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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit beschreiben wir ein kompositionales Verifikationsver-
fahren für Softwaremodelle, welches auf der Basis existierender Model Checker
vollständig automatisiert ablaufen kann. Die Grundlage unserer Modelle bilden
lokal sequenzielle Objekte, die über synchrone Kommunikation miteinander inter-
agieren. Während das lokale Objektverhalten mithilfe von Transitionssystemen
bzw. Kripke-Strukturen adäquat beschrieben werden kann, wird Kommunikati-
on zwischen den Komponenten über gegenseitige Methodenaufrufe dargestellt.
Mit diesen Vorgaben eignet sich das Verfahren besonders für Objektsysteme, die
beispielsweise mit UML entworfen werden.

Die Angabe von Prüfbedingungen geschieht mithilfe einer Erweiterung von CTL
um Kommunikationsaspekte. Diese Logik gestattet die Spezifikation aus der Sicht
eines ausgewählten Objekts; Bedingungen über andere Objekte können entlang
der spezifizierten Kommunikationen vorgenommen werden. Als Nachteil dieses
Verfahrens ist anzugeben, dass nur die Bedingungen ausgedrückt werden können,
die durch eine Kommunikation hergeleitet werden können. Wir beschreiben in
der Arbeit zwei unterschiedliche Lösungsansätze für diese Problematik.

Im Vergleich zu den in der Literatur beschriebenen, kompositionalen Verifikati-
onsverfahren besitzt der hier vorgestellte Ansatz den Vorteil, dass er für Systeme
anwendbar ist, bei denen die Komponenten über mehrere Rechnerknoten verteilt
sind. Der Grund hierfür ist in der Semantik der Spezifikationslogik zu sehen, die
auf der Basis des echt nebenläufigen Modells der Ereignisstrukturen definiert ist.
Die bisherigen Ansätze arbeiten hingegen mit Semantiken zur Beschreibung von
Nebenläufigkeit, die nicht für verteilte Systeme geeignet sind.

Ein weiterer Vorteil unseres Ansatzes ist in der vollständigen Automatisierung
des Verfahrens zu sehen: Während bei den bisherigen, kompositionalen Verfah-
ren die Aufteilung einer globalen Prüfbedingung in lokale Teilformeln von Hand
vorgenommen wird, gestattet unser Ansatz eine algorithmische Dekomposition
globaler Prüfbedingungen. Damit wird der Vorteil eines kompositionalen Veri-
fikationsverfahrens — Vermeidung des Zustandsexplosionsproblems — mit den
Vorteilen eines Model Checkers — vollständig automatisierte Beweisführung —
verbunden.

Die Praxistauglichkeit unseres Ansatzes wird anhand eines größeren Beispiels
nachgewiesen.
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Kapitel 1

Einleitung

Im Zuge der zunehmenden Internationalisierung und der immer weiteren Ausdeh-
nung des weltweiten Datennetzes haben sich Softwareanwendungen immer stärker
von zentralisierten zu verteilten Systemen entwickelt. Begünstigt durch fortwäh-
rende Weiterentwicklungen der Hardware wird Software in nahezu allen Bereichen
des täglichen Lebens eingesetzt, und ausgereifte Produkte werden mit einem im-
mer reichhaltigeren Funktionsumfang zu neuen Versionen entwickelt. Software
ist demzufolge längst zu einem hochkomplexen System geworden, welches einer
sorgfältigen Planung und Umsetzung bedarf.

Den Kern der vorliegenden Arbeit bildet ein effizientes Verifikationsverfahren, mit
dem — zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess — Eigenschaf-
ten eines Softwaremodells nachgewiesen werden können. Obwohl dieser Nachweis
häufig nur für sicherheitskritische Anwendungen gefordert wird, kann dieses Ver-
fahren auch in der allgemeinen Softwareentwicklung zur Analyse eines Systems
hoher Komplexität verwendet werden und damit zur Verbesserung der Qualität
beitragen. Die dargestellte Verifikationsmethode lässt sich dabei vollständig au-
tomatisieren, so dass eine Anwendung für Projekte realistischer Größe möglich
ist. Das Verfahren selbst ist im engen Zusammenhang mit den bestehenden Me-
thoden zum Softwareentwurf zu sehen und kann als orthogonale Ergänzung die
Analyse eines komplexen Systemmodells unterstützen.

Von Seiten des Software-Engineering wird versucht die Komplexität dadurch zu
beherrschen, dass der Entwicklungsprozess in mehrere Phasen unterteilt wird. Im
groben Überblick erfolgt die Softwareerstellung in der Anforderungsanalyse, dem
Entwurf, der Implementierung, dem Test und schließlich dem Einsatz und der
Wartung (vgl. [PS94]).

Während der Anforderungsanalyse stehen die spezifischen Produktanforderun-
gen, die Durchführbarkeit und eine Kosten-/Nutzen-Analyse im Vordergrund.
Ergebnisse dieser Phase werden in einem Pflichtenheft zusammengetragen, wel-
ches gleichzeitig als vertragliche Grundlage zwischen Auftraggeber und Software-
hersteller verwendet wird. Üblicherweise lässt sich diese Grundlage nicht soweit
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formalisieren, dass Missverständnisse zwischen Entwickler und Anwender voll-
ständig ausgeschlossen werden können. Eine ausgeprägte Validierung der Anfor-
derungen kann deshalb die Arbeit in dieser Entwicklungsstufe unterstützen.

In der Entwurfsphase wird die innere Struktur des zu entwickelnden Systems fest-
gelegt. Hierbei spielt die Aufteilung des Systems in unterschiedliche Teilsysteme
und die Kommunikation zwischen diesen Teilen eine besondere Rolle. Im Ge-
gensatz zu den informalen Anforderungen kann dieser Arbeitsschritt durch ma-
thematische Formalismen präzise beschrieben werden. Der Vorteil einer formalen
Beschreibung liegt zum einen darin, dass ein so erstelltes Modell keinerlei Inter-
pretationsspielraum bietet. Damit sind die Anforderungen für die nachfolgenden
Phasen präzise festgelegt. Zum anderen bietet die formale Basis die Möglich-
keit, das Modell mithilfe von formalen Methoden zu analysieren. Dadurch lassen
sich beispielsweise Widersprüche in den Spezifikationen frühzeitig erkennen. Au-
ßerdem ermöglicht die formale Beschreibung den Einsatz von Beweisverfahren,
welche die Gültigkeit bestimmter Eigenschaften in dem Modell nachweisen kön-
nen.

Während der Implementierung wird das Modell aus der Entwurfsphase schritt-
weise in eine konkrete Programmiersprache übersetzt. Hierbei ist besonders auf
die von der Programmiersprache zur Verfügung gestellten Sprachkonstrukte zu
achten. Am Ende dieser Phase steht eine Ansammlung von Quelltexten, die den
verschiedenen Teilsystemen entsprechen.

Die Testphase unterteilt sich in zwei unterschiedliche Abschnitte: Zum einen kön-
nen die erstellten Teilsysteme für sich in ihrer Funktionalität getestet werden.
Zum anderen muss — gemäß den entworfenen Kommunikationsbeschreibungen
— die Integration der Komponenten in das Gesamtsystem einem Test unterzo-
gen werden. Schließlich werden noch nicht-operative Anforderungen wie z. B. die
Effizienz des fertigen Produkts überprüft.

Obwohl die letzte Phase nicht zum eigentlichen Entwicklungsprozess gehört, kann
sie doch einen erheblichen finanziellen und personellen Aufwand einnehmen (vgl.
[LS90]). Die Aufgaben für den Einsatz und die Wartung umfassen neben der
Fehlerkorrektur auch die Weiterentwicklung in kleinem Maßstab. Hier kann sich
ein hoher Qualitätsstandard des Produkts besonders positiv auswirken.

Die skizzierten Entwurfsphasen werden in diversen Phasenmodellen wieder auf-
gegriffen. Lediglich die möglichen Abfolgen der Phasen — manchmal sind Rück-
schritte im Entwurfsprozess möglich — bzw. der Detaillierungsgrad der einzelnen
Phasen variiert bei diesen Ansätzen. Zu erwähnen sind neben dem klassischen
Wasserfallmodell, welches einen rein sequenziellen Ablauf der Phasen vorgibt,
noch das Spiral-Modell, das testbezogene V-Modell und die objektorientierte
Analyse. Wir werden auf die Besonderheiten dieser Modelle hier nicht weiter
eingehen.

Eine weitere Unterteilung bei der Beschreibung von Systemen lässt sich in stati-
sche Strukturen, dynamisches Verhalten und Kommunikation zwischen Kompo-
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nenten vornehmen. Bei der statischen Beschreibung der Strukturen werden Da-
ten und die Beziehungen zwischen den Daten dargestellt. Dagegen wird bei der
Verhaltensbeschreibung der Dynamik eines Systems Rechnung getragen. Diese
Beschreibung kann zustandsbasiert oder durch die Angabe ganzer Prozesse erfol-
gen. Schließlich wird noch die Kommunikation der Komponenten untereinander
sowie der Datenaustausch mit der Umgebung beschrieben. Zu der Umgebung
können die späteren Anwender oder weitere Systeme gezählt werden, die die er-
mittelten Daten weiterverarbeiten. Eine erste Beschreibung des Systems bezüglich
statischer Strukturen, dynamischem Verhalten und Kommunikationsbeziehungen
erfolgt meist in der Phase der konzeptionellen Modellierung.

Vor allem vor dem Hintergrund großer, verteilter Systeme müssen zu dieser Un-
terteilung weitere Möglichkeiten zur Strukturierung geschaffen werden. So wird
in vielen Spezifikationsprachen ein Modulkonzept eingeführt, mit dem zum einen
die Komplexität eines großen Systems heruntergebrochen werden kann und zum
anderen die Wiederverwendung einzelner Systemteile unterstützt wird. Gerade
durch Wiederverwendung einzelner Komponenten können die Entwicklungszeit
und damit natürlich auch die Gesamtkosten verringert werden.

