung dieser Kenntnisse in
die Softwareentwicklungspraxis zu sorgen, z.B. durch ein konsequentes und ausreichend
breites Angebot an ingenieurwissenschaftlich orientierten Lehrveranstaltungen für zukünfti
ge Softwareentwickler. "Ingenieurwissenschaftlich" bedeutet hier, daß sie gleichzeitig ma
thematisch und theoretisch gut fundiert sowie auf die Belange der Anwendungspraxis ge
richtet sein sollen. Die hier vorgestellte Grundlage erfüllt nach Meinung des Verfassers
dieses Kriterium und eignet sich gut für eine derartige Präsentation. Die Entwicklungsge
schichten der traditionellen Ingenieurfächern deuten darauf hin, daß die Einführung einer
mathematischen Basis für die Softwareentwicklung in die Praxis nicht unmittelbar, sondern
über die tertiäre Ausbildung eher zu erwarten ist. Gleichzeitig können die traditionellen
Ingenieurwissenschaften als Vorbilder für diese Einführung und für die Rolle der Hoch
schulen dabei dienen.

•
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Das Problem der Softwarefehler ist in erster Linie ein technisches Problem mit techni
schen Ursachen. Führungs- und organisatorische Maßnahmen können das Problem weder
lösen noch beseitigen, sondern bestenfalls seine Auswirkungen nur etwas lindern oder den
Einsatz technischer Lösungen fördern. Der Versuch, das technische Problem nur oder
überwiegend mit Management- und organisatorischen Maßnahmen zu lösen, lenkt die Auf
merksamkeit von versprechenderen Lösungsansätzen ab, stellt eine unwirtschaftliche Ver
wendung wertvoller Ressourcen dar und ist deshalb kontraproduktiv. Solche Maßnahmen
sind keine Alternative, kein Ersatz für eine wie hier vorgestellte technische Lösung des
Problems der fehlerhaften Software.

Anhang 1. Beispiele unterschiedlicher Spezifikationsstufen

AI.I Kernreaktorüberwachung

Dieses Beispiel und die VOM-Formulierungen der Spezifikationen entstammen [Bloom
field; 1986 Sept. und 1987] und [Fields]. Es zeigt zwei VOM-Spezifikationen für die
fragliche Programmfunktion, eine abstrakte und eine konkrete, die mit Hilfe des Werk
zeugs "mural" (siehe auch Abschnitt 2.1.7) aufgestellt und verifiziert wurden. Im Ab
schnitt A1.1.3 wird eine andere auf einer für das Anwendungsfachgebiet traditionelleren
Denkweise basierende Vorgehensweise zur Erarbeitung einer Spezifikation aufgezeigt.

AI.I.I Allgemeine Beschreibung der Überwachungsaufgabe

Während des Betriebs des Kernreaktors werden mehrere Größen (z.B. Temperatur, Druck,
Kühlmittelfluß und Neutronenfluß) an verschiedenen Stellen der Anlage gemessen und an
den Überwachungs- und Steuerungsrechner übermittelt. Diese Eingangsdaten werden vom
Rechnersystem ausgewertet. Die Ergebnisse der Berechnungen steuern sowohl gewisse
Sicherheitsfunktionen als auch eine Anzeigetafel.

Für jede Meßgröße kommt zum Überwachungsuntersystem ein "Trip"-Signal, das an
gibt, ob die jeweilige Meßgröße im normalen ("OK") oder abnormalen ("TRIP") Bereich
liegt, sowie ein "Veto"-Signal, das angibt, ob das entsprechende Trip-Signal außer Acht
zu lassen ist, z.B. weil es vom Steuerungsuntersystem bereits angemessen berücksichtigt
worden ist. Ausgabevariablen des fraglichen Überwachungsunterprogramms sind der Über
wachungsmodus und die Soll-Zustände der Anzeigelampen (ein oder aus).

Das folgende Diagramm nach [Fields; S. 280] veranschaulicht das gesamte System:

r
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Al.l.2 VDM-Spezifikationen unterschiedlicher Abstraktionsgrade

[Fields] gibt für das zu konstruierende Unterprogramm (genannt "watchdog") die folgende
abstrakte Spezifikation an. Sie wird nachstehend in der Originalform wiedergegeben und
ist somit nicht konsistent mit der in anderen Teilen dieser Arbeit verwendeten Schreibwei
se.

Kemreaktorsystemübersicht

Der Überwachungsmodus ist entweder normal oder abnormal ("OK" bzw. "TRIP").
Falls irgendein Trip-Signal aktiv ist, ohne daß das entsprechende Veto-Signal gesetzt ist,
soll der Überwachungsmodus auf "TRIP" gesetzt werden. Wenn ein Trip-Signal aktiv ist,
soll die entsprechende Anzeigelampe eingeschaltet werden. Alle Ausgabevariablen dieses
Unterprogramms sollen einrasten, d.h., nach der Einschaltung im eingeschalteten Zustand
bleiben. Ein eventuelles Rücksetzen wird nicht von diesem, sondern ggf. von anderen
Unterprogrammen vorgenommen werden.

Das Überwachungsunterprogramm wird vom Hauptprogramm wiederholt nach kurzen
Zeitintervallen aufgerufen, um die Werte der Ausgabenvariablen zu aktualisieren.

Anzeigesignale

[Nachbedingung]

[Nachbedingung]

[Zustandsinvariante]

["pointwise implied by"]

(s-ind(s) ~ s-tr(s» [Zustandsinvariante]
/\ (s-vt(s) ~ s-tr(s» [Anforderung an ein anderes Untersystem]

where
inv-WDstate ~

ptwImpliedBy : B* x B* -7 B
ptwImpliedBy(a, b) ~ 't/ i : NI · (ie:illds a /\ ie:illds b) => (b[i] => ariD

sigNotVetoed : WDstate2 -7 B
sigNotVetoed(s) ~ :3 i : NI· (ie:illds s-ind(s) /\ s-tr(s)[i] /\ ""(s-vt(s)[iD)

indsCorrect : WDstate2 x WDstate2 -7 B
indsCorrect(s, ss) ~ 't/ i : NI . (ie:(illds s-ind(s) n huls s-ind(ss») =>

s-ind(ss)[i] = (s-ind(s)[i] v s-tr(s)[iD

restUnchanged : WDstate2 x WDstate2 -7 B
restUnchanged(s, ss) ~ s-tr(s) = s-tr(ss) /\ s-vt(s) = s-vt(ss)

[Fields; S. 290] berichtet, daß ein erfahrener Benutzer etwa zwei Wochen brauchen
würde, diese Spezifikationen zu verifizieren und zu validieren. ("Formally verifying speci-

watch
ext wr s : WDstate
post «s-md(s) = Trip) *=>

«""(s-tr( s) ~ s-vt( s») v s-md( s) = Trip» /\
s-ind(s) = s-ind( s) U s-tr( s) /\
s-tr(s) = s-tr( s) /\
s-vt(s) = s-vt( s)

Für die konkrete Spezifikation schreibt [Fields]:

Mode = {Trip, Ok}
State2 :: tr: B*

vt : B*
md : Mode
ind: B*

WDstate2 = State2
where
inv-WDstate2(mk-State2(tr, vt, md, ind» ~

leu tr = max /\
leu vt = max /\
leu ind = max /\
ptwImpliedBy(tr, ind) /\
ptwImpliedBy(tr, vt)

watch2
ext wr s : WDstate2
post «s-md(s) = Trip) *=>

(sigNotVetoed(s) v s-md( s) = Trip» /\
indsCorrect( s, s) /\
restUnchanged( s, s)

Die Hilfsfunktionen ptwImpliedBy, sigNotVetoed, indsCorrect und restUnchanged wer
den wie folgt definiert:

[Überwachungszustand]

[Zustand von "watchdog"]

~dus

Steuerung

Veto-Signale

Anzeigetafel

Überwachung

Steuersignale
Reaktor

Trip-Signale

Signal = {I, ... , max}
Mode = {Trip, Ok}
State :: tr: Signal-set

vt : Signal-set
md : Mode
ind : Signal-set

WDstate = State

•
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trip(i)
oder ind(i)

,.----+

Li geringfügige I-
Zeitverzögerung

Ein Boolescher Ausdruck, der dieses Netzwerk beschreibt, läßt sich vom Diagramm un
mittelbar ableiten:

modetrip = (modetrip, oder
i
= 1n (trip(i) und nicht veto(i»)

wo n die Anzahl der Signalleitungen ist.
Das folgende Diagramm für die Ermittlung des Soll-Zustands jeder Anzeigelampe bie

tet sich an:

Schaltbild für die Ermittlung des Überwachungsmodus

modetripoder

geringfügige
Zeitverzögerung

trip(n)
veto(n)

trip(1 )
veto(1 )

Al.l.3 Anwenderorientierte Vorgehensweise zur Erarbeitung
der Spezifikation

Ein auf dem Gebiet der elektronischen Steuerung und Instrumentation erfahrener Ingenieur
würde unmittelbar nach dem Lesen der allgemeinen Beschreibung der Überwachungsauf
gabe (siehe Abschnitt AI.I.I) wahrscheinlich an das folgende logische Diagramm (bzw.
eine genormte Version davon) für ein elektronisches Netzwerk, das den Überwachungsmo
dus ermitteln soll, denken:

fications and developments is extremely tedious and time consuming - the task of verify
ing and validating an example like the one presented here may take an experienced user
two weeks. This is not a problem specific to mural, but is more to do with the level of
detail at which one is forced to work when doing "fully formal" development. Of course,
when the only support system available is a pencil and paper, doing formal proofs on a
large scale would be practically impossible rather than merely difficult.") Im fraglichen
Beispiel gibt [Fields; S. 282] acht Validierungsbedingungen an. Angesichts dieser Aussage
über den Aufwand und der Einfachheit dieses Beispiels sind die Skepsis und die ablehnen
de Haltung mancher Softwarepraktiker formalen Methoden gegenüber (siehe Abschnitt
2.2. 1) durchaus verständlich.

Die oben verwendete mathematische Sprache gehört nicht zum Erfahrungsbereich typi
scher in der industriellen Praxis tätiger Techniker und Ingenieure. Mengentheoretische Be
trachtungen, Prädikatenlogik, Folgen usw. sind ihnen zwar mehr oder weniger bekannt,
aber nicht geläufig. Die mathematischen Modelle, die solche Praktiker regelmäßig verwen
den, basieren auf anderen mathematischen Konzepten und Objekten.

Das Ziel der oben geschilderten Vorgehensweise - mit einer möglichst abstrakten,
wenig einschränkenden Spezifikation anzufangen - entspricht oft nicht dem Ziel potentiel
ler Vertragspartner oder eines Systemkonstrukteurs - mit möglichst geringem Aufwand
eine ausreichend detaillierte und eindeutige Schnittstellenspezifikation zu vereinbaren bzw.
festzulegen, wobei häufig bestimmte Teile des gesamten Systems bereits konstruiert wor
den sind, wofür Spezifikationen in konkreter Form deshalb vorliegen. In der Praxis ist das
Ziel meist nicht eine möglichst abstrakte, sondern eine möglichst natürliche Spezifikation;
natürlich hinsichtlich der Anwendung und hinsichtlich der Erfahrung und der Ausbildung
aller Beteiligten: Anwendungsingenieure, Klienten und Softwareentwickler. Die Spezifika
tion soll die Kommunikation zwischen diesen Parteien erleichtern und die technische Basis
für den Vertrag bzw. Auftrag bilden.

Ermittlung des Soll-Zustands einer Anzeigelampe

Der entsprechende, alle Anzeigelampen berücksichtigende Ausdruck der Booleschen Alge
bra ist:

und
i
=1n (ind(i) = (ind(i)' oder trip(i»)

•
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Dabei würde voraussichtlich die Frage auftreten, ob nicht das Veto-Signal auch hier
berücksichtigt werden sollte, in welchem Fall das Diagramm wie folgt aussehen würde:

Al.2 Kellerspeicher

trip(i)

veto(i) oder

geringfügige
Zeitverzögerung

ind(i)

Eine abstrakte Spezifikation muß nicht wie im Abschnitt A1.1. 2 oben in der Form einer
Vor- und Nachbedingung angegeben werden. Besonders wenn ein System von Funktionen
bzw. Unterprogrammen spezifiziert werden soll, liegt es oft nahe, die geforderten Eigen
schaften in der Form von Beziehungen zwischen den Funktionen anzugeben. Das Beispiel
des Kellerspeichers zeigt eine derartige Vorgehensweise anschaulich. Siehe z.B. [Jones;
1986], [Meyer; 1988] und [Pamas; 1989 Oct.].