Entwicklung zuverlässiger Software

Trotz weiterführender Strukturierungsansätze stellt die möglichst frühe Fehlerer-
kennung immer noch einen entscheidenden Kostenvorteil für das Gesamtprojekt
dar: Laut [PS94] treten die meisten Fehler bereits in der Anforderungsanalyse auf.
Nimmt man noch hinzu, dass die Korrektur eines Fehlers umso teurer wird, je
später dieser Fehler im Entwicklungsprozess erkannt wird, so wird klar, dass der
Früherkennung von Fehlern eine besondere Bedeutung zukommt. Des Weiteren
sollte bei der Entwicklung wiederverwendbarer Module besonders auf einen ho-
hen Qualitätsstandard Wert gelegt werden: Fehler, die in dieser Art von Modulen
vorhanden sind, können sich durch einen hohen Grad der Wiederverwendung auf
mehrere voneinander unabhängige Softwareprojekte auswirken.

Während Modultechniken darauf abzielen, den Entwurfsprozess handhabbarer
bzw. effizienter zu gestalten, werden für die Steigerung der Qualität eines Soft-
wareprodukts formale Analysemethoden verwendet. Einen Überblick über heute
verwendete formale Methoden zur Erzeugung zuverlässiger Software gibt [Pel01].
Grundlage der formalen Methoden bildet ein Systemmodell, welches in einer for-
malen — und damit präzisen und unmissverständlichen — Sprache formuliert ist.
Mit diesem formalen Modell können zum einen die informalen Anforderungen mit-
hilfe einer Animation validiert werden; die Animation stellt gewissermaßen eine
prototypische Ausführung des Systemmodells dar, anhand derer typische Reak-
tionen des fertigen Produktes zu einem sehr frühen Zeitpunkt analysiert werden
können. Zum anderen bietet das Modell die Möglichkeit zur Verifikation: Hiermit
kann der mathematische Beweis geliefert werden, dass das Modell eine bestimmte
Spezifikation erfüllt.
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Für die Anwendung einer Verifikation können grundsätzlich zwei verschiedene
Vorgehensweisen unterschieden werden: Auf der einen Seite können Systeme am
Ende eines Entwicklungsprozesses verifiziert werden. Dies kann zur Folge haben,
dass die Beseitigung größerer Fehler, die durch die Verifikationsphase entdeckt
wurden, einen umfassenden Neuentwurf des Systems auslöst. Einen Vertreter die-
ser Vorgehensweise stellen die Hoare-Tripel ([Hoa69]) dar, bei denen ein fertiger
Quellcode bezüglich Vor– und Nachbedingungen verifiziert wird.

Einen anderen Ansatz zur Verifikation bieten die Verfahren, die bereits zum Ent-
wurfszeitpunkt verwendet werden können. Diese Verifikation wird begleitend zu
den Entwurfphasen eingesetzt. Damit wird sichergestellt, dass die gerade entwor-
fene Komponente gewissen Anforderungen genügt. Diese Anforderungen müssen
natürlich in Abhängigkeit zum Fortschritt der Entwicklung formuliert werden.
Außerdem ist diese Art der Verifikation sehr gut für modulare Entwürfe geeignet,
weil hiermit Teilsysteme schon vor der fertigen Implementierung auf Eigenschaf-
ten geprüft werden können. Möglichkeiten zur Anwendung dieser Verifikationsart
bieten Model Checker und Theorem Beweiser, mit denen Aussagen über Softwa-
remodelle verifiziert werden können.

Die Anwendung eines interaktiven Theorem Beweisers funktioniert wie folgt: Ein
Benutzer versucht einen Beweis zu führen, während das Beweissystem die ge-
machten Schlussfolgerungen auf Korrektheit überprüft. Diese Korrektheit wird
bezüglich der vorab definierten Theorie für das Anwendungsproblem berechnet.
Als eine weitere Hilfestellung können dem Anwender mögliche Verifikationsschrit-
te angeboten werden. Die Verifikation wird demzufolge interaktiv durch die Ein-
gaben eines Benutzers gesteuert. In einem weiteren Betriebsmodus kann versucht
werden, die Verifikation vollständig automatisch durchführen zu lassen. Hierbei
gibt es jedoch keinerlei Garantien, dass die automatische Verifikation zu einem
Ergebnis führt; sollten sich hierbei Probleme ergeben, muss wieder interaktiv in
die Beweisführung eingegriffen werden. Literatur zu Theorem Beweisern kann in
[CM88, Eme90, Fra92, LL90, MP95, Rus95] gefunden werden.

Im Gegensatz dazu erlaubt Model Checking ([CE81, QS81, EC81, SC85, CES86,
VW86, EL87]) eine vollständig automatisierte Verifikation. Nach Eingabe des Mo-
dells und der zu überprüfenden Spezifikation wird berechnet, ob die Spezifikation
in dem Modell gültig ist. Während dieser Berechnung kann der gesamte Zustands-
raum — alle Zustände mitsamt der gültigen Zustandsübergänge — durchsucht
werden. Für den negativen Ausgang dieser Berechnung werden üblicherweise Ge-
genbeispiele ausgegeben, die eine spezifikationsverletzende Ausführung des Mo-
dells darstellen. Mithilfe dieser Gegenbeispiele lässt sich sehr schnell die Ursache
für die Verletzung der Prüfbedingung erkennen. Für den positiven Ausgang wird
nur ein

”
wahr“ an den Anwender zurückgeliefert.

Obwohl das Durchsuchen des Zustandsraums aufgrund der Automatisierbarkeit
und der leichten Fehlerlokalisierung deutliche Vorteile gegenüber Theorem Be-
weisern hat, bestehen auch einige Einschränkungen: In Theorem Beweisern kann
nicht nur mit Logiken höherer Stufe gearbeitet werden, sie sind zusätzlich noch
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in der Lage, Systeme mit unendlich vielen Zuständen zu analysieren. Hingegen
arbeiten Model Checker in der Regel mit der eingeschränkteren temporalen Aus-
sagenlogik auf endlichen Modellen. Eine Ausnahme hierzu bildet die Beschrei-
bung des Modells mithilfe von Presburger Arithmetik, wodurch die Verifikation
unendlicher Modelle durch Model Checking möglich wird (vgl. [BGP97]).

In der praktischen Anwendung leiden Model Checker an einer großen Einschrän-
kung: dem Zustandsexplosionsproblem ([CG87, Val98]). Hiermit wird der expo-
nentielle Anstieg des globalen Zustandsraums bezogen auf die Anzahl der neben-
läufigen Komponenten ausgedrückt. Der Grund für das enorme Wachstum ist
in der Kombination der lokalen Zustände der Komponenten zu sehen: Da jede
Komponente, unabhängig von einer anderen, Zustandsübergänge ausführen kann,
muss in einer globalen Sicht jeder Zustand jeder einzelnen Komponente mit je-
dem Zustand jeder anderen Komponente kombiniert werden können. Dies führt
letztendlich zu einer exponentiellen Zunahme der Zustände.

Für die Darstellung nebenläufiger Systeme sind in der Literatur diverse Beschrei-
bungen diskutiert worden, die jeweils eine unterschiedliche Auffassung von Neben-
läufigkeit repräsentieren. Aus der Sicht der Prozesstheorie kann ein nebenläufiges
System mithilfe von Halbordnungen adäquat beschrieben werden; Beschreibun-
gen der parallelen Ausführung, die sich auf Halbordnungen beziehen, werden in
der Literatur im Allgemeinen als echt nebenläufige Darstellungen bezeichnet. Für
die Analyse des globalen Zustandsraums eines solchen Systems müssen zu jedem
Zeitpunkt alle Zustände und die möglichen Zustandsübergänge der Komponen-
ten dargestellt werden können; dies zieht zwangsläufig eine Sequenzialisierung
eines solchen Systems nach sich. Für die Erzeugung einer solchen Sequenziali-
sierung lassen sich wiederum unterschiedliche Semantiken angeben, die in den
diversen Werkzeugen zum Model Checking eingesetzt werden. Zum einen gibt es
Implementierungen, bei denen zu einem Zeitpunkt immer nur eine Komponente
einen Zustandsübergang ausführen darf. Zum anderen gibt es auch Semantiken,
bei denen — durch einen globalen Takt gesteuert — alle Komponenten einen
gleichzeitigen Übergang ausführen müssen. Als Mischform dieser beiden Darstel-
lungen kann die Variante angesehen werden, bei der eine variable Anzahl von
Komponenten einen Übergang ausführt, während die anderen Komponenten in
ihrem jeweiligen Zustand verbleiben. Diese letztgenannte Semantik stellt dabei
die sequenzielle Beobachtung eines echt nebenläufigen Systems dar. Die Schwie-
rigkeiten, die durch unterschiedliche Kompositionssemantiken für die Darstellung
von Nebenläufigkeit hervorgerufen werden, resultieren darin, dass viele Verfahren
im Model Checking miteinander nicht vergleichbar sind, da die formale Basis zu
unterschiedlich ist.