Al.2.1 Abstrakte Spezifikationen eines Kellerspeichers (Funktionensystem)

[partielle Funktion]
[partielle Funktion]

[Konstante, Element aus STACK [X]]

Alternative Ermittlung des Soll-Zustands einer Anzeigelampe

Nach Absprache mit den zuständigen Ingenieuren würde man sich auf die eine oder die
andere Alternative einigen. In diesem Fall soll die erste Möglichkeit gelten.

Damit ist die vollständige Nachbedingung für das fragliche Überwachungsunterpro
gramm

modetrip = (modetrip' oder
i
= 1n (trip(i) und nicht veto(i»)

und. n (ind(i) = (ind(i)' oder trip(i»)
1=1

Eine strikte Vorbedingung muß sicherstellen, daß alle Variablen auf geeignete Weise
deklariert und initialisiert sind. Eine mögliche strikte Vorbedingung wäre z.B.:

nEZ und O~n und Menge. "modetrip" = 13

und
i
=ln (Menge. "trip(i)" = 13 und

Menge. "veto(i)" = Bund

Menge. "ind(i)" = B)

oder allgemeiner

nEZ und O~n und lB s;: Menge. "modetrip" und modetripED3

und
i
= 1n (13 s;: Menge. "trip(i)" und trip(i)EB und

13 s;: Menge. "veto(i)" und veto(i)ED3 und

13 s;: Menge. "ind(i)" und ind(i)ED3)

Ferner würde man eine obere Schranke für n in die Vorbedingung aufnehmen. Eine
solche Schranke würde sich sowohl nach der Anwendung (der beabsichtigten Anzahl der
Signalleitungen) als auch nach dem vorgesehenen Rechnersystem (der Programmiersprache
und der Hardware) richten.

Die Spezifikation des Überwachungsunterprogramms besteht aus einer der strikten Vor
bedingungen oben, der Nachbedingung und der Forderung, daß es nur die Werte der Va
riablen modetrip und ind(i) (für i = 1, ... n) verändert.

[Meyer; 1988, Abschnitt 4.7.5] schreibt die folgende abstrakte Spezifikation für ein Sy
stem von Funktionen, das einen Kellerspeicher verwirklicht:

TYPES
STACK [X]

FUNCTIONS
empty: STACK [X] ~ BOOLEAN
new: ~ STACK [X]
push: X x STACK [X] ~ STACK [X]
pop: STACK [X] ~ STACK [X]
top: STACK [X] ~ X

PRECONDITIONS
pre pop(s: STACK [Xl) = (not empty(s»
pre top(s: STACK [Xl) = (not empty(s»

AXIOMS
For all x: X, s: STACK [X]:
empty(newO)
not empty(push(x, s»
pop(push(x, s» = s
top(push(x, s» = x

X und STACK [X] sind hier nicht näher festgelegte Mengen. Die Vorbedingungen
dienen als Einschränkungen der Definitionsbereiche der Funktionen pop und top; die
Funktionswerte pop(newO) und top(newO) sind nicht definiert.

Al.2.2 Abstrakte Spezifikation eines Systems parameterloser
Unterprogramme

Eine Spezifikation für ein System von Unterprogrammen, die ohne formale Parameter
übergabe aufgerufen werden, kann auf der Basis der funktionenbezogenen Spezifikation
(siehe Abschnitt Al.2.1 oben) aufgestellt werden. Voraussetzung dafür ist eine Verbin
dung zwischen den Datenumgebungen des Unterprogrammzusammenhangs und den Funk
tions- und Variablenwerten des Funktionenzusammenhangs; eine solche Verbindung drückt
die Auslegung (beabsichtigte Bedeutung) des Unterprogrammzusammenhangs aus.

•
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Unter diesen Voraussetzungen können die Axiome der funktionenbezogenen Spezifika
tion (siehe Abschnitt Al.2.l) in die folgenden Bedingungen umformuliert werden:

Ein Unterprogrammsystem, das die Forderungen [1] bis [9] oben erfüllt, erfüllt (ggf.
mit Einschränkung, siehe unten) die in Abschnitt AI.2.1 aufgeführte Spezifikation, d.h.,
die vier Axiome der Spezifikation des Abschnitts AI.2.1 folgen aus den Bedingungen [1]

[1 ]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

[3]

[3, 5]

[siehe [9] oben]
[Definition einer Folge von Anweisungen]

Ax.(UPtop.(UPpush.d» = x

top.(As.(UPpush.d» = x

Ax.«UPpush; UPtop).d) = AX.d

top.(push.(Ax.d, As.d» = x

{Ase:STACK [X]} UPempty {Aempty=empty.(As')} strikt
{wahr} UPnew {As =new} strikt
{Axe:X /\ Ase:STACK [X]} UPpush {As=push.(Ax', As')} strikt
{Ase:STACK [X] /\ -'empty.As} UPpop {As=pop.(As')} strikt
{Ase:STACK [X] /\ -'empty.As} UPtop {Ax=top.(As')} strikt

{wahr} UPnew; UPempty {Aempty} strikt
{Axe:X /\ Ase:STACK [X]} UPpush; UPempty {-'Aempty} strikt
{Axe:X /\ Ase:STACK [X]} UPpush; UPpop {As=As'} strikt
{Axe:X /\ Ase:STACK [X]} UPpush; UPtop {Ax=Ax'} strikt

Dabei stellen die Bedingungen [1] bis [5] eine Zuordnung der Funktionen der Spezifika
tion des Abschnitts AI.2.1 zu den Unterprogrammen dar; sie stellen vor allem sicher, daß
gewisse Auswirkungen der Ausführung der Unterprogramme bestimmte funktionale Bezie
hungen zu Eigenschaften der ursprünglichen Datenumgebungen aufweisen. Die Bedingun
gen [6] bis [9] stellen die vier Axiome dar.

Die Bedingungen [1] bis [9] im Abschnitt Al.2.2 oben können aufgrund der in Abschnitt
3.1 vorgestellten Definitionen in der Form von Vor- und Nachbedingungen geschrieben
werden:

top. (push. (x, s» = x •

Die anderen Axiome der Spezifikation des Abschnitts A1.2.1 können auf die gleiche
Weise bewiesen werden.

Al.2.3 Spezifikation durch Vor- und Nachbedingungen

bis [9]. Als Beispiel dieses für manche intuitiv bzw. offensichtlich wahren Satzes wird im
folgenden bewiesen, daß das vierte Axiom aus den Bedingungen [3], [5] und [9] folgt.

Der folgende Satz bezieht sich nur auf die vom Unterprogrammsystem dargestellten
Kombinationen von Elementen aus X und STACK [X]; diese Kombinationen sind genau
die Paare (x, s) aus der Bildmenge (Ax, As).D, die eine Teilmenge von XxSTACK [Xj
ist «Ax, As).D ~ XxSTACK [X]). Sind die Auslegungsfunktionen Ax und As surjektiv
(siehe oben), dann gilt, daß AX.D=X bzw. AS.D=STACK [X]. Ist die kombinierte Aus
legungsfunktion (Ax, As) surjektiv, dann gilt, daß (Ax, As).D=XxSTACK [X].
Satz: (A x, s : (x, s)e:(Ax, As).D : top. (push. (x, s» = x)
Beweis: Sei (x, s) aus (Ax, As).D. Für jedes de:D mit Ax.d=x und As.d=s gilt:

[9]

[8]

[7]

[4]

[6]

[5]

[3]

[1]

[2]

(A d : deI) : Aempty.«UPnew; UPempty).d»

(A d : de:I) /\ Ax.deX /\ As.de:STACK [X]
-,Aempty.«UPpush; UPempty).d»

(A d : de:D /\ Ax.deX /\ As.de:STACK [X]
As.«UPpush; UPpop).d) = As.d)

(A d : de:D /\ Ax.de:X /\ As.de:STACK [X] :
Ax.«UPpush; UPtop).d) = Ax.d)

Eine solche Auslegung kann als eine Sammlung von Funktionen auf D nach den je
weiligen Mengen der funktionenbezogenen Spezifikation (hier BOOLEAN, X und STACK
[Xl) ausgedrückt werden:

Aempty: D ~ BOOLEAN [Wert der Funktion empty]
As: D ~ STACK [X] [STACK-Wert der relevanten Argumente und Funktionen]
Ax: D ~ X [X-Wert der relevanten Argumente und Funktionen]

Als Funktionen auf D können diese Auslegungsfunktionen als Programmausdrücke
aufgefaßt werden. Eine typische Implementierung würde eine Variable, eine Gruppe von
Variablen oder ein Datenobjekt für jede Auslegungsfunktion vorsehen; jedes Unterpro
gramm würde den jeweiligen Funktionswert berechnen und ihn der entsprechenden Ergeb
nisvariable zuordnen.

Sind die Auslegungsfunktionen surjektiv, kann von einer vollständigen Implementie-
rung gesprochen werden.

Soll jede Kellerspeicherfunktion von einem eigenen Unterprogramm (z.B. UPempty,
UPnew, UPpush, UPpop und UPtop) berechnet werden und sollen gemeinsame Argument
und Funktionswertvariablen verwendet werden, können unter Berücksichtigung der Vor
bedingungen (siehe "pre" in Abschnitt A1.2.1) die Forderungen, daß die Funktionswerte
richtig berechnet werden, wie folgt geschrieben werden:

(A d : de:D /\ As.de:STACK [X] :
Aempty.(UPempty.d) = empty.(As.d»

(A d : de:D : As.(UPnew.d) = new)

(A d : de:D /\ Ax.de:X /\ As.de:STACK [X]
As.(UPpush.d) = push.(Ax.d, As.d»

(A d : de:D /\ As.de:STACK [X] /\ -'empty.(As.d)
As.(UPpop.d) = pop.(As.d»

(A d : de:D /\ As.de:STACK [X] /\ -'empty.(As.d) :
Ax.(UPtop.d) = top.(As.d»

•



168 Anhang 1. Beispiele unterschiedlicher Spezifikationsstufen Al.2 Kellerspeicher 169

Wegen der stärkeren Bedingung n < nmax in der Vorbedingung bezüglich des Unter
programms UPpush liegt es nahe, ein zusätzliches Unterprogramm mit Ergebnisvariable zu
spezifizieren, womit festgestellt werden kann, ob diese zusätzliche Bedingung erfüllt ist
oder nicht:

{nEZ und nmaxEZ und O~n~nmax undi=l
n

x(i)EX}

Die oben aufgeführten Vorbedingungen stellen die vollständige Korrektheit der jeweili
gen Unterprogramme nur dann sicher, wenn darin Variablen neue Werte durch declare
Anweisungen - nicht durch Zuweisungen - zugeordnet werden. Es liegt deshalb nahe,
alle Vorbedingungen oben durch eine Bedingung zu stärken, die sicherstellt, daß alle
eventuell benötigten Variablen auf geeignete Weise bereits vereinbart sind, z.B.

nmaxEZ und {O, ... nmax}~Menge."n"undi=l
nmax

X~Menge."x(i)"

Wird in der Zielprogrammiersprache die Menge X nicht implementiert, dann müssen
auch die Variable Ax und die Feldelemente x(.) dieser Spezifikationsstufe auf ähnliche
Weise wie hier Af konkreter dargestellt werden.

Soll aus Implementierungsgriinden die Größe des Felds x begrenzt werden, dann wird
zunächst die zusätzliche Bedingung (nmaxEZ und n~nmax) allen Vor- und Nachbedingun
gen oben hinzugefügt. Nach Vereinfachung der fraglichen Ausdrücke können die Spezi
fikationen wie folgt geschrieben werden:

{nEZ und nmaxEZ und O~n~nmax undi=ln X(i)EX}

Al.2.4 Konkrete Spezifikationsstufe 1 eines Unterprogrammsystems

Die Menge (der Typ) STACK [X] ist in den bisherigen Spezifikationsstufen nicht näher
festgelegt worden. Eine in einer typischen Programmiersprache geschriebene Implemen
tierung setzt eine detailliertere Angabe dieser Menge bzw. einer programmtechnischen Ab
bildung davon voraus.

Es liegt nahe, eine Variable des Typs STACK [X] durch eine endlich lange Folge von
Elementen aus X zu verwirklichen. Entsprechend wird die Auslegungsfunktion As als die
Zusammensetzung zweier Funktionen Af und Afs festgelegt:

Af: D ~ X*
Afs: X* ~ STACK [X]
As ~ AfsoAf

Af kann als eine Variable in der Implementierung dieser Spezifikationsstufe aufgefaßt
werden. Die Funktion Afs stellt die Auslegung dieser Variable im Zusammenhang der
höheren Spezifikationsstufe dar.