Da beim Model Checking der globale Zustandsraum vollständig abgesucht wird,
hängt die Laufzeit des Algorithmus entscheidend von der Größe des Zustands-
raums ab. Bei einem exponentiellen Anstieg dieses Raumes sind demnach auch
mindestens exponentielle Laufzeiten für die Analyse eines solchen Systems zu
erwarten.
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In der Literatur sind diverse Techniken beschrieben worden, die Lösungsmöglich-
keiten für das Zustandsexplosionsproblem anbieten. Mithilfe dieser Methoden, die
in [CBG+92, CGL94, McM97, CGP00, dRdBH+01] überblicksartig dargestellt
werden, ist die Anzahl der verifizierbaren Systeme noch einmal drastisch ange-
stiegen. Allerdings unterliegen all diese Methoden gewissen Einschränkungen, so
dass keines dieser Verfahren universell für alle Systeme eingesetzt werden kann.
Vielleicht ist hierin der Grund dafür zu sehen, dass immer neue Veröffentlichungen
zur Minderung des Zustandsexplosionsproblems entstehen. Einen weiteren Grund
stellt die ständig wachsende Komplexität von Systemen dar, deren Ursprung im
immer größer werdenden Verteilungsgrad von Software liegt.

In einer ersten groben Aufteilung zerfallen die unterschiedlichen Techniken zur
Zustandsreduktion in zwei Klassen: Zum einen gibt es Methoden, die auf dem
globalen Zustandsraum ansetzen. In diese Klasse gehören sowohl fortgeschrittene
Speichertechniken wie BDDs als auch Abstraktionstechniken und Verfahren, die
die Anzahl an parallelen Ausführungschritten mithilfe von Halbordnungen redu-
zieren. Eine weitere Möglichkeit, den globalen Zustandsraum möglichst klein zu
halten, stellt das Ausnutzen von Symmetrieeigenschaften dar, die durch mehr-
fache Instanziierung derselben Komponenten entstehen. All diesen Ansätzen ist
gemein, dass sie eine globale Sicht auf das Gesamtsystem besitzen.

Demgegenüber stehen kompositionale Verifikationsverfahren, bei denen eine glo-
bale Prüfbedingung aus der Gültigkeit bestimmter Teilformeln auf den lokalen
Zustandsräumen der Komponenten hergeleitet wird. Der prinzipielle Unterschied
zu der globalen Sicht besteht darin, dass bei kompositionalen Ansätzen auf die
Bildung eines globalen Zustandsraums verzichtet werden kann. Damit bieten diese
Verfahren bereits vom Grundprinzip eine Technik zur Vermeidung des Zustands-
explosionsproblems, welches erst durch die Bildung des globalen Zustandsraums
hervorgerufen wird.

Obwohl sich mit kompositionalen Verifikationsverfahren das Zustandsexplosions-
problem sehr gut bekämpfen lässt, unterliegen diese Verfahren in der Praxis sehr
großen Einschränkungen. Zum einen muss eine globale Prüfbedingung so auf die
Komponenten aufgeteilt werden, dass ein Schlussfolgern von der lokalen auf die
globale Ebene möglich ist. Hierfür reicht es oftmals nicht aus, dass alle Teile
der Formel auf ihren entsprechenden Komponenten gültig sind. Vielmehr müs-
sen noch zusätzliche Annahmen für die Verifikation der einzelnen Systemteile
getroffen werden. Das Erstellen dieser Rahmenbedingungen für eine Verifikation
muss meist von den jeweiligen Anwendern selbst vorgenommen werden. Durch das
menschliche Eingreifen in den Verifikationsprozess ist das Verfahren aus prakti-
scher Sicht auf relativ kleine Systeme beschränkt.

Zum anderen gelten zum Teil große Einschränkungen bezüglich der Ausdrucks-
fähigkeiten der verwendeten Spezifikationslogiken, so dass in manchen Verfahren
nur eine eingeschränkte temporale Logik verwendet werden kann. Als zusätzliches
Problem muss angeführt werden, dass die verwendeten Kompositionssemantiken
oftmals so restriktiv sind, dass eine Übertragung der Verfahren auf echt neben-



7

läufige Systeme nicht möglich ist; die Auswahl einer einzigen Komponente für den
nächsten Ausführungsschritt oder die gleichzeitige Ausführung eines Schrittes in
allen Komponenten bilden oftmals die semantische Grundlage für diese Systeme.

In dieser Arbeit stellen wir ein kompositionales Verifikationsverfahren vor, welches
— kombiniert mit einem Model Checker — vollständig automatisch globale Prüf-
bedingungen verifizieren kann. Im Gegensatz zu den aus der Literatur bekannten
kompositionalen Verifikationsverfahren, erlaubt die hier vorgestellte Technik ei-
ne algorithmische Aufteilung der globalen Prüfbedingung in lokale Teilformeln.
Zusätzliche Formeln müssen für eine Verifikation nicht mehr angegeben werden.
Damit entfällt die Handarbeit beim Führen von Beweisen, wodurch sich ein brei-
tes Anwendungsfeld für diese Verifikationsmethode eröffnet.

Ein weiterer Unterschied zu den bestehenden Ansätzen ist bei unserem Verfahren
darin zu sehen, dass die Verifikation für echt nebenläufige Systeme ausgelegt
ist. Damit stellt unsere Methode eine Möglichkeit zur Verfügung, Systeme mit
verteilten Softwarekomponenten zu verifizieren. Die aus der Literatur bekannten
kompositionalen Verifikationstechniken verwenden nur deutlich eingeschränktere
Kompositionssemantiken.

Kontext und Einordnung der Arbeit

Diese Arbeit ist im Umfeld der Entwicklung der konzeptionellen Modellierungs-
sprache Troll (Textual Representation of an Object Logic Language) entstan-
den. Troll wurde im Rahmen einer Reihe von nationalen und internationalen
Projekten entwickelt, wobei der Ursprung der Sprache in [SSE87] zu sehen ist.
Gegenstand der Entwicklung ist eine objektorientierte Sprache zur konzeptio-
nellen Modellierung von Informationssystemen, die auf einer soliden theoreti-
schen Grundlage aufsetzt. In der aktuellen Sprachvariante von Troll, Version
3 ([DH97, Har97, GKK+98]), wurde die formale Semantik der Sprache mithil-
fe temporaler Logik festgelegt. Im Vergleich zu den Vorgängerversionen, die in
[JSHS91, Saa93, HSJ+94, HKSH94, JSHS96] dargestellt sind, wurde Troll3 sehr
stark durch den Einsatz in einem industriellen Umfeld geprägt.

Im Rahmen einer Kooperation mit der Physikalisch Technischen Bundesanstalt
(PTB) in Braunschweig wurde mithilfe von Troll ein umfangreiches Informa-
tionssystem zur Prüfung und Zertifizierung explosionsgeschützter Betriebsmit-
tel (CATC — Computer Aided Testing and Certifying) entwickelt ([HDK+97a,
SK97, KG98]). Als Ergebnis des praktischen Einsatzes in einem industriellen
Großprojekt wurde die dritte Sprachversion deutlich vereinfacht, was die Erlern-
barkeit und die vollständige Formalisierung der Sprache erleichterte. Neben der
weiteren Anwendung der aktuellen Sprachversion in der Kooperation mit der PTB
wird Troll noch in dem DFG-Schwerpunktprogramm

”
Integration von Techni-

ken der Softwarespezifikation für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen“ ein-
gesetzt. Ziel des in Braunschweig angesiedelten Teilprojekts KNOSSOS (Kombi-
nierte Netz- Objektorientierungs-Spezifikationstechnik für Software von Sicher-
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heitssystemen) ist eine Kombination von Petri-Netzen und Troll, die entlang
einer Referenzfallstudie in der Verkehrsleittechnik erprobt wird. Erste Ergebnisse
hierzu sind in [EG01] enthalten.

Die semantischen Grundlagen für die Formalisierung der Sprache wurden an-
hand einer ganzen Reihe von Ausarbeitungen diskutiert ([ESS88, ESS89, ESS90,
EGS90, SE91, EGS92, EDS93]). Während zu Beginn der Entwicklung kategorielle
Methoden im Vordergrund standen, wurde in späteren Arbeiten eine Integration
von Konzepten der semantischen Datenmodellierung und der Prozesstheorie vor-
genommen. Zusätzlich wurden noch Erweiterungen bezüglich temporaler Logik
([SFSE88, FSMS91, FM91]) eingeführt, die bis zur Entstehung verteilter tempo-
raler Logiken ([ECSD98, EC00]) vorangetrieben wurden. Bei diesen Ausführun-
gen wurde der Behandlung echter Nebenläufigkeit besondere Beachtung zuteil,
die in späteren Sprachansätzen auf der semantischen Ebene mithilfe von Ereig-
nisstrukturen adäquat dargestellt wird. Überblicksarbeiten zu den theoretischen
Grundlagen der aktuellen Sprachversion von Troll sind in [ES95, EH96, Ehr99]
zu finden.

Um dem durch das PTB-Projekt entstandenen Wunsch nach weiteren Struktu-
rierungsmöglichkeiten zur Unterstützung des Entwurfs umfangreicher Systeme
Rechnung zu tragen, befassen sich neuere Arbeiten mit der Entwicklung eines
Modulkonzepts für die Sprache Troll. Von Seiten der theoretischen Ansätze
entstand eine modulare verteilte temporale Logik als Erweiterung der bestehen-
den Logiken. Des Weiteren wurden kategorielle Methoden zur Entwicklung ei-
ner Modultheorie eingesetzt. Arbeiten zu den Grundlagen von Modulen sind in
[Küs97, Küs98, Küs00a, Küs00b] zu finden.

Parallel zu den theoretischen Ansätzen wurden Module bezüglich der Sprache-
bene in [Eck97, Eck98a, Eck98b, Eck01] behandelt. Dabei wird sowohl auf die
verbesserten Strukturierungsmöglichkeiten als auch auf die Unterstützung von
Wiederverwendung eingegangen. Bei Letzterem lassen sich sowohl direkte Wie-
derverwendung als auch die flexible Gestaltung mithilfe von generischen Modulen
angeben. Im Zuge der durchgängigen Formalisierung aller Sprachkonstrukte der
Sprachversion Troll3 sind auch die neuen Spracherweiterungen für Module auf
soliden theoretischen Grundlagen aufgebaut.