Definiert man Afs derart, daß

Afs: [] >-+ new [Afs bildet die leere Folge in new ab.]
Afs: f&[x] >-+ push.(x, Afs. t), für alle f€X* und XEX

dann wird die Spezifikation (Bedingungen [1] bis [9D des Abschnitts Al.2.3 erfüllt, falls

{Af€X*} UPempty {Aempty=(Af'=[D} strikt [1]
{wahr} UPnew {Af=[]} strikt [2]
{Ax€X /\ Af€X*} UPpush {(Af'&[Ax'D =Af} strikt [3]
{Af€X* /\ Af+[]} UPpop {(E x : X€X : Af&[x] =Af')} strikt [4]
{Af€X* /\ Af+[]} UPtop {(E f : fEX* : f&[Ax]=Af')} strikt [5]

Werden in der Zielprogrammiersprache Folgen als Datenarten unterstützt, kann von
dieser Spezifikation ausgehend der Programmcode unmittelbar konstruiert werden. Sonst
muß Af als ein Ausdruck betrachtet und die entsprechende Funktion festgelegt werden.

Al.2.5 Konkrete Spezifikationsstufe 2 eines Unterprogrammsystems

Eine Folge kann u.a. durch Feldelemente dargestellt werden, z.B.:

Af ~ &i= In [x(i)]

Hier wird die Folge Af in der Datenumgebung durch die Variablen n, x(I), ... x(n) dar
gestellt. Als Auslegungsfunktion betrachtet gibt Af an, wie diese Variablen als eine Folge
zu interpretieren sind. Dabei ist der Feldname x willkürlich gewählt; er kann durch jeden
anderen Namen ersetzt werden, der zu keinem Namenskonflikt führt.

Schreibt man die Spezifikation des Abschnitts A1.2.4 entsprechend um, erhält man die
verfeinerte Spezifikation für das fragliche Unterprogrammsystem:

{nEZ und O~n undi=l
n

x(i)EX} UPempty {Aempty=(n'=O)} strikt [1]

{wahr} UPnew {n=O} strikt [2]

{AxEX und nEZ und O~n undi=ln X(i)EX}

UPpush {n=n' + 1 undi=l
n
-
1

x(i)=x(i)' und x(n)=Ax'} strikt

{nEZ und O<n undi =l
n

X(i)EX}

UPJX>p {n = n'-1 undi= 1n x(i) = x(i)'} strikt

{nEZ und O<n undi=l
n

x(i)EX}

UPtop {Ax = x(n ')'} strikt

UPempty {Aempty = (n' =O)} strikt

{wahr} UPnew {n = O} strikt

{AxEX und nEZ und nmaxEZ und O~n<nmax undi=l
n

x(i)EX}

UPpush {n = n' + 1 undi= 1n-l x(i) = x(i)' und x(n) = Ax'} strikt

{nEZ und nmaxEZ und O<n~nmax undi=l
n

x(i)EX}

UPJX>p {n=n'-1 undi =111 x(i)=x(i)'} strikt

{nEZ und nmaxEZ und O<n~nmax undi =111 x(i)EX}

UPtop {Ax=x(n')'} strikt

UPfull {Afull = (n' ~nmax)} strikt

[3]

[4]

[5]

[la]

[2a]

[3a]

[4a]

[5a]

[6a]
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sowie ggf. darüber hinaus

und ß~Menge."Aempty"und ß~Menge."Afull"und X~Menge."Ax"

Diese zusätzliche Bedingung wäre die Nachbedingung einer Initialisierung, die die fragli
chen Variablen deklariert. Eine erweiterte Version des Unterprogramms UPnew könnte
eine solche Initialisierung durchführen. Bei einer objektorientierten Implementierung würde
die create-Routine der entsprechenden Klasse diese Aufgabe übernehmen.

Wegen der Stärkung der Vorbedingungen ist es nicht mehr gewährleistet, daß die Spe
zifikationen [1] bis [5] im vollen Umfang erfüllt werden. Effektiv ist die Auslegungsfunk
tion Af auf einen kleineren Definitionsbereich eingeschränkt worden mit dem Ergebnis,
daß sie nicht mehr surjektiv ist. (Folgen mit mehr als nmax Gliedern werden nicht darge
stellt.) Dadurch wird die zusammengesetzte Funktion As ebenfalls nicht mehr surjektiv.
(Entsprechende Elemente aus STACK [X] werden nicht dargestellt.) Die durch [la] bis
[00] spezifizierte Implementierung ist also keine vollständige Implementierung der allge
meineren Spezifikationen [1] bis [5]. Jede zulässige Ausführung eines durch [la] bis [00]
spezifizierten Unterprogramms wird die entsprechende Anforderung der allgemeineren
Spezifikation erfüllen, aber die eingeschränkte Spezifikation läßt nicht alle von der allge
meineren Spezifikation erlaubten Ausführungen zu.

Anhang 2. Dokumentationsbeispiel mit Korrektheits
beweis für den Programmteil "Aufteilen"

Inhaltsübersicht

1. Schnittstellenspezifikation und Korrektheitsaussage
1.1 Allgemeine Beschreibung der Wirkung des Programmteils "Aufteilen"
1.2 Vorbedingung
1.3 Nachbedingung
1.4 Durch die Ausführung des Programmteils verursachte Veränderungen
1.5 Korrektheitsaussage

2. Programmcode, Zwischenbedingungen und Schleifeninvarianten
2.1 Programmcode mit Zwischenbedingungen
2.2 Definitionen der Zwischenbedingungen und Schleifeninvarianten
2.3 Diagrammatische Darstellung der Schleifeninvarianten
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4.1 Terminierung der ersten while-Schleife
4.2 Terminierung der zweiten while-Schleife
4.3 Terminierung der repeat-Schleife

4.3.1 Schleifenvariante und Terminierungsbedingung
4.3.2 Korrektheitsaussage 2 für die Terminierung
4.3.3 Zwischenbedingungen für den Terminierungsbeweis
4.3.4 Zerlegung der Korrektheitsaussage 2
4.3.5 Beweiszerlegungsstruktur für die Korrektheitsaussage 2

4.4 Ausführung der einzelnen Anweisungen

Anlage 1. Beweise der nicht weiter zerlegten Korrektheitsaussagen

1. Schnittstellenspeziflkation und Korrektheitsaussage

1.1 Allgemeine Beschreibung der Wirkung des Programmteils
" Aufteilen"

Der Programmteil "Aufteilen" permutiert die Werte der Feldvariablen a(il), ... a(ir) und
teilt sie in drei Bereiche ein. Nach der Ausführung des Programmteils werden die Werte
der im unteren Bereich befindlichen Feldvariablen kleiner oder gleich a(i) und diejenigen



172 Anhang 2. Dokumentationsbeispiel mit Korrektheitsbeweis für den Programmteil "Aufteilen" 1. Schnittstellenspezifikation und Korrektheitsaussage 173

im oberen Bereich größer oder gleich a(i) sein. Der mittlere Bereich wird nur aus a(i)
bestehen.

Die Eingabevariablen sind il, ir und die Feldvariablen a(il), ... a(ir). Die Ergebnisva
riablen sind i und die Feldvariablen a(il), ... a(ir).

1.5 Korrektheitsaussage

Die Korrektheitsaussage 1 lautet: {V} Aufteilen {P} bzw. {V} call Aufteilen {P}.

1.2 Vorbedingung
2. Programmeode, Zwischenbedingungen und

Schleifeninvarianten
Die gewöhnliche Vorbedingung V ist

V ~ il€Z und ir€Z und il ~ir [zulässige Wertebereiche von il und ir] 2.1 Programmeode mit Zwischenbedingungen

wobei A' als die Folge der ursprünglichen Werte der Feldvariablen a(k) definiert wird:

A' g, &k=ilir [a'(k)]

Eine strikte Vorbedingung Vst ist wie folgt, wobei M eine beliebige nicht leere linear ge
ordnete Menge ist. (Die Bezeichnung M kommt im Programmteil Aufteilen nicht vor.)

ir
{V un~=il a(k)=a'(k)}

d~lare (i, Z, il); deelare 0, Z, Ir); declare (g, M, a(i»;
{IR}
repeat

{IR}
while a(j)~g und i<j doj:=j-l invariant {IR} variant {j-i} endwhile;
{IR und (i=j oder aO)<g)}
a(i): =aO);
{IW2 und (i =j oder a(i) <g)}
whilea(i)sg und i<j do i:=i+1 invariant {IW2} variant {j-i} endwhile;
{IW2 und (i =j oder a(i) >g)}
a(j):=a(i)

invariant {IR} variant Ü-i}
until i =j. endrepeat;
{Cl
a(i): =-g;
{P}
releaseg; release j
{P}

[Wertebereiche]

[oberer Bereich ~]

[unterer Bereich ~]

[Werte in a(.) ursprünglich in a(.)]

i-I .
un~=il a(k)~a(l)

ir .
un~=i+1 a(k)~a(l)

ir
und &k=il [a(k)] Penn A'

il€Z und ir€Z und i€Z und il ~ i ~ ir

ir
Vst~ V un~=il (Menge."a(k)"=M) [a(il) , ... a(ir) deklariert,

Wertebereich linear geordnet]

Ggf. müssen zusätzliche zielsprachenspezifische Bedingungen erfüllt werden.

1.3 Nachbedingung

In diagrammatischer Form ist die Nachbedingung wie folgt:

P: I
~il__l2JI----__irl

~a(i) n ~a(i)

Dieser Algorithmus [Grams; pers. Komm.], [Schauer; S. 148] vermeidet die Vertausch
operation, wovon andere vergleichbare Algorithmen [Foley], [Dijkstra; 1976, Chapter 14]
Gebrauch machen.

1.4 Durch die Ausführung des Programmteils verursachte Veränderungen

Die Ausführung des Programmteils deklariert die Variable i und verändert die Werte der
Feldvariablen a(il), ... a(ir). Sonst sind die vor- und nachherigen Datenumgebungen
gleich. D.h., für jede Datenumgebung d€Vst gilt, daß Aufteilen.d=[(i, Z, .)]&d bis auf
die Werte von a(il), ... a(ir).

2.2 Definitionen der Zwischenbedingungen und Schleifeninvarianten

il€Z und ir€Z und i€Z und j€Z und il~i~j ~ir

~I ir
un~=il a(k)~g un~=j+1 a(k)~g

~I ir
und &k=il [a(k)] & [g] &k=i+1 [a(k)] Penn A'

1
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3.1 Untergeordnete Korrektheitsaussagen

3. Zerlegung der zu beweisenden Korrektheitsaussage

• Zu beweisen: K.A 1

K.A 1 ({V un~=i1ir a(k)=a'(k)} Aufteilen {P}, siehe Abschnitte 1.5 und 2.1) gilt (Fl),
falls

~1 ~

un~=i1 a(k)~g un~=i+l a(k)~g

und &k=ili-l [a(k)] & [g] &k=i+l
ir

[a(k)] Penn A'

KA 1.1 gilt (Fl, ZI und Z2), falls

ir , (g _)j )i
KA 1.4: V un~=il a(k)=a (k) => (IR a(iy i~ il

• Noch zu beweisen: 1.2, 1.3, 1.4*
KA 1.2 gilt (R2) , falls

KA 1.5: {IR} Schleifenkem der repeat-Schleife {IR}

KA 1.6: IR und i=j => C

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.5, 1.6*
KA 1.5 gilt (Fl), falls

KA 1.7: {IR} while a(j)~g und i<j do j: =j-l invariant {IR} endwhile
{IR und (i=j oder a(j)<g)}

KA 1.8: {IR und (i=j oder a(j)<g)} a(i): =a(j) {IW2 und (i=j oder a(i)<g)}

KA 1.9: {IW2 und (i=j oder a(i)<g)}
while a(i) ~g und i <j do i: = i + 1 invariant {IW2} endwhile
{IW2 und (i=j oder a(i»g)}

KA 1.10: {IW2 und (i =j oder a(i»g)} a(j): =a(i) {IR}

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.6*, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
KA 1.7 gilt (W2), falls

KA 1. 11: {IR und a(j) ~g und i <j} j: = j-1 {IR}

KA 1.12: IR und nicht (a(j)~g und i<j) => IR und (i=j oder a(j)<g)

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.6*, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12*
KA 1.11 gilt (Z2), falls

KA 1.13: IR und a(j)~g und i <j => I~j_l

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.6*, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12*, 1.13*
KA 1.8 gilt (Z2), falls

d . . d (0) )]a(i)KA 1.14: IR und (i=j oder a(j)<g) => [lW2 un (1=J 0 er a 1 <g aG)

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.6*, 1.9, 1.10, 1.12*, 1.13*, 1.14*
KA 1.9 gilt (W2, BI), falls

g.o.: IW2 und (i=j oder a(i)<g) => IW2

KA 1.15: {IW2 und a(i)~g und i<j} i:=i+l {IW2}

KA 1.16: IW2 und nicht (a(i)sg und i<j) => IW2 und (i=j oder a(i»g)

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.6*, 1.10, 1.12*, 1.13*, 1.14*, 1.15, 1.16*
KA 1.15 gilt (Z2), falls

KA 1.17: IW2 und a(i)~g und i<j => IW2\+1

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.6*, 1.10, 1.12*, 1.13*, 1.14*, 1.16*, 1.17*

ilEZ und irEZ und iEZ und jEZ und il~i~j~irIW2~

ir }K.A 1.1: {V un~=i1 a(k)=a'(k)

declare (i, Z, il); declare (j, Z, ir); declare (g, M, a(i» {IR}

K.A 1.2: {IR} repeat ... invariant {IR} until i = j endrepeat {C}

KA 1.3: {Cl a(i): =g {P}

g.o.: {P} release g; release j {P} [g,j kommen in P nicht vor]

• Noch zu beweisen: 1.1, 1.2, 1.3

2.3 Diagrammatische Darstellung der Schleifeninvarianten

liI H jl irlIR:
~g ? ~g

(g)
"Loch"

'"I

li ~
irlIW2:

1

? ~g~g

(g)
"Loch"

~1 ~

un~=il a(k)~g un~=j+l a(k)~g

und &k=il
j
-
1

[a(k)] & [g] &k=j+ 1ir [a(k)] Peml A'

(Bis auf j statt i in der jeweils dritten Zeile sind IR und IW2 gleich.)

C ~ ilEZ und irEZ und iEZ und il~i~ir
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KA 1.10 gilt (Z2), falls

KA 1.18: IW2 und (i=j oder a(i»g) =* IRa(i)a(i)

• Noch zu beweisen: 1.3, 1.4*, 1.6*, 1.12*, 1.13*, 1.14*, 1.16*, 1.17*, 1.18*
KA 1.3 gilt (Z2), falls

KA 1.19: C =* pa(i)
g

• Noch zu beweisen: 1.4*, 1.6*, 1.12*, 1.13*, 1.14*, 1.16*, 1.17*, 1.18*, 1.19*
* Boolescher Ausdruck (in der Anlage 1 verifiziert)
g.o. = gilt offensichtlich

3.2 Beweiszerlegungsstruktur

1.1- 1.4 *
1.2

1.5
1.7

t= 1.11 - 1.13 *
1.12 *

1.8- 1.14 *
1.9

t= 1.15 - 1.17 *
1.16 *

1.10 - 1.18 *
1.6 *

1.3- 1.19 *

* Die nicht weiter zerlegten Korrektheitsaussagen werden in der Anlage 1 bewiesen.

4. Vollständige Korrektheit

4.1 Terminierung der ersten while-Schleife

Im Kern der ersten while-Schleife wird j um 1 verringert. Die while-Bedingung enthält
eine untere Schranke für j (i). Daraus folgt, daß die Schleife terminiert.

4.2 Terminierung der zweiten while-Schleife

Im Kern der zweiten while-Schleife wird i um 1 erhöht. Die while-Bedingung enthält eine
obere Schranke für i G). Daraus folgt, daß die Schleife terminiert.

--

4.3 Terminierung der repeat-8chleife

4.3.1 Schleifenvariante und Tenninierungsbedingung

Die Anzahl G-i) der Feldvariablen im ?Bereich (siehe das Diagramm für die Schleifenin
variante IR im Abschnitt 2.3 oben) ist eine geeignete Schleifenvariante für die repeat
Schleife. Der Wert dieses Ausdrucks ist nicht negativ (siehe die Schleifeninvariante IR im
Abschnitt 2.2). Falls der Wert dieses Ausdrucks positiv ist, verringert ihn der Schleifen
kern um mindestens 1. Wenn G-i)=O, terminiert die Schleife (siehe die until-Bedingung).

Die Nachbedingung

T ~ O=j-i oder O<j-i~j'-i'-1

bezüglich des Schleifenkerns stellt sicher, daß die Schleife terminiert. Dabei sind i' und j'
die Werte der Variablen i bzw. j vor der jeweiligen Ausführung des Schleifenkerns.

4.3.2 Korrektheitsaussage 2 für die Tenllinierung

Die folgende Korrektheitsaussage 2 stellt also sicher, daß die repeat-Schleife terminiert:

KA 2~ {IR und i=i' und j =j'} Schleifenkern der repeat-Schleife {T}

4.3.3 Zwischenbedingungen für den TemIinierungsbeweis

{IR und i=i' und j =j'}
while aG)~g und i<j do j: =j-l invariant {IWIT} endwhile;

{IWIT und (i=j oder aG)<g)}
a(i): =aG);

{IWIT und (i=j oder a(i)<g)}
wf?Ue a(i)~g und i<j do i: =i + 1 invariant {IW2T} endwhile;

{T}
aG): =a(i)

{T}

wobei IWIT und IW2T wie folgt definiert werden:

IWIT~ i€Z und j€Z und O~j-i~j'-i'

IW2T~ IWIT und (O=j-i oder j-i~j'-i'-1 oder a(i)<g)

4.3.4 Zerlegung der Korrektheitsaussage 2

• Zu beweisen: KA 2
KA 2 (siehe Abschnitte 4.3.2 und 4.3.3) gilt (Fl), falls
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* Die nicht weiter zerlegten Korrektheitsaussagen werden in der Anlage 1 bewiesen.

Anlage 1. Beweise der nicht weiter zerlegten
Korrektheitsaussagen

• Für KA 1 noch zu beweisen: 1.4*,1.6*,1.12*,1.13*,1.14*,1.16*,1.17*,1.18*,
1.19* (siehe Ende des Abschnitts 3.1)

g j i
KA 1.4: «IR a(i» i) il

Die strikte Vorbedingung Vst (die auch eine Programminvariante ist), die im Programm
teil enthaltenen declare-Anweisungen sowie die an den verschiedenen Stellen geltenden
Zwischenbedingungen (siehe Abschnitt 2.1) stellen sicher, daß vor jeder Anweisung bzw.
vor jeder Auswertung einer Schleifenbedingung die angesprochenen Programmvariablen
deklariert sind und Werte im jeweils erforderlichen Bereich aufweisen. Deswegen wird
jede Anweisung mit einem definierten Ergebnis ausgeführt werden.

Die im Programmteil und im Korrektheitsbeweis angesprochene Menge Z darf eine
endliche Teilmenge der ganzen zahlen sein, solange sie alle Ganzzahlen zwischen il und
ir einschließlich umfaßt (vgl. die Bedingungen IR, IW2, C und P).

[leere und-Reihen]

[Definition von A']

2.7 *
2.8 - 2.10 *
2.9 *

2.3 *
2.4 - 2.6 *
2.5 *

ile:Z und ire:Z und ile:Z und ire:Z und il:5il:5ir:5ir

un~=il il-I a(k):5a(il) un~=ir+ /r a(k)~a(il)
il-I . ir

und &k=il [a(k)] & [a(lI)] &k=il+l [a(k)] Penn A'

4.4 Ausftihrung der einzelnen Anweisungen

4.3.5 Beweiszerlegun~trukturfür die Korrektheitsaussage 2

2

[~
2.2

t==
[ZI, [a(.) kommt in IW1T nicht vor]]

KA 2.1: {IR und i =i' und j =j'}
while a(j) ~g und i<j do j: = j-l invariant {IW1T} endwhile
{IWIT und (i=j oder aO)<g)}

g.o.: {IW1T und (i=j oder aO)<g)} a(i): =aO)
{IWIT und (i=j oder a(i)<g)}

KA 2.2: {IWIT und (i=j oder a(i)<g)}
while a(i):5g und i<j do i: =i + 1 invariant {IW2T} endwhile {T}

g.o.: {T} aO): =a(i) {T} [[a(.) kommt in T nicht vor]]

• Noch zu beweisen: 2.1, 2.2
KA 2.1 gilt (W2, BI), falls

KA 2.3: IR und i=i' und j=j' =* IWIT

KA 2.4: {IWIT und aG)~g und i<j} j: =j-1 {IW1T}

KA 2.5: IWIT und nicht (aG)~g und i<j) =* IWIT und (i=j oder aG)<g)

• Noch zu beweisen: 2.2, 2.3*, 2.4, 2.5*
KA 2.4 gilt (Z2), falls

KA 2.6: IW1T und aG)~g und i<j =* IW1ri.
J-I

• Noch zu beweisen: 2.2, 2.3*, 2.5*, 2.6*
KA 2.2 gilt (W2, BI), falls

KA 2.7: IWIT und (i=j oder a(i)<g) =* IW2T

KA 2.8: {IW2T und a(i):5g und i <j} i: =i + 1 {IW2T}

KA 2.9: IW2T und nicht (a(i):5g und i<j) =* T

• Noch zu beweisen: 2.3*, 2.5*, 2.6*, 2.7*, 2.8, 2.9*
KA 2.8 gilt (Z2), falls

KA 2.10: IW2T und a(i):5g und i<j =* IW2T
i
.
1+1

• Noch zu beweisen: 2.3*, 2.5*, 2.6*, 2.7*, 2.9*, 2.10*
* Boolescher Ausdruck (in der Anlage 1 verifiziert)
g.o. = gilt offensichtlich

il€Z und ir€Z und il:5ir

ir ir ,
und &k=il [a(k)] Penn &k=il [a (k)]

~

il€Z und ire:Z und il:5ir un~=ilir a(k) =a'(k)
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ir
V un~=il a(k)=a'(k).

KA 1.6: IR und i=j

ilEZ und irEZ und ie:Z und jEZ und il~i =j~ir

i-I ir
un~=il a(k)~g un~=j+I a(k)~g

i-I ir
und &k=il [a(k)] & [g] &k=i+ I [a(k)] Peru) AI

ilEZ und irEZ und iEZ und il~i~ir

i-I ir
un~=il a(k)~g un~=i+ I a(k)~g

i-I ir
und &k=il [a(k)] & [g] &k=i+ I [a(k)] Penn AI

c •
KA 1.12: IR und nicht (aG)~g und i <j)

[i~j ist ein Term in IR, siehe Definition von IR]
IR und i~j und (aG)<g oder i~j)

IR und (i=j oder aG)<g) •

KA 1.13: I~. I
J-

ilEZ und irEZ und iEZ und j-lEZ und il~i~j-l~ir

i-I ir
un~=il a(k)~g un~=j a(k)~g

i-I ir
und &k=il [a(k)] & [g] &k=i+I [a(k)] Penn A'

il€Z und irEZ und iEZ und jEZ und il~i <j~ir

i-I . ir
un<\=il a(k)~g und aG)~g un<\=j+ I a(k)~g

i-I ir
und &k=il [a(k)] & [g] &k=i+I [a(k)] Penn AI

IR und aG)~g und i <j •

KA 1.14: IW2 und (i=j oder a(i)<g)
[i~j ist ein Term in IW2, siehe Definition von IW2]

IW2 und (i = j oder i <j und a(i) < g)

I
b~

ilEZ und ir€Z und iEZ und j€Z und il~i~j~ir

i-I ir
un~=il a(k)~g un~=j+I a(k)~g

und [i =j und &k=il
j
-
I

[a(k)] & [g] &k=j+ Iir [a(k)] Penn A'

oder i<j und a(i)<g und &k=il
j
-
I

[a(k)] & [g] &k=j+/r [a(k)] Penn A']

ilEZ und irEZ und iEZ und j€Z und il~i~j~ir

i-I ir
un~=il a(k)~g un~=j+I a(k)~g

und [i =j und &k=ili-I [a(k)] & [g] &k=i+ Iir [a(k)] Penn AI

oder i <j und a(i) <g

i-I j-I ir
und &k=iI [a(k)] & [a(i)] &k=i+I [a(k)] & [g] &k=j+I [a(k)]

Penn AI]