Neben der eindeutigen Bedeutung der Sprachkonzepte bieten formale Modellie-
rungssprachen den entscheidenden Vorteil, dass Entwürfe mithilfe von Werkzeu-
gen analysiert werden können. So wurde für Troll in [Gra97b, Gra97a, Gra98,
Gra01] ein Animationswerkzeug entwickelt und implementiert, mit dem die An-
forderungen an ein System interaktiv validiert werden können. Durch die auto-
matische Codeerzeugung kann bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt das Zu-
sammenspiel der Komponenten eines Systems überprüft werden. Ein Entwickler
kann somit Ungenauigkeiten in der Anforderungsanalyse frühzeitig erkennen und
beseitigen.

Das in dieser Arbeit vorgestellte Verifikationsverfahren erweitert somit die Werk-



9

zeugunterstützung bei der Entwicklung von Informationssystemen in der Phase
der konzeptionellen Modellierung. Ausgehend von einem formalen Modell — wie
es beispielsweise mithilfe der Sprache Troll erstellt werden kann — kann das
Gesamtverhalten des Systems in Abhängigkeit von temporalen Prüfbedingungen
verifiziert werden. Da das Verfahren bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der
Softwareentwicklung eingesetzt werden kann, können Entwurfsfehler eher erkannt
werden.

Obwohl wir uns bei der Entwicklung des Verfahrens sehr stark an die theoreti-
schen Grundlagen der Sprache Troll gehalten haben, sollte das hier vorgestellte
Verifikationsverfahren für eine ganze Reihe zustandsbasierter Spezifikationsspra-
chen anwendbar sein. Allerdings liegt unserem Verfahren die Modellvorstellung zu
Grunde, dass synchrone Kommunikationen zwischen den Komponenten stattfin-
den. Des Weiteren verwenden wir echte Nebenläufigkeit als Ausführungssemantik
des Systems. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass die Komponenten des
Systems über verschiedene Rechnerknoten verteilt sein können. Damit tragen wir
auch den neuesten Softwareentwicklungen Rechnung, die sich durch ein immer
größeres Maß an Verteilung auszeichnen.

Da wir mithilfe der temporalen Logik lediglich zeitliche Abfolgen in einem Le-
benszyklus eines Systems formulieren können, ergibt sich bereits eine generelle
Einschränkung für den Einsatz des Verifikationsverfahrens: Es können lediglich
die dynamischen Aspekte — gemeinsam mit den Kommunikationsbeschreibungen
— verifiziert werden. Aussagen über die Korrektheit der statischen Strukturen,
wie sie beispielsweise auch bei der Entwicklung in der Unified Modelling Language
(UML) auftauchen, können nicht nachgewiesen werden. Stattdessen kann aber ei-
ne Überprüfung der dynamischen Aspekte, die beispielsweise in Statecharts oder
Message Sequence Charts dargestellt sind, durchgeführt werden. Die Sprache für
die konzeptionelle Modellierung ist demnach nicht von vornherein auf Troll fest-
gelegt, wenn das hier beschriebene Verifikationsverfahren zur Anwendung kom-
men soll. Für die Verifikation abstrakter Beschreibungsmittel wie Statecharts
ist allerdings eine Übersetzung der Modelle in einfache zustandsbasierte Model-
le notwendig; nur für diese einfachen Modelle sind die Algorithmen des Model
Checking direkt anwendbar. Wir werden hier nicht auf die Transformation ab-
strakter Verhaltensbeschreibungen eingehen, sondern uns auf die Darstellung der
für das Model Checking relevanten Modelle beschränken.

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist die Korrektheit von Teilsystemen vor dem
Hintergrund wiederverwendbarer Module von besonderer Wichtigkeit. Da kom-
positionale Verifikationsmethoden sehr gut in Verbindung mit modularen Ent-
würfen einsetzbar sind, reiht sich unserer Verfahren auch nahtlos in die neuesten
Troll-Spracherweiterungen um ein Modulkonzept ein.

Bezüglich der Güte der erstellten Beweise muss eine Einschränkung für das imple-
mentierte Softwareprodukt formuliert werden: Da wir lediglich für die zu Grun-
de liegenden Modelle eine bestimmte Eigenschaft nachweisen können, kann die-
ses Ergebnis nicht auf den endgültigen Quellcode übertragen werden. Schließlich
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können in der Phase der Implementierung noch Fehler entstehen, die eine spezi-
fikationsverletzende Ausführung hervorrufen. Damit kann das Endprodukt nicht
als

”
nachweislich fehlerfrei“ bezeichnet werden.

Obwohl die bewiesenen Prüfbedingungen ihre Gültigkeit im Endprodukt verlieren
können, stellt die Verifikation von Modellen durchaus eine sinnvolle Möglichkeit
zur Fehlervermeidung dar: Zum einen entstehen laut [PS94] in der Implementie-
rungsphase nur vergleichsweise wenige Fehler; außerdem lassen sich Fehler aus der
Implementierungsphase relativ einfach und schnell beheben. Zum anderen muss
angemerkt werden, dass der zusätzliche Aufwand für die Verifikation von Mo-
dellen nicht übermäßig groß ist. Dadurch, dass das Beweisverfahren vollständig
automatisiert durchgeführt werden kann, müssen nur noch geeignete Prüfbedin-
gungen von den Entwicklern formuliert werden, um ein Modell verifizieren zu
können. Die Beseitigung von Fehlern im Entwurfsabschnitt kann letztendlich die
Qualität eines Produkts nicht vermindern; eine Verbesserung der Qualität ist
hingegen sehr viel wahrscheinlicher. Allerdings hängt die Güte der Modelle auch
entscheidend von den Prüfbedingungen ab, die das Verhalten des Systems mög-
lichst umfassend beschreiben sollen. Sollten die Spezifikationen nur einen kleinen
Teil des Gesamtverhaltens beschreiben, so verliert die Verifikation erheblich an
Aussagekraft.

Eine veränderte Ausgangsposition stellt sich dar, wenn die erstellten Modelle
durch eine direkte Synthese in ausführbaren Programmcode übersetzt werden
können. In diesem Fall kann — eine semantikerhaltende Codeerzeugung voraus-
gesetzt — von der Gültigkeit von Aussagen auf den Modellen direkt auf das
Verhalten des Endprodukts geschlossen werden. Eine Einführung in die direkte
Erzeugung von Hardware aus einer abstrakten Beschreibung liefert [Gaj88], wäh-
rend ein aktueller Überblick über verschiedene Syntheseverfahren in [Bli00] ange-
geben ist. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit liefert die Co-Synthese von Hard-
ware und Software, bei der ein eng verzahntes System aus Hardware und Software
generiert wird. Arbeiten hierzu liefern [HEY+95, BEK+95, HE98, Ack00]. Aller-
dings gilt auch hierfür die Einschränkung, dass die Verifikationsergebnisse ganz
entscheidend von der Güte der Prüfbedingungen abhängen.

Trotz der notwendigen Sorgfalt, die bei der Interpretation der Verifikationsergeb-
nisse notwendig ist, können Korrektheitsnachweise auf Modellebene die Zuver-
lässigkeit eines Gesamtsystems deutlich erhöhen. So sind in der Literatur einige
Beispiele für den industriellen Einsatz von Model Checkern beschrieben worden
(vgl. [CGM+97, CAB+98]).

Gliederung der Arbeit

Im nachfolgenden zweiten Kapitel betrachten wir zunächst die grundlegenden
Modelle, die in diversen Model Checking-Werkzeugen für die Darstellung des Sys-
tems verwendet werden. Ein besonderer Schwerpunkt der Ausführungen liegt in
den verschiedenen Arten der Komposition dieser Modelle, die letztendlich für das
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Zustandsexplosionsproblem verantwortlich sind. Wir unterscheiden drei verschie-
dene Semantiken für die Komposition von Kripke-Strukturen: Zum einen gibt es
die verschachtelte Ausführungssemantik, bei der immer genau eine Komponente
des Systems einen Berechnungsschritt ausführen darf während anderen Systemtei-
le in ihrem jeweiligen Zustand verharren. Bei der Komposition mit globaler Uhr
müssen hingegen alle Systemkomponenten gleichzeitig einen Zustandsübergang
ausführen. Die gleichzeitige Ausführung kann — wie der Name bereits andeutet
— mithilfe einer globalen Uhr gesteuert werden.

Als Kombination dieser beiden Semantiken kann die perspektivisch nebenläufige
Ausführung angesehen werden. Bei dieser Variante können bis zu n Komponenten
ausgewählt werden, die einen Zustandsübergang ausführen sollen. n bezeichnet
hier die Anzahl der nebenläufigen Teilsysteme in unserem Modell. Durch diese
Auswahl lassen sich beliebige Mischungen von verschachtelter und gleichzeitiger
Ausführung simulieren, was die Anzahl der möglichen Ausführungen deutlich
erhöht. Des Weiteren spiegelt diese Variante die Sichtweise eines sequenziellen
Beobachters eines echt nebenläufigen Systems wider.

Die Interaktion der Komponenten untereinander wird in allen Semantiken durch
die Synchronisierung von Zustandsübergängen ausgedrückt. Diese Art der Kom-
munikation entspricht dem gegenseitigen Aufruf von Methoden in einem Objekt-
System. Von Seiten der Implementierung gibt es zahlreiche Varianten wie RPC,
RMI oder die CORBA-Umgebung, die einen ähnlichen Kommunikationsmecha-
nismus besitzen.

Des Weiteren geben wir mit CTL und D1, welches eine Erweiterung von CTL
um Kommunikationsaspekte darstellt, Sprachen zur Beschreibung von Prüfbe-
dingungen an. Da die semantische Beschreibung von Logiken üblicherweise auf
Abwicklungen über Modellen definiert wird, führen wir im weiteren Verlauf des
Kapitels das echt nebenläufige Modell der Ereignisstrukturen ein. Mithilfe dieser
Strukturen werden die Semantiken der temporalen Logiken festgelegt.

Im dritten Kapitel beschreiben wir die Technik des Model Checking anhand der
Logik CTL. Obwohl die symbolische Modelldarstellung bereits als eine Redukti-
onstechnik des globalen Zustandsraums angesehen werden kann, stellen wir diese
Technik schon in diesem Kapitel vor; die symbolische Speicherung des Zustands-
raums ist bereits zu einem Standard für CTL Model Checking geworden. Zum
Abschluss beschreiben wir kurz die Möglichkeiten des Werkzeugs SMV, welches
eines der am häufigsten verwendeten Model Checker darstellt. Schließlich geben
wir noch einen kurzen Überblick über die Verifikation von LTL-Formeln, die sich
grundsätzlich vom CTL-Verfahren unterscheidet.

Einen Überblick über die Techniken zur Bekämpfung des Zustandsexplosions-
problems gibt Kapitel vier. Zunächst liegt der Fokus auf den kompositiona-
len Verifikationsverfahren, die in der Literatur ausführlich diskutiert wurden. Im
zweiten Abschnitt dieses Kapitels werden alternative Methoden zur Reduktion
des globalen Zustandsraums diskutiert. Jede der hier genannten Techniken ist im
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Zusammenhang mit bestimmten Systemvoraussetzungen und Grundannahmen
zu sehen, unter denen die Verifikation durchgeführt werden kann. Außerdem un-
terscheiden sich die Verfahren in Bezug auf die Ausdrucksstärke der verwendeten
Logiken.

Im fünften Kapitel wird schließlich ein neuer kompositionaler Verifikationsan-
satz vorgestellt, der auf der verteilten Spezifikationslogik D1 basiert. Im Vergleich
zu den vorher beschriebenen kompositionalen Ansätzen bietet dieses Verfahren
den entscheidenden Vorteil, dass die Aufteilung einer globalen Prüfbedingung in
lokale Teilformeln vollständig automatisch durchgeführt werden kann. Dies wird
mithilfe der vollständigen und korrekten Übersetzung von D1-Spezifikationen in
D0-Formeln durchgeführt.

Die Beschreibung des Algorithmus — der unter Zuhilfenahme eines Model Check-
ers lokale Teilformeln überprüfen kann — basiert dabei auf den Ausführungen der
vorherigen Kapitel. Dies bezieht sich nicht nur auf die verteilten Logiken, sondern
auch auf die behandelten Modelle aus Kapitel zwei. Ebenso ist die Kenntnis der
Arbeitsweise eines CTL-Model Checkers für das Verständnis notwendig. Der neue
Algorithmus selbst wird anhand zweier kleiner Beispiele exemplarisch vorgeführt.

Für die Interaktion zwischen den Komponenten verwenden wir — in Übereinstim-
mung mit den meisten anderen Kompositionalitätsansätzen — in unserem Ansatz
synchrone Kommunikationen. Zu den Einschränkungen des Verfahrens ist anzu-
führen, dass Aussagen über andere Komponenten nur entlang der angegebenen
Kommunikationsbeziehungen verifiziert werden können.

In einem weiteren Abschnitt wird die Architektur des implementierten Werkzeugs
zur kompositionalen Verifikation von D1-Spezifikationen vorgestellt. Die einzelnen
Komponenten umfassen dabei einen Parser für D1-Formeln, eine Dekompositions-
einheit für die Übersetzung in die Sublogik D0 und eine Schnittstelle zu einem
Model Checker. Als Verifikationswerkzeug haben wir NuSMV gewählt, weil es
gegenüber der originalen SMV-Implementierung erweiterte Möglichkeiten bietet.

Das Kapitel schließt mit einer Einordnung des Verfahrens in den Softwareent-
wicklungsprozess. Hierbei ist besonders zu erwähnen, dass die vollständig auto-
matische Verifikation — wie sie mithilfe unseres Werkzeugs vorgenommen werden
kann — kaum zusätzlichen Aufwand in der Entwicklung von Systemen bedeutet.

Die praktische Anwendung des kompositionalen Verifikationsverfahrens mit D1

anhand eines größeren, industriellen Beispiels ist Gegenstand des sechsten Ka-
pitels. Als Anwendung wurde die Dampfkesselmodellierung gewählt, die bereits
als Vorlage für zahlreiche Modellierungen mithilfe formaler Methoden gedient
hat. Um bessere Vergleichsmöglichkeiten zu haben, beschreiben wir das Beispiel
zunächst als globales Modell; diese Sichtweise spiegelt die Verifikation ohne Op-
timierungen am Zustandsraum wieder. Im Anschluss führen wir die Verifikation
mithilfe des kompositionalen D1-Verfahrens durch und stellen die Ergebnisse ne-
beneinander.
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Außerdem setzen wir uns in diesem Kapitel mit den bestehenden Ansätzen zur
kompositionalen Verifikation auseinander. Ziel der Betrachtungen ist es, die Un-
terschiede und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Verfahren zu beleuch-
ten. Dabei gehen wir natürlich auch auf die unterschiedlichen Logiken und Mo-
dellbeschreibungen ein.

Die Arbeit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung und einem Ausblick auf
zukünftige Entwicklungen dieses Verfahrens im siebten Kapitel.



  



Kapitel 2

Modelle und
Spezifikationslogiken

In diesem Kapitel wollen wir Modelle und Logiken vorstellen, die die Grundlage
für die Verifikation mit Model Checking bilden. Als Modell stellen wir zunächst
Kripke-Strukturen und Transitionssysteme vor, die zur Modellbeschreibung in
vielen Model Checkern verwendet werden. Sie wurden ursprünglich für die Mo-
dellierung von zustandsbasierten Systemen entwickelt und stellen rein sequenziel-
le Strukturen zur Verhaltensmodellierung dar. Nebenläufigkeit kann in ihnen nur
durch Komposition dargestellt werden. Für diese Komposition — die der Bildung
eines Produktautomaten gleichkommt — geben wir unterschiedliche Semantiken
an, die für den Einsatz unter verschiedenen Rahmenbedingungen entworfen wur-
den.

Da die Beschreibung von Nebenläufigkeit mit Kripke-Strukturen bzw. mit Tran-
sitionssystemen nur über Komposition möglich ist, stellen wir als weiteres Modell
Ereignisstrukturen vor, mit denen echte Nebenläufigkeit direkt dargestellt wer-
den kann. Da in der objektorientierten Modellierungssprache Troll echt neben-
läufiges Verhalten bei der Ausführung von Objektgesellschaften auftritt, werden
wir im Folgenden verstärkt Ereignisstrukturen als semantische Grundlage für die
Verhaltenspezifikationen verwenden. Ein Schwerpunkt bilden dabei die Semantik-
beschreibungen der Logiken, die wir mithilfe dieser Strukturen darstellen werden.

Zur Spezifikation von Prüfbedingungen stellen wir zunächst die Logik CTL vor,
die in vielen Werkzeugen zur Verifikation eingesetzt wird und für die effiziente
Algorithmen zur Modellanalyse existieren. Für die Beschreibung von Objektsys-
temen werden wir dann die Logik CTL zu einer verteilten Logik erweitern, die die
Spezifikation von Kommunikation zwischen Objekten gestattet. Für diese Logik
werden wir in Kapitel 5 einen effizienten Algorithmus für die Verifikation echt
nebenläufiger Systeme beschreiben.
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2.1 Verhaltensmodelle zur Systembeschreibung

Schwerpunkt dieses Abschnitts sind grundlegende Modelle, die in vielen Werk-
zeugen zur Verhaltensbeschreibung oder zur Semantikdefinition von Logiken ver-
wendet werden. Dabei wollen wir besonders auf nebenläufige Systeme eingehen,
die in den jeweiligen Modellen dargestellt werden. Hierbei unterscheiden wir Mo-
delle, die von ihrer Definition her bereits zur Darstellung nebenläufiger Systeme
geeignet sind, und Modelle, bei denen die Nebenläufigkeit durch geeignete Se-
quenzialisierungen simuliert werden muss. Diese Simulation der Nebenläufigkeit
kann mit verschiedenen Semantiken ausgeführt werden, auf die wir im Einzelnen
näher eingehen werden.

Die ersten beiden Modelle, die wir hier behandeln, sind ursprünglich für die direk-
te Modellierung von Systemen entworfen worden. Sie stellen die Grundlagen für
viele Werkzeugimplementierungen dar. Die Beschreibung des Systems wird dabei
häufig in programmiersprachen-ähnlicher Notation vorgenommen, wobei die Dar-
stellung intern als Kripke-Struktur bzw. Transitionssystem gespeichert wird. Die
bekanntesten Implementierungen von Model Checkern sind Spin ([Hol97]) von
Gerard Holzmann und SMV ([McM92]) von Ken McMillan.

Nachfolgend beschreiben wir das denotationale Modell der Ereignisstrukturen,
welches häufig für semantische Beschreibungen und Definitionen herangezogen
wird. Im Gegensatz zu den ersten beiden Modellen kann hiermit die echte Neben-
läufigkeit direkt dargestellt werden. Allerdings sind Ereignisstrukturen aufgrund
ihrer Komplexität für die direkte Modellierung von Systemen ungeeignet.

Wir beginnen bei unseren Betrachtungen zunächst mit den sequenziellen Model-
len Kripke-Strukturen und Transitionssystemen, um dann später auf das echt
nebenläufige Modell der Ereignisstrukturen einzugehen.