Deshalb gilt, daß

[IW2 und (i=j oder a(i)<g)]a(i)au)

il€Z und irEZ und iEZ und j€Z und il ~ i ~j ~ ir

i-I ir
un~=i1 a(k)~g un~=j+I a(k)~g

und [i=j und &k=i1
i
-
I

[a(k)] & [g] &k=i+/
r

[a(k)] Penn A'

oder i<j und aG)<g

i-I j-I ir
und &k=i1 [a(k)] & [aG)] &k=i+ I [a(k)] & [g] &k=j+ I [a(k)]

Penn A']

ilEZ und irEZ und iEZ und jEZ und il~i~j ~ir

i-I ir
un<\=i1 a(k)~g un<\=j+ I a(k)~g

und [i=j und &k=ili-I [a(k)] & [g] &k=i+/
r

[a(k)] Penn A'

oder i<j und aG)<g

i-I ir
und &k=il [a(k)] & [g] &k=i+I [a(k)] Penn A']

ilEZ und ir€Z und iEZ und jEZ und il~i~j~ir

i-I ir
UD<\=i1 a(k)~g un<\=j+ I a(k)~g

~I ir
und &k=i1 [a(k)] & [g] &k=i+I [a(k)] Penn A'

und (i=j oder i<j und aG)<g)
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IR und (i=j oder i<j und a(j)<g)
[i~j ist ein Term in IR, siehe Definition von IR]

IR und (i =j oder a(j)<g) •

KA 1.16: IW2 und nicht (a(i)~g und i <j)

IW2 und (i~j oder a(i»g)
[i~j ist ein Term in IW2, siehe Definition von IW2]

IW2 und (i=j oder a(i»g) •
i

KA 1.17: IW2 i+ 1

ile:Z und ire:Z und i + le:Z und j€Z und il~i + 1~j~ir

i ir
un~=i1 a(k)~g un~=j+I a(k)~g

j-I ir
und &k=i1 [a(k)] & [g] &k=j+I [a(k)] Penn A'

ile:Z und ire:Z und i€Z und je:Z und il~i<j~ir

i-I . ir
un~=i1 a(k)~g und a(l)~g un~=j+1 a(k)~g

j-I ir ,
und &k=i1 [a(k)] & [g] &k=j+I [a(k)] Penn A

IW2 und a(i) ~g und i <j •

KA 1.18: IR

il€Z und ire:Z und ie:Z und je:Z und il~i~j~ir

i-I ir
un~=i1 a(k)~g un~=j+I a(k)~g

~I ~

und &k=i1 [a(k)] & [g] &k=i+I [a(k)] Penn A'

il€Z und ire:Z und i€Z und j€Z und il~i~j ~ir

i-I ir
un~=il a(k)~g un~=j+l a(k)~g

und [i=j und &k=il
j
-
l

[a(k)] & [g] &k=j+/r [a(k)] Penn A'

oder

i <j und &k=i1
i
-
1

[a(k)] & [g] &k=i+ /-1 [a(k)] & [a(j)] &k=j + /r [a(k)]

Penn A']

Deshalb gilt, daß

IRaG)
a(i)

k5T

il€Z und ire:Z und ie:Z und j€Z und il~i~j ~ir

i-I ir
un~=i1 a(k)~g un~=j+I a(k)~g

und [i =j und &k=i1
j
-
I

[a(k)] & [g] &k=j+ /r [a(k)] Penn A'

oder

i <j und &k=i1
i
-
1

[a(k)] & [g] &k=i+ /-1 [a(k)] & [a(i)] &k=j+ 1ir [a(k)]

Penn A']

ile:Z und ire:Z und ie:Z und j€Z und il~i~j~ir

~I ~

un~=i1 a(k)~g un~=j+I a(k)~g

und [i =j und &k=i1
j
-
I

[a(k)] & [g] &k=j+ Iir [a(k)] Penn A'

oder

i<j und &k=i1
j
-
I

[a(k)] & [g] &k=j+/r [a(k)] Peml A']

ile:Z und ire:Z und ie:Z und j€Z und il~i~j~ir

i-I ir
un~=il a(k)~g un~=j+I a(k)~g

und &k=i1
j
-
I

[a(k)] & [g] &k=j+/r [a(k)] Peml A'

IW2

*=
IW2 und (i =j oder a(i) >g) •

KA 1.19: P

il€Z und ir€Z und i€Z und il~i~ir

i-I . ir .
un~=i1 a(k)~a(l) un~=i+ 1 a(k)~a(l)

i-I . ir
und &k=i1 [a(k)] & [a(l)] &k=i+I [a(k)] Penn A'

Deshalb gilt, daß
pa(i)

g

il€Z und ir€Z und ie:Z und il~i~ir

i-I ir
UI1~=i1 a(k)~g un~=i+ 1 a(k)~g

~I ~

und &k=i1 [a(k)] & [g] &k=i+I [a(k)] Peml A'

c •

r
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• Für KA 2 noch zu beweisen: 2.3*, 2.5*, 2.6*,2.7*, 2.9*, 2.10* (siehe Ende des Ab
schnitts 4.3.4)
KA 2.3: IWIT

iEZ und jEZ und O:sj-i:sj'-i'

iEZ und jEZ und i:sj und j-i:sj'-i'

IR und i=i' und j=j' •

KA 2.5: IWI T und nicht (a(j)~g und i <j)

IWIT und (i~j oder a(j)<g)
[O:sj-i (=i:sj) ist ein Term in IWITl

IWIT und (i=j oder a(j)<g) •

KA 2.6: IWl-ri
j
_
1

i€Z und j-lEZ und O:sj-l-i:sj'-i'

iEZ und jEZ und i<j und j-i:sj'-i'

IWIT und i<j und a(j)~g •

KA 2.7: IWIT und (i=j oder a(i)<g)
=>

IWIT und (O=j-i oder j-i:sj'-i'-1 oder a(i)<g)

IW2T.

KA 2.9: IW2T und nicht (a(i):sg und i <j)

IW2T und (a(i) >g oder i~j)

IWIT und (O=j-i oder j-i:sj'-i'-1 oder a(i)<g) und (a(i»g oder O~j-i)

=> [O:sj-i ist ein Term in IWITl
(O=j-i oder O:sj-i:sj'-i'-1 oder a(i)<g) und (O=j-i oder a(i»g)

O=j-i oder O:Sj-i:sj'-i'-1 und a(i»g

O=j-i oder O:sj-i:sj'-i'-l

O=j-i oder O<j-i:sj '-i '-1

T •
i

KA 2.10: IW2T i+l

i+l€Z und j€Z und O:Sj-i-l:sj'-i' und (O=j-i-l oder j-i-l:Sj'-i'-1 oder a(i+l)<g)

·e

i€Z und j€Z und i <j und j-i:sj'-i' und j-i-l:sj' -i'-1

i€Z und j€Z und i<j und j-i:sj'-i'

*=
IWIT und i<j

*=
IW2T und i<j und a(i):sg •

Ende der Beweise

[siehe Definition von IW1Tl

[siehe Definition von IW2T]

r
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Es wird unterstellt, daß die Funktion g jedes Element aus G in sich selbst abbildet, d.h.,
daß die Funktion g beschränkt auf G die Identitätsfunktion ist:

Rg: eine nicht leere Teilmenge von R, gewöhnlich ein auf beiden Seiten beschränk
tes Intervall von R

g: eine vollständige Funktion von Rg nach G (die Darstellungsfunktion)

Sind im fraglichen Gleitkommaarithmetiksystem nur "normalisierte" zahlen vorgesehen,
hat die Menge G die folgende spezifische Struktur:

R: eine Ganzzahl größer als 1 (die Basis des zahlensystems)
Man: eine nicht leere endliche Teilmenge des Intervalls [I, R) von R (die Menge der

Mantissenwerte)
emin: eine Ganzzahl
emax: eine Ganzzahl, wobei emin<emax
Exp: die Menge aller Ganzzahlen zwischen emin und emax einschließlich (die Menge

der Exponenten)

Gg, (U s, m, e : se:{O, I} 1\ me:Man 1\ ee:Exp: {(_I)s'm'R
e

}) U {O} (1.1)

Der kleinste und der größte Wert aus G werden mit gmin bzw. gmax bezeichnet:

Anhang 3. Einige Fehlerschranken für
Gleitkommaarithmetik

Bei der Korrektheitsbeweisführung muß man berücksichtigen, daß gleitkommaarithmetische
Operationen nicht alle Eigenschaften der entsprechenden Operationen der klassischen Ma
thematik aufweisen. Z.B. ist die Gleitkommaaddition nicht assoziativ, Rundung führt zu
Ungenauigkeiten usw.

Gleitkommaarithmetische Effekte können auf verschiedene Weise in Korrektheitsbewei
sen berücksichtigt werden. Vielleicht am einfachsten ist es, in den Booleschen Ausdrücken
der Korrektheitsbeweise die im Programm vorkommenden gleitkommaarithmetischen Ope
rationen erscheinen zu lassen und außerhalb des Programmkorrektheitsbeweises selbst Aus
sagen über die Genauigkeit errechneter Ergebnisse - d.h. Aussagen über die größtmögli
chen Abweichungen zwischen Ergebnissen der Gleitkommaarithmetik und den entsprechen
den mathematisch idealen Werten - zu treffen.

In diesem Anhang werden einige dafür geeignete Fehlerschranken abgeleitet. Bestimm
te Annahmen über die fraglichen gleitkommaarithmetischen Operationen bilden die Basis
für die Ableitung dieser Fehlerschranken. Typische - jedoch nicht unbedingt alle - (kor
rekte) Gleitkommaarithmetik-Implementierungen erfüllen diese Annahmen.

gming,
gmaxg,

(min a : ae:G : a)
(max a : ae:G : a)

GcRg 1\ (A a : ae:G : g.a=a) (1.2)

Die Annahme (1.3) oben ist schwächer als die naheliegende Annahme, die Funktion g sei
monoton nicht absteigend:

Der Eigenschaft (1.3) äquivalent ist eine bedingte Form der Monotonie: xsy =* g.xsg.y,
falls ein Element aus G zwischen x und y liegt. Formal,

(A a, x, y : ae:G /\ xe:Rg /\ ye:Rg /\ xsasy : g. xsg.y)

(1.3)

[alternative Annahme, =* (1.3)](A x, y : xe:Rg 1\ ye:Rg 1\ xsy : g.xsg.y)

Ferner wird unterstellt, daß g eine Zahl aus Rg-G in einen der nächst umliegenden Werte
aus G abbildet ("rundet"):

(A x : xe:Rg 1\ x<gmin : g.x=gmin) 1\

(A x : xe:Rg 1\ gminsxsgmax :
(max a : ae:G 1\ asx : a)=g.x v g.x=(min b : be:G 1\ xsb : b» 1\

(A x : xe:Rg 1\ gmax<x : g.x=gmax)

[bedingt monoton, = (1.3)]

Für die Ableitung von Fehlerschranken ist der größte Abstand ö zwischen benachbarten
Elementen aus Man bzw. zwischen dem größten Wert aus Mau und R von Interesse, wo
bei unterstellt wird, daß der Wert 1 in der Menge Man enthalten ist.

le:Man (1.4)
ög, (max m : me:Man : nachf.(m, MauU{R}) - m) (1.5)

Dabei ist nachfdie Nachfolgerfunktion: nachf.(x, M)g,(uliu y: ye:M/\x<y: y).

A3.1 Definition und Axiome eines Gleitkommaarithmetiksystems

Die verschiedenen Implementierungen von Gleitkommaarithmetiksystemen weisen zum Teil
wesentlich unterschiedliche Eigenschaften auf. Manche enthalten bekannte und offensichtli
che Fehler [Du Croz]. U.a. deshalb wird der Einsatz der Gleitkommaarithmetik in kriti
schen Anwendungen nicht allgemein und ohne Widerspruch akzeptiert; siehe z.H. [Minis
try of Defence (U.K.)] (insbesondere den früheren Entwurf von 1989 May) und [Wich
mann; 1992 Feb.].

Alle Gleitkommaarithmetik-Implementierungen basieren jedoch auf dem gleichen Prin
zip und weisen deshalb bestimmte gemeinsame Eigenschaften auf. Für Gleitkommaarith
metik gibt es Normen, z.H. [IEEE; 1987 Feb.] und [IEEE; 1987 October 5]. Die folgen
de Betrachtung eines Gleitkommaarithmetiksystems widerspiegelt die Eigenschaften typi
scher Implementierungen bzw. die Anstrebungen ihrer Konstrukteure [Goldberg], [Hoff
mann; 1990 April-Juli, Abschnitt 9.8, nach einer nicht mehr feststellbaren Quelle], [IEEE;
1987 Feb.] und [IEEE; 1987 October 5].