2.1.1 Kripke-Strukturen

Als erstes Modell betrachten wir Kripke-Strukturen (ursprünglich aus [Kri63a,
Kri63b]), welche die Grundlage von SMV darstellen. Kripke-Strukturen gehö-
ren zu der Klasse der sequenziellen Modelle, die keine speziellen Mechanismen
zur Beschreibung von Nebenläufigkeit aufweisen. Vielmehr muss nebenläufiges
Verhalten durch geeignete Kompositionsverfahren simuliert werden: Bei dieser
Simulation der Nebenläufigkeit unterscheiden wir insgesamt drei verschiedene
Semantiken, die durch die Kompositionen gegeben sind. Die Komposition von
Kripke-Strukturen ist im Wesentlichen die Bildung der Produktautomaten, bei
der der globale Zustandsraum aus dem Kreuzprodukt der lokalen Zustandsräu-
me der beteiligten Komponenten gebildet wird. Die unterschiedlichen Semantiken
für die Beschreibung der Nebenläufigkeit entstehen durch die unterschiedlichen
Definitionen der Zustandsübergänge.
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Während bei der perspektivischen Nebenläufigkeit ein Systemverhalten simuliert
wird, bei dem jede Komponente vollständig unabhängig von anderen Komponen-
ten Zustandsübergänge ausführen kann, darf bei der Verschachtelung zu einem
gegebenen Zeitpunkt immer nur genau eine Komponente einen Zustandsübergang
ausführen. Hingegen müssen bei der Nebenläufigkeit mit einer globalen Uhr alle
Komponenten gleichzeitig einen Zustandsübergang ausführen.

Die hier aufgeführten Betrachtungen bezüglich der Nebenläufigkeit resultieren
aus den unterschiedlichen Implementierungen von Werkzeugen zur Verifikation
von Systemen. Für alle hier behandelten Möglichkeiten gibt es Anwendungsappli-
kationen, die speziell auf die Rahmenbedingungen der Systemumgebungen zuge-
schnitten sind. Wir werden weitere Beispiele für die unterschiedlichen Semantiken
von Nebenläufigkeit in Kapitel 4 beschreiben.

Im Folgenden wollen wir nun das grundlegende Modell der Kripke-Strukturen
formal einführen.

2.1 Definition (Kripke-Struktur)
Ein Modell K = (S,P,R,L) mit

• S: Menge der Zustände, s0 ∈ S Startzustand

• P: Menge der atomaren Aussagen

• R ⊆ S × S totale Zustandsübergangsrelation

• L : S → 2P Beschriftungsfunktion (Labelfunktion)

heißt Kripke-Struktur.

2

Mithilfe einer Kripke-Struktur werden Systeme in Form von Zuständen und ih-
ren Übergängen dargestellt. Zur Unterscheidung der Zustände dient die Beschrif-
tungsfunktion, die die Zustände in die Potenzmenge der Menge der atomaren
Aussagen P abbildet. Die Menge der atomaren Aussagen leitet sich aus den Wer-
tebereichen der Variablen eines Objekts ab. Auf diese Weise lässt sich mit der
Beschriftungsfunktion der Wert einer oder mehrere Variablen in einem gegebenen
Zustand beschreiben.

Im Folgenden geben wir ein Beispiel für die Modellierung eines wechselseitigen
Ausschlusses von Prozessen in Kripke-Strukturen an.

2.2 Beispiel (Wechselseitiger Ausschluss zweier Prozesse)
Gegeben seien zwei Prozesse, die um den Zugriff auf eine gemeinsam genutzte
Ressource konkurrieren. Die gemeinsame Ressource kann beispielsweise ein Dru-
cker oder ein Konto bei einer Bank sein. Hierbei soll stets sichergestellt sein, dass



18 Kapitel 2. Modelle und Spezifikationslogiken
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turn:
i0

t0
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i1

t1

c1

P0: P1:

Abbildung 2.1: Kripke Strukturen des wechselseitigen Ausschlusses.

niemals beide Prozesse zur selben Zeit auf die gemeinsame Ressource zugreifen
können, um Fehler bei der Druckausgabe oder bei der Berechnung des neuen
Kontostandes bei Überweisungen auszuschließen.

In Abbildung 2.1 sind die lokalen Kripke-Strukturen für den wechselseitigen Aus-
schluss zweier Prozesse angegeben. Das jeweilige lokale Verhalten der Prozesse P0

und P1 ist in dem rechten bzw. linken Teil des Bildes dargestellt. Jeder Prozess
kann die Zustände i für idle, t für try und c für critical annehmen. Der Zwi-
schenzustand try zeigt an, dass ein Prozess darauf wartet, den kritischen Bereich
betreten zu können. Wird der Zugriff auf die gemeinsame Ressource gewährt, so
kann der entsprechende Prozess den kritischen Bereich betreten und die Ressour-
ce belegen. Nach dem Verlassen des kritischen Bereichs wird die Ressource wieder
für den anderen Prozess freigegeben und in den Zustand idle gewechselt. idle be-
deutet in diesem Falle nicht, dass der Prozess keine Übergänge ausführen darf;
vielmehr wird in unserer Modellsicht von den Zustandsübergängen außerhalb des
kritischen Bereichs abstrahiert.

Um den wechselseitigen Ausschluss garantieren zu können, wird die Variable turn
benötigt: diese Variable zeigt als Schiedsrichter an, welcher der beiden Prozesse
Zugriff auf den kritischen Bereich erhalten soll, falls beide Prozesse gleichzeitig
auf die gemeinsame Ressource zugreifen möchten. Um Fairness zu gewährleis-
ten, wechselt die Variable turn bei jedem Betreten des kritischen Bereichs den
Zustand. Dadurch müssen beide Prozesse abwechselnd den kritischen Bereich be-
treten. Wir verwenden an dieser Stelle dieses sehr einschränkende Beispiel, um
die Komposition von Modellen möglichst einfach zu halten; ein komplexeres Bei-
spiel würde sehr schnell zu einem unübersichtlichen globalen Modell führen. In
Kapitel 5 werden wir eine weitere Variante dieses Beispiels vorstellen, bei dem
das Betreten des kritischen Bereichs flexibler gestaltet werden kann.

In Algorithmus 2.2 ist das globale Verhalten der beiden Prozesse im Zusammen-
spiel mit der Entscheidungsvariablen turn als Programmtext dargestellt. Anhand
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P0:: state := i0;
while true do

case state of
i0: state := i0;
i0: state := t0;
t0: if turn = 0 then

state := c0;
else

state := t0;
fi;

c0: turn := 1;
state := i0;

esac;
od;

P1:: state := i1;
while true do

case state of
i1: state := i1;
i1: state := t1;
t1: if turn = 1 then

state := c1;
else

state := t1;
fi;

c1: turn := 0;
state := i1;

esac;
od;

Algorithmus 2.2: Wechselseitiger Ausschluss mit Variable turn.

der Formulierungen für die Prozesse P0 und P1 lässt sich die Umsetzung des lo-
kalen Verhaltens aus Abbildung 2.1 gut erkennen. Zu Beginn sind beide Prozesse
in dem Zustand i. Danach werden der Reihe nach die Zustände i, t und c durch-
laufen. Die Variable turn wechselt ihren Wert, wenn ein Prozess den kritischen
Bereich wieder verlässt. Die beiden ersten Zeilen in der case-Anweisung bedeuten,
dass hier eine nichtdeterministische Auswahl getroffen werden kann: Entweder der
Prozess verweilt im Zustand i oder er wechselt in den try Zustand und versucht,
den kritischen Bereich zu betreten. Da ein Prozess unter Umständen eine gewis-
se Zeit auf den Eintritt in den kritischen Bereich warten muss, sind auch hier
Schlingen in das Modell eingefügt.

2

Das in Algorithmus 2.2 dargestellte Programm könnte als Eingabe für ein Analy-
sewerkzeug dienen. Um Analysen durchführen zu können, muss das Modell jedoch
in eine Kripke-Struktur übersetzt werden. Dies geschieht im Wesentlichen durch
die Bildung des Produktautomaten der jeweiligen lokalen Kripke-Strukturen.

Nach [MP92] kann Interaktion nebenläufiger Teilsysteme über gemeinsame Va-
riablen oder über Kommunikation erfolgen. Im Folgenden wollen wir synchrone
Kommunikation zur Darstellung von Interaktion verwenden. Damit folgen wir
auch dem Kommunikationsmodell, welches in der Sprache Troll zum Einsatz
kommt. Hierfür definieren wir Synchronisations– oder Kommunikationsübergänge
in den unterschiedlichen Komponenten. Das Besondere an diesen speziell markier-
ten Übergängen ist, dass sie nur dann ausgeführt werden dürfen, wenn gleichzeitig
auch die Partneraktion ausgeführt wird. Die Synchronisation wird also über das
gemeinsame Ausführen von Zustandsübergängen vorgenommen. Diese Art von
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Kommunikation lässt sich mit einer RPC-ähnlichen Implementierung leicht auf
die Konzepte einer Programmiersprache übertragen. Für unser Beispiel bedeutet
dies, dass P0 den kritischen Bereich nur dann betreten darf, wenn die Varia-
ble turn den Zustand 0 einnimmt. Außerdem soll beim Verlassen des kritischen
Bereichs turn ihren Wert verändern. Mithilfe dieser Einschränkungen kann das
gewünschte Verhalten hergestellt werden, welches den wechselseitigen Ausschluss
der Prozesse garantiert.

Diese Überlegungen wollen wir nun formalisieren, um das Zusammenwirken der
Komponenten in einem Gesamtsystem zu beschreiben. Ein Objektsystem besteht
aus mehreren Objekten, die lokal in Kripke-Strukturen beschrieben sind. Die In-
teraktion oder die Kommunikation der Objekte untereinander wird durch geeig-
nete synchrone Zustandsübergänge definiert. Die Systemsignatur hierzu sieht wie
folgt aus.

2.3 Definition (Systemsignatur)
Eine Signatur ΣK

I = (I,KI , CI) mit

• I = {i1, . . . , in}: endliche Menge von Objektidentitäten

• KI : Familie von Kripke-Strukturen

• CI : Familie von Kommunikationsbeschreibungen mit
Ci : Ri → 2(∪Rj) mit i 6= j und Rj disjunkt, i, j ∈ I

heißt eine Systemsignatur bezüglich einer Familie von Kripke-Strukturen mit zu-
gehörenden Kommunikationsbeschreibungen.

2

Die Komponenten eines Systems werden lokal durch Kripke-Strukturen definiert.
Die Indexmenge fungiert hierbei als Identitätsmenge, die eine Unterscheidung der
Objekte erlaubt. Um Notationen mit Objektidentifizierungen zu vereinfachen,
verwenden wir im Folgenden einfache Indices i, j, k, . . . anstatt der Objektidenti-
täten ij. Durch die Beschreibung des Objektverhaltens in Kripke-Strukturen ist
das lokale Objektverhalten bereits auf eine sequenzielle Ausführung festgelegt.

Mit der Menge der Kommunikationsbeschreibungen definieren wir diejenigen Zu-
standsübergänge aus fremden Objekten, die aus der Sichtweise eines Objekts
i mit einem bestimmten Zustandsübergang (si, s

′
i) synchron ausgeführt werden

müssen. Der Übergang (si, s
′
i) ruft als aktive Komponente die Zustandsübergänge

in den anderen Komponenten auf und kann nur dann ausgeführt werden, wenn
alle aufgerufenen Übergänge stattfinden können. Durch die Verwendung der Po-
tenzmenge zur Beschreibung der fremden Zustandsübergänge kann eine sehr fle-
xible Wahl getroffen werden: Da an einer Kommunikation nicht alle Objekte
des Systems beteiligt sein müssen, können über die Potenzmenge nur die Über-
gänge ausgewählt werden, die synchronisieren sollen. Wir werden später sehen,
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dass es nicht sinnvoll ist, zwei verschiedene Zustandsübergänge desselben Objekts
in diese Beschreibung aufzunehmen. Anschaulich würde dies bedeuten, dass ein
Objekt gleichzeitig zwei verschiedene Übergänge ausführen muss; da das lokale
Objektverhalten aber rein sequenziell ist, kann immer nur ein Zustandsübergang
ausgewählt werden.

Identifiziert man die Zustandsübergänge nun mit dem Ausführen von Methoden,
so bedeutet das Auftreten eines Zustandsübergangs in einer Kommunikations-
beschreibung eines anderen Objekts i, dass dieser Übergang nur gemeinsam mit
einem aufrufenden Übergang von i ausgeführt werden kann. Dies wird dadurch
motiviert, dass eine Kommunikation immer auch dem Austausch von Daten dient;
dies gilt auch, wenn der Datenaustausch sich lediglich auf die Synchronisierung
von Objekten beschränkt. Der interne Aufruf eines Kommunikationsübergangs
kann deshalb nicht stattfinden, da aufgrund des lokal sequenziellen Verhaltens von
Objekten immer nur genau ein Zustandsübergang lokal ausgeführt werden kann.
Somit wollen wir festlegen, dass das Ausführen eines aufgerufenen Zustandsüber-
gangs auch immer mit dem gleichzeitigen Ausführen eines aufrufenden Übergangs
einhergeht.

Um die Tatsache, dass ein aufgerufener Zustandsübergang niemals alleine statt-
finden kann, in den Semantikbeschreibungen leichter formalisieren zu können,
führen wir die folgende Definition ein.

2.4 Definition (Aufgerufene Zustandsübergänge)
Die Menge

calledI = {(si, s′i) | ∀j ∈ I, ∀(rk, r′k) ∈ Rj : (si, s
′
i) ∈ Cj((rk, r′k))}

heißt die Menge der aufgerufenen Zustandsübergänge.

2

Mit der Menge der aufgerufenen Zustandsübergänge können wir die Übergänge
identifizieren, die auf den rechten Seiten aller Kommunikationsbeschreibungen
aufgeführt sind. Entsprechend der obigen Vorüberlegungen wollen wir später für
diese Zustandsübergänge fordern, dass sie nur gemeinsam mit einem aufrufenden
Übergang ausgeführt werden. Das Ausführen eines Übergangs aus der Menge
calledI stellt damit eine Kommunikation sicher.

Die Implementierung einer Kommunikationsbeschreibung

Ci((ri, r′i)) = {(rj, r′j), (rk, r′k)}

kann leicht über gegenseitige Methodenaufrufe, wie sie beispielsweise bei RPCs
oder RMIs auftreten, vorgenommen werden. Dabei werden während des Zustands-
übergangs (ri, r

′
i) in Objekt i die Zustandsübergänge (rj, r

′
j) aus Objekt j und
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Objekt i
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Abbildung 2.3: Beschreibung der synchronen Kommunikationen in Kommunika-
tionsdiagrammen.

(rk, r
′
k) aus Objekt k aufgerufen. Da in unserer Modellsicht für die Ausführung

von Zustandsübergängen keinerlei Zeit benötigt wird, werden alle Zustandsüber-
gänge praktisch gleichzeitig ausgeführt. Ohne die gleichzeitige Ausführung aller
an der Synchronisation beteiligten Übergänge, kann der Übergang (ri, r

′
i) nicht

ausgeführt werden.

Zur einfacheren Beschreibung von Synchronisationsbedingungen führen wir im
Folgenden eine graphische Notation zur Darstellung der gegenseitigen Aufrufe ein.
Die Notation entspricht den OmTroll-Kommunikationsdiagrammen ([DH97]).

Abbildung 2.3 zeigt die Darstellung der Kommunikation in Form eines Kommu-
nikationsdiagramms. Die Markierungen a und b aus den Objekten i und j sym-
bolisieren hierbei Zustandsübergänge aus den Objekten. Die Pfeile kennzeichnen
dabei die direkte Abbildung der Zustandsübergänge auf die an der Kommunika-
tion beteiligten Übergänge aus den anderen Objekten. Sollten an einer Kommu-
nikation mehrere Objekte beteiligt sein, so wird dies durch die Angabe mehrerer
Pfeile mit demselben Ursprung beschrieben.

Im Folgenden wollen wir nun die Komposition von Kripke-Strukturen formal defi-
nieren, um damit der nebenläufigen Ausführung eine Semantik zu geben. Grund-
sätzlich unterscheiden wir bei der nebenläufigen Ausführung drei unterschiedliche
Arten: Perspektivische Nebenläufigkeit, Nebenläufigkeit durch Verschachteln und
Nebenläufigkeit mit globaler Uhr.

Bei der perspektivischen Nebenläufigkeit können die Komponenten des Systems
unabhängig voneinander Zustandsübergänge ausführen. Es stellt die Sichtweise ei-
nes sequenziellen Beobachters dar, der ein echt nebenläufiges System — üblicher-
weise durch die Angabe von Halbordnungen beschrieben — aus einer bestimmten
Perspektive beobachtet. In dieser Perspektive können die Komponenten gleich-
zeitige oder zeitlich ineinander verschachtelte Zustandsübergänge ausführen; es
gestattet eine sequenzielle Beschreibung eines Systems, bei dem die Komponenten
auf unterschiedliche Rechnerknoten verteilt sind.

Bei der Komposition durch Verschachteln wird in einem Ausführungsschritt im-
mer nur ein Zustandsübergang einer einzigen Komponente ausgeführt. Gleich-
zeitige Übergänge können hierbei nicht stattfinden. Dieses Modell entspricht der
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Ausführung zweier Prozesse auf demselben Prozessor. Obwohl die Komponenten
auch hierbei unabhängig voneinander Zustandsübergänge ausführen können, wird
die globale Ausführung durch einen einzigen Prozessor sequenzialisiert.

Im Gegensatz dazu müssen bei der Nebenläufigkeit mit einer globalen Uhr alle
Komponenten dem Takt der globalen Uhr folgen und gemäß dem Uhrtakt einen
Zustandsübergang ausführen. Die Anzahl der Zustandsübergänge zu einem gege-
benen Zeitpunkt ist bei dieser Ausführungsvariante in jeder Komponente immer
gleich. Diese Art der nebenläufigen Ausführung wird häufig für Hardware-Systeme
angewendet, bei denen eine globale Uhr für die Synchronisierung zur Verfügung
steht.

Komposition mit perspektivischer Nebenläufigkeit

Im Folgenden werden wir die Komposition mit perspektivischer Nebenläufigkeit
formal definieren.

2.5 Definition (Komposition mit perspektivischer Nebenläufigkeit)
Gegeben seien eine Systemsignatur ΣK

I = (I,KI , CI). Die perspektivisch ne-
benläufige Komposition von KI bezüglich der Kommunikationsaufrufe CI ist die
Kripke-Struktur KΣKI

= (S,R,L) mit

• S = S1 × . . .×Sn, S0 ⊆ S01 × . . .×S0n

• ((s1, . . . , sn), (s′1, . . . , s
′
n)) ∈ R, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

– ∃I ⊆ I mit I 6= ∅ ∀i ∈ I : (si, s
′
i) ∈ Ri und ∀j /∈ I : sj = s′j

– ∀i mit Ci((si, s′i)) 6= ∅ gilt:
∀ (rj, r

′
j) ∈ Ci((si, s′i))

∃k mit rj = sk und r′j = s′k

– ∀ (si, s
′
i) ∈ calledI

∃j mit (si, s
′
i) ∈ Cj((sj, s′j))

• p ∈ L((s1, . . . , sn)), falls ∃i : p ∈ Li(si).