Mathematisch kann eine Gleitkommaarithmetik-Implementierung als ein aus den folgen-
den Bestandteilen bestehendes System betrachtet werden:

G: eine endliche Menge (die Menge der Gleitkommazahlen)
EB: eine partielle Funktion von GxG nach G (Gleitkommaaddition)
e: eine partielle Funktion von GxG nach G (Gleitkommasubtraktion)
®: eine partielle Funktion von GxG nach G (Gleitkommamultiplikation)
<D : eine partielle Funktion von GxG nach G (Gleitkommadivision)

Reelle zahlen werden durch Elemente von G dargestellt:
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In implementierten Gleitkommaarithmetiksystemen sind solche Abstände gleich groß;

0= R-
n

, wo n die Anzahl von Ziffern im Bruchteil der Mantisse ist.
Über die Eigenschaften der einzelnen gleitkommaarithmetischen Operationen wird an

genommen, daß das genaue Ergebnis zuerst effektiv berechnet und anschließend auf einen
Wert aus G abgebildet (gerundet) wird. Eingangswerte für die Berechnung sind Gleitkom
mazahlen (Elemente aus G). D.h.:

(2.5)

(2.6)

A3.2 Genauigkeit der Gleitkommadarstellung

Man merke, der Wert der Gleitkommaaddition aEB b ist nur dann definiert, wenn das Er
gebnis der idealen Addition a + b ein Element aus dem Definitionsbereich von g, d. h. aus
Rg, ist. Entsprechendes gilt für die anderen gleitkommaarithmetischen Operationen.

Aus (1.6) bzw. (1.8) folgt, daß EB und ® kommutativ sind. Aus (1.1), (1.6) und
(1.7) folgt, daß aeb=aEB(-b). (Aus (1.1) folgt, daß be:G ~ -bEG.) Das entsprechende für
m gilt nicht, da bEG nicht sicherstellt, daß (1/b)EG.

emin emin emin
Das Intervall [-R ,R ] von Rg enthält nur drei Elemente aus G (-R ,0 und

Re~, woraus folgt, daß
emin e~

(A x : xERg /\ O~lxl~R : Ig.x - xl ~ R ) (2.2)

Aus (2.1) und (2.2) folgen weniger scharfe Aussagen über die durch die Gleitkommadar
stellung verursachte Ungenauigkeit:

emax+ 1 emin
(A x : xERg /\ O~lxl~R Ig.x - xl ~ max.(R ,olxl» (2.3)

emax+1 emin
(A x : xERg A O~lxl~R : Ig.x - xl ~ R + olxl) (2.4)

Falls die Funktion g ihr Argument zum nächsten Wert aus G, d.h. zum ggf. näheren der

zwei umliegenden Elemente aus G, rundet und falls Rg hinreichend beschränkt ist, dann

halbieren sich die oben angegebenen Fehlerschranken. Eine dafür hinreichende Beschrän
kung ist es, daß lRg ~ [-(R-o/2)R

emax
, (R_o/2)R

emax
].

Aus Re~lxl folgt, daß Re~lg.xl für alle xERg. Daraus folgt wiederum, daß man olxl

durch olg.xl in den oben angegebenen Fehlerschranken ersetzen darf:

(A a, b : ae:G /\ be:G : aEB b=g.(a+b»
(A a, b : ae:G /\ be:G : ae b=g.(a-b»
(A a, b : ae:G /\ be:G : a® b=g.(axb»
(A a, b : ae:G /\ be:G : am b=g.(a/b»

. e I I e+ 1 "I daßFür jedes eEExp (d.h. emin~e~emax) und jedes xERg mIt R ~ x ~R gl t,

Ig.x - xl ~ oR
e

Ig·x - xl ~ olxl

Der letzte Ausdruck oben hängt nicht von e ab. Deshalb gilt, daß
emin emax+1

(A x : xERg /\ R ~lxl~R : Ig.x - xl ~ olxl)

(1.6)
(1.7)
(1.8)
(1.9)

(2.1)

(A x : xe:Rg /\ 0~lxl~Remax+1 Ig.x - xl ~ max.(R
emin

, olg.xl»
emax+1 emin

(A x : xe:Rg /\ O~ lxi ~R Ig.x - xl ~ R + olg·xl)

emax + 1 emax + 1 . .
Meistens ist Rg entweder das Intervall [-R , R ] oder eIne Tetlmenge davon,

in welchen Fällen die Bedingung 0~lxl~Remax+1 in den Quantifizierungsbereichsbedingun
gen überflüssig ist.

A3.3 Genauigkeit der Gleitkommaaddition

Aus dem vorhergehenden lassen sich obere Schranken für die Ungenauigkeit des Ergeb
nisses einer Gleitkommaaddition ableiten:

emax+ 1
(A a, b : aEG /\ bEG /\ (a+b)ERg /\ O~la+bl~R

l(aEBb)-(a+b)1 ~ max.(R
emin

, ola+bl) /\ (3.1)
emin

l(aEBb)-(a+b)1 ~ max.(R ,0laEBbl) /\ (3.2)

I(a EB b)-(a + b)1 ~ max.(R
emin

, o(lal + Ibl» /\ (3.3)

l(aEBb)-(a+b)1 ~ max.(R
emin

, 201al, 20lbl) /\ (3.4)

l(aEBb)-(a+b)1 ~ R
emin

+ ola+bl) (3.5)

Interessiert man sich für die Summe der reellen Größen x und y, die durch die Gleitkom
mazahlen a bzw. b maschinell dargestellt werden, sind die folgenden Fehlerschranken, die
aus der Dreiecksungleichung, (3.1) und (3.5) folgen, nützlich:

emax+1
(A a, b, x, y : aEG /\ bEG /\ (a+b)ERg /\ O~la+bl~R /\ xER /\ yER :

l(aEBb)-(x+y)1 ~ max.(R
emin

, ola+bl) + la-xl + Ib-YI /\ (3.6)

l(aEBb)-(x+y)1 ~ R
emin

+ olx+yl + (1 +o)(la-xl + Ib-yl» (3.7)

Für die Summenreihe für Gleitkommaaddition wird die Klarnmerung von links nach rechts
definiert, d.h.

61. m xCi) ~ ( ... «x(I) EB x(2» EB x(3» EB ... ) EB x(m)
1=1

Falls Rg ~ [_R
emax

+
1
, R

emax
+

1
] (siehe den letzten Absatz im Abschnitt A3.2 oben), falls

meine Ganzzahl mit m~ 1 ist, falls alle X(.)EG und falls der Wert der Gleitkommasum
menreihe definiert ist, dann gelten die folgenden Fehlerschranken:

m m emin ~ i '1
l61i =l

m
xCi) - I i =l x(i) I ~ I i =2 rnax.(R ,01'Dj =1 xO» (3.8)

~ m m m rn-i emin I' i 0)1) 3 9)l'Di =l xCi) - I i =l x(i) I ~ I i =2 (1 +0) (R + 0 L"j=l X ( .

~ m m m-2 emin ,m I . I (3 10)l'Di =l xCi) - I i =l x(i) I ~ (rn-I) (1 +0) (R + OL"j=l xO) ) .

Die Ungleichung (3.10) ist weniger scharf als (3.8) und (3.9), aber wegen der einfacheren
Form ggf. für die praktische Anwendung nützlich.
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(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

[gI und gr sind Ergebnisvariablen]

A3.4 Genauigkeit der Gleitkommamultiplikation

Ähnlich wie bei der Gleitkommaaddition lassen sich Fehlerschranken für die Gleitkomma
multiplikation ableiten:

emax+l
(A a, b : aEG /\ bEG /\ (axb)ERg /\ O~ laxbl ~R

emin
I(a ®b)-(axb)1 ~ max.(R ,ölaxbl) /\

emin
l(a®b)-(axb)1 ~ max.(R ,öla®bl) /\

eminI(a ®b)-(a xb) I ~ max. (R ,öIaIxIbl) /\
emin

l(a®b)-(axb)1 ~ R + ölalxlbl)

Interessiert man sich für das Produkt der reellen Größen x und y, die durch die Gleitkom
mazahlen a bzw. b maschinell dargestellt werden, sind die folgenden Fehlerschranken
nützlich:

emax+ 1
(A a, b, x, y : a€G /\ beG /\ (axb)€Rg /\ O~laxbl~R /\ x€R /\ y€R :

emin
I(a® b)-(xxy)1 ~ max.(R ,ölaxbl) + laxb-xxyl /\ (4.5)

emin
I(a® b)-(xxy)1 ~ max.(R ,öla® bl) + laxb-xxyl /\ (4.6)

emin
l(a®b)-(xxy)1 ~ max.(R ,ö(lxxyl+laxb-xxyl) + laxb-xxyl /\ (4.7)

emin
I(a® b)-(xxy)1 ~ R + ölxxyl + (1 +ö)laxb-xxyl) (4.8)

In Verbindung damit ist die Dreiecksungleichung

laxb-xxyl ~ Ixx(b-y)1 + lyx(a-x)1 + I(a-x) x(b-y) I

nützlich.
Entsprechendes gilt auch für die Gleitkommadivision (1).

A3.5 Rundungseigenarten

Bei der Analyse von gleitkommaarithmetischen Operationen ist Vorsicht bei zunächst we
nig einschränkend erscheinenden Annahmen geboten. Manche Rundungsverfahren, auch
solche, die ausdrücklich in den ANSI/IEEE Normen 754-1985 [IEEE; 1987 Feb.] und
854-1987 [IEEE; 1987 October 5] vorgesehen sind, stoßen gegen einige naheliegende An
nahmen.

Ein Beispiel ist die Annahme, daß g.-x=-g.x. Eine derartige Darstellungsfunktion
schließt Runden nach oben (in positive Richtung) sowie nach unten (in negative Richtung)
aus; sie läßt nur Runden in Richtung 0 oder von 0 weg zu.

Ein zweites Beispiel ist die Annahme, daß Ig.xl ~g.lxl für alle x€Rg. Zusammen mit
der Annahme, g sei monoton nicht absteigend, folgt daraus die Dreiecksungleichung be
züglich der Gleitkommaaddition (la e bl ~ lai e Ibl). Runden nach unten (in negative Rich
tung) stoßt gegen diese Annahme; es gibt Gegenbeispiele gegen Ig.xl ~g.lxl sowie gegen
die Dreiecksungleichung, wenn das Gleitkommaarithmetiksystem nach unten rundet.

Anhang 4. Korrektheit eines rekursiven Unterprogramms

In diesem Anhang wird als Beispiel für die auf rekursive Unterprogramme angewandte
Korrektheitsbeweisführung die Korrektheit einer Version des bekannten, von Hoare konzi
pierten "Quicksort"-Algorithmus bewiesen. Siehe [Hoare; 1989, p. 19-30] (Nachdruck
eines 1962 veröffentlichten Artikels), [Foley] und [Baber; 1987, Abschnitt 6.4]. Im unten
stehenden Beweis handelt es sich um die vollständige Korrektheit, also auch um die Ter
minierung der Rekursion. Darüber hinaus enthält der Korrektheitssatz eine obere Schranke
für die maximale Länge einer während der rekursiven Ausführung des Unterprogramms
entstehenden Datenumgebung, die als Maßstab für die maximale Speicherbelegung bzw.
für den Speicherbedarf angesehen werden kann. Der Beweis sieht eine endliche Menge für
die zahlendarstellung im Programm vor. Entsprechend schließt die strikte Vorbedingung
Überlauf bei der Auswertung numerischer Ausdrücke aus.

Im untenstehenden Beweis wird sowohl von den bereits erläuterten Beweistechniken
der (nicht rekursiven) Programmkorrektheitsbeweisführung als auch von den üblichen Be
weistechniken der Mathematik für einen Beweis durch Induktion Gebrauch gemacht. Zu
sätzliche Besonderheiten treten nicht auf.

Gegeben sei das rekursive Unterprogramm Sort:

if il<ig
then call Einteilen

declare (ig, Ze, gI-I); call Sort; release ig
declare (il, Ze, gr+ 1); call Sort; release il
release gl; release gr

endif

wobei Ze eine nicht leere Menge aufeinanderfolgender Ganzzahlen ist. Ze darf - und in
der Regel wird - eine endliche Menge sein.

Der then-Teil des Unterprogramms oben könnte z.B. vom folgenden Programmseg
ment mit Aufrufen mit formaler Parameterübergabe abgeleitet worden sein, wobei gl und
gr in Sort lokal vereinbarte Variablen sind.

call Einteilen(il, gl, gr, ig)
call Sort(il, gI-I)
call Sort(gr + 1, ig)

Dabei sind die überflüssigen Vereinbarungen declare(il, Ze, il) und declare(ig, Ze, ig)
sowie die dazugehörenden release-Anweisungen weggelassen worden.

Unterprogranull Einteilen: Gegeben sei auch das (nicht rekursive) Unterprogramm
Einteilen (vgl. Anhang 2 sowie das Programmsegment "Dutch National Flag" in [Dijkstra;
1976, Chapter 14]) mit der strikten Vorbedingung

Veint ~ il€Ze und igEZe und il~ig ulldi=ili
g

Menge. "x(i)" =M

wo M eine nicht leere linear geordnete Menge ist, und der Nachbedingung

r
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Peint ~ glEZe und grEZe und il~gl~gr~ig

gl-l
undi=i1 x(i) <x(gl)

undi=g1

g
r x(i)=x(gl)

und. 1ig x(i) > x(gl)
l=gr+

und «&i=i1
ig

[x(i)]) Penn (&i=i1
ig

[x'(i)]))

Ferner gilt für alle dEVeint, daß (call Einteilen).d = [(gI, Ze, .), (gr, 'Ze, .)]&d bis auf
die Werte von x(il) , ... x(ig).

Während der Ausführung von Einteilen wird noch eine Programmvariable vereinbart
(deklariert) und vor dem Rücksprung gelöscht, d.h., während der Ausführung von Eintei
len wird entsprechend viel zusätzlicher Speicherplatz benötigt.

Korrektheitssatz für Sort: Sei

Vsort ~ il-IEZe und ig + IEZe und O~ig-il+ I [{il-I, ... ig + I} ~Ze]

d ig M "(.)" Mun i=i1 enge. x 1 =

Psort ~ undi=i1
ig

-
1

x(i)~x(i + I)

und «&i=i1
ig

[x(i)]) Peml (&i=i1
ig

[x'(i)]))

wo M eine nicht leere linear geordnete Menge ist. Dann gilt, daß

{Vsort} call Sort {Psort} strikt [KS I]

(A d : dEVsort : (call Sort).d=d bis auf die Werte von x(il), ... x(ig)) [KS2]

sowie, daß die maximale Länge einer während der Ausführung von call Sort auf die Da
tenumgebung d (während der Anwendung der Funktion (call Sort) auf d) entstehenden Da
tenumgebung höchstens

Länge.d + 3*max«ig-il).d, 0) [KS3]

beträgt, wo Länge.d die Anzahl der Programmvariablen in der Datenumgebung d ist.
(Länge ist eine Funktion von D nach N~.

Man merke, die Werte von il und ig dürfen die Extremwerte der Menge Ze nicht
annehmen, siehe die Vorbedingung Vsort. Diese Einschränkung schließt Überlauf bei der
Auswertung der in den declare-Anweisungen vorkommenden Ausdrücke aus.

Beweis des Korrektheitssatzes: Der Korrektheitssatz für Sort wird durch Induktion
über den anfänglichen Wert des Ausdrucks (ig-il) bewiesen. (Die Anzahl der zu sortieren
den Elemente beträgt ig-il + 1.) Die Basis für die Induktion bildet der Fall ig-il~O. Im
Induktionsschritt wird angenommen, daß der Korrektheitssatz für alle Werte von ig-il mit
ig-il<k gilt (wobei O<k), und bewiesen, daß er für ig-il=k gilt. Der Beweis wird in
Beweise für die Induktionsbasis und den Induktionsschritt sowie für KS 1, KS2 und KS3
aufgeteilt. In den einfacheren Fällen wird der Beweis nur angedeutet bzw. nur eine Skizze
davon angegeben.

KS I wird gemäß der Beweisregel IFS gelten, falls

.,

{Vsort und il <ig} [in "Induktionsschritt, KSI" unten bewiesen]
call Einteilen
declare (ig, Ze, gI-I); call Sort; release ig
declare (il, Ze, gr+ I); call Sort; release il
release gl; release gr

{Psort} strikt

{Vsort und il:dg} [in "Basis, KSI" unten bewiesen]
Null-Anweisung

{Psort} strikt

Vsort =* (il<ig)E{falsch, wahr}

Aus der Vorbedingung Vsort und den angegebenen Eigenschaften von Ze folgt, daß ilEZe
und igEZe. Es wird unterstellt, daß diese Bedingung sicherstellt, daß der Boolesche Wert
der if-Bedingung (il <ig) vom ausführenden Programmiersprachensystem ermittelt wird.

Beweis, Basis, KSl: Weil ig-il~O gilt (Induktionsbasis), ist "call Sort" äquivalent zum
(leeren) else-Teil der if-Anweisung, also zur Null-Anweisung, für die jede Vorbedingung
strikt ist (vgl. die Beweisregel NS). Die und-Reihe in der Nachbedingung ist leer. Die
Werte der Feldvariablen x(.) werden nicht verändert, so daß der "Penn"-Term in der
Nachbedingung wahr ist. Damit ist die gesamte Nachbedingung - und wiederum auch
KSI - wahr.

Beweis, Basis, KS2: (call Sort).d = null.d ~ d. (Siehe oben.)
Beweis, Basis, KS3: Während der Ausführung der leeren else-Teil der if-Anweisung

wird keine neue Programmvariable deklariert, weshalb die (maximale) Länge einer wäh
renddessen entstehenden Datenumgebung unverändert Länge.d bleibt. Wegen ig-il~O gilt,
daß Länge.d = Länge.d + 3*max«ig-il).d, 0); also gilt KS3.

Beweis, Induktionsschritt, KSI: Weil O<ig-il gilt (siehe Bemerkungen zum Induk
tionsschritt im Absatz "Beweis des Korrektheitssatzes" oben), ist "call Sort" äquivalent
zum then-Teil der if-Anweisung. Die dementsprechend zu beweisende Aussage wurde im
Abschnitt "Beweis des Korrektheitssatzes" oben bereits angegeben. Die verschiedenen
Zwischenbedingungen zeigt das folgende Beweisschema, das auch die in der Nachbedin
gung sowie in den Zwischenbedingungen enthaltenen Bezüge auf die ursprünglichen Werte
bestimmter Variablen ausdrücklich berücksichtigt. Dabei ist jede Vorbedingung strikt, wie
unten bewiesen wird. Der Term ig-il <ig'-il' in den mit * markierten Zwischenbedingun
gen ist wegen der Annahme im Induktionsschritt erforderlich (k=ig'-il'). Die Wahrheit
dieses Terms bestätigt, daß die untergeordneten (rekursiven) Aufrufe auf Sort mit echt
kleineren Werten von ig-il als beim aktuellen Aufruf erfolgen. Dadurch wird mathema
tisch für die Terminierung der Rekursion (Erreichung des Basisfalls) gesorgt.

{Vsort und il<ig und il=il' und ig=ig' undi=i1
ig

x(i)=x'(i)}

call Einteilen
{Peint und Vsort und il = il' und ig = ig' }

declare (ig, Ze, gI-I)

{Peint
ig

. , und Vsort
ig

. , und il =il' und ig =gl-I und ig-il <ig'-il'} [*]
19 19

call Sort

{Psa und Vsorti
g

. , und il = il' und ig = gI-I}
19
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Psa ~ gl€Ze und gr€Ze und il'~gb;gr~ig'

undi=il' gI-I x(i)~x(i+ 1)

und. 19r x(i) =x(gl)l=g

und. I
ig

' x(i»x(gl)l=gr+

und «&i=il,i
g

' [x(i»)) Penn (&i=il,i
g

' [x'(i»)))

Der Korrektheitssatzteil KSI wird gemäß den Beweisregeln FS, DS, RS und DC3 gel
ten und die Voraussetzung für die Induktionsannahme wird eingehalten, falls die folgenden
Aussagen gelten:

{Vsort und il<ig und il=il' und ig=ig' undi=ili
g

x(i)=x'(i)} [KSl.l]

call Einteilen
{Peint und Vsort und il=il' und ig=ig'} strikt

wobei

release ig

{Psa und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=ig'}19
declare (il, Ze, gr + 1)

{Psa und Vsort
il

il
, und il=gr+ 1 und ig=ig' und ig-il<ig'-il'}

call Sort

{Psort
il

il
, und gl€Ze und gr€Ze und il=gr+l und ig=ig'}

release il

{Psort
il
il , und gl€Ze und gr€Ze und il=il' und ig=ig'}

release gl; release gr
{Psort und il = il' und ig = ig'} strikt

{Peint und Vsort und il = il' und ig = ig' }
declare (ig, Ze, gI-I)

{Peint
ig

. , und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=gl-I}19 19

Peint und Vsort und il=il' und ig=ig' ~ gl-I€Ze

(Peinti
g
. , und Vsort

ig
. , und il = il' und ig = gl-1 )

19 19

= (Peint
ig

. , und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=gl-1 und ig-il<ig'-il')19 19

{Peint
ig

. , und Vsort
ig

. , und il =il' und ig =gl-1 und ig-il< ig'-il'}19 19
call Sort

{Psa und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=gl-l} strikt19

[*]

[KS1.2]

[KS1.3]

[KS1.4]

[KS1.5]

{Psa und Vsort
ig

. , und il =il' und ig =gl-I}
19

release ig

{Psa und Vsort
ig

. , und il=il'}
19

Psa und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=gl-I ~ Menge."ig" 1= 019

{Peint und Vsort und il=il' und ig=ig'}
declare (ig, Ze, gI-I)
call Sort
release ig

{ig=ig'}

{Psa und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=ig'}19
declare (il, Ze, gr+ 1)

{Psa und Vsort
iJ

iJ' und il =gr+ 1 und ig=ig'}

Psa und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=ig' ~ gr+I€Ze19

(Psa und Vsort
il
il , und il=gr+I und ig=ig')

= (Psa und Vsort
il
il , und il=gr+I und ig=ig' und ig-il<ig'-il')

{Psa und Vsort
il
il' und il=gr+ 1 und ig=ig' und ig-il <ig'-il'}

call Sort

{Psortilil' und gl€Ze und gr€Ze und il = gr + 1 und ig = ig'} strikt

{Psort
il
il , und gl€Ze und gr€Ze und il=gr+ 1 und ig=ig'}

release il

{Psortilil' und gl€Ze und gr€Ze und ig = ig' }

Psortilil' und gl€Ze und gr€Ze und il = gr + 1 und ig = ig'

~ Menge. "iI" 1= 0

{Psa und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=ig'}19
declare (il, Ze, gr+ 1)
call Sort
release il

{il =il'}

{Psortilil' und gl€Ze und gr€Ze und il = il' und ig = ig' }

release gl; release gr
{Psort und il = il' und ig = ig' }

[KS1.6]

[KS1.7]

[KS1.8]

[KS1.9]

[KSl.I0]

[KSl.II]

[KSl.I2]

[KS1.13]

[KSl.I4]

[KS1.15]

[KS1.16]

r
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[KS1.17]

[KSl.l.2]

[KS1.5.l]

[KS1.5.3J

[KS1.5.2]{BS I} call Sort {BS I}

Peint
ig

. , und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=gl-I
19 19

undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'

=> BSI

. ig ig
Peint ig' und Vsort ig' und il=il' und ig=gl-l

undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'

=> Vsort undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'

{Vsort undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'} [KS1.5.4]

call Sort

{undi=ilig-l x(i)~x(i+l) und «&i=ili
g

[xCi)]) Penn (&i=ili
g

[x"(i)])} strikt

BSI undi=ilig-l x(i)~x(i+ I) [KSI.5.5J

und «&i=i/
g

[xCi)]) Penn (&i=ili
g

[x"(i»)))

=> Psa und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=gl-I
19

wobei BS1 aus Termen besteht, deren Wahrheit von der Ausführung von Sort nicht beein
flußt wird:

BSI ~ Vsort
ig
., und il=il' und ig=gl-l
19

und gleZe und greZe und il'~gl~gr~ig'

d gl-l "(') (I)un i=il' x I <x g

und. 19r xCi) = x(gl)
l=g

ig'
undi=gr+ 1 xCi) >x(gl)

und «&i=il,gl-l [x"(i)] &i=gli
g

' [xCi)]) Penn (&i=il,i
g

' [x'(i)])

KSl.5.4 gilt nach der Spezifikation von Sort (KSI). KS1.5.2 gilt, weil die Ausführung
von Sort die Wahrheit der Bedingung BS 1 nicht beeinflußt. Die in BS1 vorkommenden
Bezüge auf Werte von Feldvariablen x(.) weisen Indexwerte außerhalb des Bereichs il, ...
ig auf, siehe die Spezifikation von Sort (KS2). Die anderen Aussagen KSl.5.I, KS1.5.3
und KSI.5.5 können algebraisch verifiziert werden. Damit gilt KSI.5.

Zu beweisen bleibt nur noch die Aussage KS 1. 12, die auf die gleiche Weise wie
KSl.5 oben bewiesen wird. Nach Berücksichtigung der in der Nachbedingung von Sort
enthaltenen Bezüge auf die ursprünglichen Werte von Feldvariablen x(.) ist die zu bewei
sende Aussage wie folgt:

Vsort und il<ig und il=il' und ig=ig' undi=ili
g

x(i)=x'(i)

=> Veint undi=ili
g

xci) =x'(i)

{Veint undi=ili
g

x(i)=x'(i)} call Einteilen {Peint} strikt [KSI.I.3]

KS1.1.3 gilt nach der Spezifikation von Einteilen. KS 1. 1.1 gilt, weil die Ausführung von
Einteilen die Wahrheit der Bedingung {Vsort und il = il' und ig = ig'} nicht beeinflußt.
Einteilen kann zwar die Werte gewisser Feldvariablen x(.) verändern, jedoch nicht die
ihnen zugeordneten Mengen, siehe die Spezifikation von Einteilen sowie die Definition der
Bedingung Vsort. KS 1.1.2 läßt sich auf einfache Weise durch Boolesche Algebra zeigen,
wobei die spezifizierte Eigenschaft von Ze gebraucht wird, daß Ze eine Menge aufeinan
derfolgender Ganzzahlen ist.

Zu beweisen bleiben nur noch KS 1.5 und KS 1.12.
Der Beweis von KS 1.5, in dem es sich um den ersten untergeordneten Aufruf auf Sort

handelt, basiert auf der Beweisregel U3. Die spezifizierte Nachbedingung von Sort bezieht
sich auf die ursprünglichen (d.h. gleich vor dem fraglichen untergeordneten Aufruf auf
Sort herrschenden) Werte der Feldvariablen x(il), ... x(ig). Diese Werte werden unten
durch das Zeichen " gekennzeichnet, da das Zeichen ' bereits für die am Anfang des
übergeordneten Aufrufs auf Sort geltenden Variablenwerte verwendet wird. Damit ist die
zu beweisende Aussage wie folgt:

{Peint
ig

. , und Vsort
ig

. , und il=il' und ig=gl-I
19 19

undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'}

call Sort

{Psa und Vsort
ig

. , und il =il' und ig =gl-l} strikt
19

Gemäß den Beweisregeln U3 und BI wird diese Aussage gelten, falls

Psort
il

il
, und gleZe und greZe und il=il' und ig=ig'

=> Menge. "gI" f 0 und Menge. "gr" f 0

Die Beweise für viele der Aussagen oben sind ggf. nach Anwendung der jeweils ge
eigneten Beweisregel einfache bis sogar triviale Übungen in der Booleschen Algebra, z.B.
KS1.2, KS1.3, KS1.4, KS1.6, KS1.7, KS1.9, KS1.IO, KSl.II, KSl.I3, KSl.I4, KS1.16
und KSI.17. Übrig bleiben KS1.I, KS1.5, KS1.8, KS1.12 und KS1.I5.

KS 1. 8 kann durch unmittelbare Anwendung der Definitionen der declare- und release
Anweisungen sowie der Induktionsannahme KS2 für den Aufruf auf Sort bewiesen wer
den. Danach gilt, daß (declare (ig, Ze, gI-I); call Sort; release ig).d=d bis auf die Werte
gewisser Feldvariablen x(.). Die Ausführung dieser Folge von Anweisungen verändert also
den Wert der Programmvariable ig nicht. Damit gilt KSI.8. KSI.15 wird auf die gleiche
Weise bewiesen. Vgl. den Beweis für den Induktionsschritt, KS2 unten. Zu beweisen blei
ben nur noch KSl.I, KS1.5 und KSl.I2.

KS 1.1 wird gemäß Beweisregel U3 gelten, falls die folgenden Aussagen gelten:

{Vsort und il=il' und ig=ig'} [KS1.1.I]
call Einteilen

{Vsort und il=il' und ig=ig'}
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BS2 ~ Vsort
il

il , und il=gr+ 1 und ig=ig'

und gle:Ze und gr€Ze und il' sglsgrsig'

undi=il' gI-I x(i)sx(i + 1)

undi=glgr x(i) =x(gl)

undi=gr+/
g'

x"(i»x(gr)

und «&'_il,gr [x(i)] &._ +I
ig

' [x"(i)]) Penn (&'_il,i
g'

[x'(i)]»
1- l-gr 1-

KS1.I2.4 gilt nach der Spezifikation von Sort (KSI). KSI.12.2 gilt, weil die Ausführung
von Sort die Wahrheit der Bedingung BS2 nicht beeinflußt. Die in BS2 vorkommenden
Bezüge auf Werte von Feldvariablen x(.) weisen Indexwerte außerhalb des Bereichs il, ...
ig auf, siehe die Spezifikation von Sort (KS2). Die anderen Aussagen KS1.12.1, KS
1.12.3 und KS 1. 12.5 können algebraisch verifiziert werden. Damit gelten KS 1. 12 und
KS1.

[Induktionsannahme, KS2]

[Induktionsannahme, KS2]

d

call Einteilen
[(gI, Ze, .), (gr, Ze, .)]&d

declare (ig, Ze, gI-I)
[(ig, Ze, .), (gl , Ze, .), (gr, Ze, .)]&d

call Sort
[(ig, Ze, .), (gI, Ze, .), (gr, Ze, .)]&d

release ig
[(gI, Ze, .), (gr, Ze, .)]&d

declare (il, Ze, gr+ 1)
[(il, Ze, .), (gI, Ze, .), (gr, Ze, .)]&d

call Sort
[(il, Ze, .), (gI, Ze, .), (gr, Ze, .)]&d

release il
[(gI, Ze, .), (gr, Ze, .)]&d

release gl; release gr

Die Ergebnisdatenumgebung ist also gleich der anfänglichen Datenumgebung d bis auf
die Werte von x(il) , ... x(ig). Damit gilt KS2 auch für den aktuellen (übergeordneten)
Aufruf auf Sorte

Weil die zwei untergeordneten Aufrufe auf Sort mit Werten von il und ig erfolgen,
die von il.d (=il') und ig.d (=ig') abweichen, muß man zeigen, daß die Indexwerte der
ggf. veränderten Feldvariablen innerhalb des Bereichs il', ... ig' liegen. Aus den Vorbe
dingungen für die untergeordneten Aufrufe auf Sort läßt sich in beiden Fällen zeigen, daß
entweder il' sil sigsig' oder ig = il-I. Im ersten Falle werden alle von Sort veränderten
Feldwerte im Indexbereich il', ... ig' liegen. Im zweiten Falle ist der fragliche Bereich
leer und Sort wird keinen Wert verändern.

Beweis, Induktionsschritt, KS3: Man nenne die anfängliche Datenumgebung d; sie
enthält Länge.d Programmvariablen. Während der Ausführung von "call Einteilen" ent
stehen Datenumgebungen mit höchstens Länge.d + 3 Programmvariablen, siehe die Spezifi
kation von Einteilen. Nach Ausführung des Unterprogramms Einteilen ist die Datenumge
bung Länge.d+2 Programmvariablen lang, d.h. Länge.«call Einteilen).d) = Länge.d+2.
Gleich vor der Ausführung des ersten Aufrufs auf Sort ist die (unten dl genannte) Daten
umgebung Länge.d+3 Programmvariablen lang, d.h. Länge.dI =Länge.d+3. (Vgl. den
Abschnitt "Induktionsschritt, KS2" oben.)

Man bezeichne die maximale Länge einer während der Ausführung des ersten Aufrufs
auf Sort entstehenden Datenumgebung mit MLI. Gemäß Induktionsannahme gilt, daß

MLI s Länge.dI + 3*max«ig-il).dI, 0)

Beweis, Induktionsschritt, KS2: Aus den Definitionen der einzelnen Programmanwei
sungen, der Spezifikation von Einteilen sowie der Induktionsannahme über Sort folgt, daß
die Datenumgebungen an den verschiedenen Stellen des Unterprogramms die folgenden
Strukturen bzw. Eigenschaften aufweisen. Die Datenumgebung, auf die das Unterpro
gramm angewendet wird, wird unten mit "d" bezeichnet. Alle untenstehenden Angaben
über die Datenumgebungen (außer der ersten) gelten mit der Einschränkung "bis auf die
Werte von x(il.d), ... x(ig.d)".

d

[KSl.12.3]

[KSl.12.2]

[KS1.12.1]

Psa und Vsort
il

il , und il=gr+l und ig=ig'

undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'

~ Vsort undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'

{Vsort undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'} [KSI.I2.4]

call Sort

{undi=ilig-I x(i)sx(i+I) und «&i=ili
g

[x(i)]) Penn (&i=ili
g

[x"(i)]»} strikt

BS2 undi=ilig-I x(i)sx(i + 1) [KSI.I2.5]

und «&i=ili
g

[x(i)]) Penn (&i=ili
g

[x"(i)]»

~ Psort
il

il, und gl€Ze und gr€Ze und il=gr+ 1 und ig=ig'

wobei BS2 aus Termen besteht, deren Wahrheit von der Ausführung von Sort nicht beein
flußt wird:

{BS2} call Sort {BS2}

il
{Psa und Vsort il' und il=gr+I und ig=ig'

undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'}

call Sort

{Psort
il

il , und gle:Ze und gre:Ze und il=gr+I und ig=ig'} strikt

Gemäß den Beweisregeln U3 und BI wird diese Aussage gelten, falls

Psa und Vsort
il

il , und il=gr+l und ig=ig'

undi=ili
g

x(i)=x"(i) und ig-il<ig'-il'

~ BS2
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Aber in dl gilt, daß ig-il <ig'-il' (siehe die Vorbedingung in KS1.5 oben). D.h. Literatur- und Quellenhinweise

3*max«ig-il).dl, 0) ~ 3*max«ig-il).d, 0)-3
[Länge.dl =Länge.d+3, siehe oben]

Länge.dl + 3*max«ig-il).dl, 0) ~ Länge.d + 3*max«ig-il).d, 0)

[siehe Ungleichung für MLI oben]

MLI ~ Länge.d + 3*max«ig-il).d, 0)

Die maximale Länge einer während der Ausführung des zweiten Auf~fs auf. Sort ~nt
stehenden Datenumgebung kann auf die gleiche Weise ermittelt werden; SIe hat dIe gleIche

obere Schranke wie MLI oben. ..
Eine obere Schranke für die maximale Länge einer während der Aus~~rung des aktu-

ellen Aufrufs auf Sort entstehenden Datenumgebung ist deshalb der gr~ße~e Wert v~n
Länge.d + 3 (für die Ausführung von Einteilen) und Länge.d .+ 3*~ax.«Ig-Il):d, 0) (für
die Ausführung eines untergeordneten Aufrufs auf Sort). WeIl 0< (Ig-.Il).d gIlt, woraus
1~(ig-il).d) folgt, ist der zweite Ausdruck immer ~indest~ns so g~oß WI~ der ~~ste.

Die in KS3 angegebene obere Schranke für dIe maxImale Lan~e eIner währe~d der
Ausführung eines Aufrufs auf Sort entstehenden Datenumgebung gIlt also auch für den

übergeordneten Aufruf auf Sort.. .
Damit ist der Korrektheitssatz für das rekurSIve Unterprogramm Sort beWIesen.

(ig-il).dl < (ig-il).d

max«ig-il).dl, 0) < (ig-il).d

max«ig-il).dl, 0) < max«ig-il).d, 0)

max«ig-il).dl, 0) ~ max«ig-il).d, 0)-1

[O<(ig-il).d im Induktionsschritt]

[O«ig-il).d im Induktionsschritt]

[alle Werte Ganzzahlen]

In den Literaturhinweisen werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

ACM = Association for Computing Machinery
BCS = The British Computer Society
CACM = Communications of the ACM
EWD = semi-publicly distributed series of articles by Prof. Dr. Edsger W. Dijkstra
IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE TSE = IEEE Transactions on Software Engineering
JACM = Journal of the ACM
LNCS = Lecture Notes in Computer Science
SCSC Newsletter = Safety Systems, The Safety-Critical Systems Club Newsletter
TOPLAS = ACM Transactions on Programming Languages and Systems
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