2

Die Zustände des komponierten Modells setzen sich aus dem Kreuzprodukt der
Zustände der Komponenten zusammen. Ein Zustandsübergang von einem zusam-
mengesetzten Zustand zu einem anderen kann nur dann erfolgen, falls in mindes-
tens einer Komponenten ein entsprechender Zustandsübergang stattfindet. Zu
beachten ist bei der Definition der perspektivischen Nebenläufigkeit, dass auch
mehrere Komponenten parallel einen Zustandsübergang ausführen können. Dies
ist dann der Fall, wenn in der Indexmenge I mehrere Objektidentitäten enthalten
sind.
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Neben der Notwendigkeit, dass ein Zustandsübergang auf die lokalen Zustands-
übergänge der Komponenten zurückführbar ist, muss die angegebene Kommuni-
kationsbeschreibung in dem globalen Modell Gültigkeit besitzen. Mit der zwei-
ten Bedingung für einen gültigen Zustandsübergang wird ausgedrückt, dass ei-
ne Komponente i eine Kommunikation über den Übergang (si, s

′
i) auslöst, alle

lokalen Zustandsübergänge der Menge Ci in der gerade betrachteten Zustands-
übergangsrelation für die globale Struktur vorkommen müssen. Damit wird si-
chergestellt, dass nur die Zustandsübergänge in der globalen Struktur ausgeführt
werden können, die die Synchronisationsbeschreibung für eine aufrufende Aktion
erfüllen.

Auf der anderen Seite darf aber kein aufgerufener Zustandsübergang in der glo-
balen Relation aufgenommen werden, wenn nicht auch ein aufrufender Übergang
gefunden werden kann. Dies wird durch die dritte Bedingung formalisiert. Taucht
ein lokaler Zustandsübergang in der globalen Relation auf, der gleichzeitig auch
in der Menge der aufgerufenen Übergänge beschrieben ist, so muss es in dem
globalen Zustandsübergang auch eine aufrufende Komponente geben. Hierbei
ist es ausreichend, wenn eine einzige Kommunikation in dem aktuellen globa-
len Übergang aufgeführt wird, falls mehrere aufrufende Aktionen für den lokalen
Zustandsübergang infrage kommen.

Im Folgenden wollen wir die Komposition der perspektivischen Nebenläufigkeit
auf das Beispiel des wechselseitigen Ausschlusses anwenden. Zu beachten ist, dass
es sich hierbei bereits um drei nebenläufige Komponenten P0, turn und P1 gemäß
Abbildung 2.1 handelt.

2.6 Beispiel (Wechselseitiger Ausschluss — perspektivisch)
Damit das in Algorithmus 2.2 dargestellte Verhalten auch bei der Kompositi-
on mit perspektivischer Nebenläufigkeit der drei einzelnen Prozesse aus Abbil-
dung 2.1 erhalten bleibt, muss die Kommunikation zwischen den Komponenten
in Form von Synchronisationen beschrieben werden. Als atomare oder synchrone
Zustandsübergänge lassen sich die Übergänge von c auf i mit dem gleichzeitigen
Wechsel der Variablen turn auffassen. Abbildung 2.4 zeigt die gegenseitigen Kom-
munikationsaufrufe in der graphischen Schreibweise. Als Abkürzung verwenden
wir den Pfeil in beide Richtungen um anzugeben, dass die Zustandsübergänge im-
mer miteinander synchronisiert werden müssen. So ist ein Wechsel der Variablen
turn von 0 auf 1 nur dann möglich, wenn gleichzeitig der Prozess P0 den kriti-
schen Bereich verlässt. Um den wechselseitigen Ausschluss sicherzustellen, darf
der folgende Prozess den kritischen Bereich nur dann betreten, wenn die Varia-
ble turn für mindestens einen Zustandsübergang einen konstanten Wert gehalten
hat. Dies wird durch die Synchronisierung beim Betreten des kritischen Bereichs
sichergestellt.

Die vollständige Systemsignatur ΣK
I = (I,KI , CI), mit I = {P0, turn, P1} und

der Familie der Kripke-StrukturenKI gemäß Abbildung 2.1 sowie der Familie der
Kommunikationsbeschreibungen CI gemäß Abbildung 2.4, lässt sich nach diesen
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Objekt P0

(t0, c0) (0, 0)

Objekt turn

(c0, i0) (0, 1)

(1, 0)

Objekt P1

(c1, i1)

(1, 1) (t1, c1)

Abbildung 2.4: Kommunikationsdiagramm für den wechselseitigen Ausschluss
zweier Prozesse mit der Variablen turn.

i0 i1 0

i0 t1 0 t0 t1 0 t0 i1 0 t0 t1 1

i0 i1 1

i0 t1 1 t0 i1 1

c0 t1 0 c0 i1 0 i0 c1 1 t0 c1 1

Abbildung 2.5: Globale Kripke Struktur KC des wechselseitigen Ausschlusses mit
perspektivischer Nebenläufigkeit.

Vorüberlegungen leicht angeben.

In Abbildung 2.5 ist die Kripke-Struktur dargestellt, die sich durch die Kompo-
sition mit perspektivischer Nebenläufigkeit der lokalen Strukturen unter Berück-
sichtigung der synchronisierten Übergänge CI ergibt. Das so gewonnene Verhalten
ist identisch mit dem aus Algorithmus 2.2. Anhand der globalen Struktur lässt
sich gut erkennen, dass die beiden Prozesse immer abwechselnd den kritischen Be-
reich betreten müssen; kein Prozess darf zweimal hintereinander in den Zustand
c übergehen, da die Variable turn erst beim Verlassen des kritischen Zustands des
anderen Prozesses verändert wird. Durch die oben angegebenen Synchronisierun-
gen wird sichergestellt, dass unzulässige Zustände vom Startzustand aus nicht
erreicht werden können. Für unsere Modellierung ist das beispielsweise der Zu-
stand, in dem beide Prozesse im kritischen Bereich sind ((c0, c1, 0) und (c0, c1, 1)).
Außerdem darf kein Prozess den kritischen Bereich betreten, wenn die Variable
turn den falschen Wert hat.
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Das hier dargestellte globale Verhalten könnte mithilfe von Analysewerkzeugen
mit einer gegebenen Spezifikation automatisch verglichen und damit verifiziert
werden.

2

Komposition durch Verschachteln

Der Komposition durch Verschachteln liegt die Idee zu Grunde, dass die ne-
benläufigen Komponenten auf nur einem einzigen Prozessor ausgeführt werden.
Durch diese Sicht müssen die nebenläufigen Übergänge ineinander verschränkt
und damit sequenzialisiert werden. Die formale Definition der Komposition durch
Verschachteln sieht wie folgt aus:

2.7 Definition (Komposition durch Verschachteln)
Gegeben sei wieder die Systemsignatur ΣK

I analog zu Definition 2.5. Die Kompo-
sition durch Verschachteln der Familie von Kripke-Strukturen Ki mit i ∈ I be-
züglich der Kommunikationsaufrufe Ci ist die Kripke-Struktur KΣKI

= (S,R,L)
mit

• S = S1 × . . .× Sn, S0 ⊆ S01 × . . .× S0n

• ((s1, . . . , sn), (s′1, . . . , s
′
n)) ∈ R, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

– ∃i ∈ I mit (si, s
′
i) ∈ Ri und ∀j 6= i : sj = s′j

– ∀i mit Ci((si, s′i)) 6= ∅ gilt:
∀ (rj, r

′
j) ∈ Ci((si, s′i))

∃k mit rj = sk und r′j = s′k

– ∀ (si, s
′
i) ∈ calledI

∃j mit (si, s
′
i) ∈ Cj((sj, s′j))

• p ∈ L((s1, . . . , sn)), falls ∃i : p ∈ Li(si).

2

Anhand der Definition der Komposition durch Verschachteln lässt sich erkennen,
dass es sich hierbei um eine echte Untermenge der Komposition mit perspekti-
vischer Nebenläufigkeit handelt. Im Gegensatz zur perspektivischen Nebenläu-
figkeit darf nur genau eine Komponente einen Zustandsübergang ausführen. Ei-
ne Ausnahme für gleichzeitige Zustandsübergänge bilden die in den Mengen Ci
beschriebenen Synchronisationen: Da hier ein ununterbrechbares Verhalten aus-
geführt wird, kann dieser Zustandsübergang auch in diesem Modell zu einem
einzigen Übergang zusammengefasst werden.

Im Folgenden wenden wir die Komposition durch Verschachteln auf das Beispiel
des wechselseitigen Ausschlusses an.
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i0 t1 0 t0 t1 0 t0 i1 0 t0 t1 1

i0 i1 1

i0 t1 1 t0 i1 1

c0 t1 0 c0 i1 0 i0 c1 1 t0 c1 1

i0 i1 0

Abbildung 2.6: Globale Kripke Strukturen des wechselseitigen Ausschlusses als
Interleaving.

2.8 Beispiel (Wechselseitiger Ausschluss mit Verschachtelung)
Die Komposition durch Verschachteln ist in Abbildung 2.6 angegeben. Wie sich
aus Definition 2.7 bereits erkennen lässt, stellt das nebenläufige Verhalten mit
Verschachtelung eine Untermenge des Verhaltens mit perspektivischer Nebenläu-
figkeit dar (vgl. Definition 2.5).

Vergleicht man die beiden Abbildungen 2.5 und 2.6, so lässt sich erkennen, dass
in dem globalen Modell mit Verschachtelung einige Zustandsübergänge entfernt
wurden, die bei der perspektivischen Nebenläufigkeit noch möglich waren. Bei
der Verschachtelung fallen genau die Zustandsübergänge weg, bei denen beide
Komponenten gleichzeitig einen Zustandsübergang ausführen. Dies gilt natürlich
nicht für die Zustandsübergänge, die in den Mengen Ci als synchron markiert
wurden. Da diese Übergänge ununterbrechbar ausgeführt werden müssen, werden
diese Transitionen ohne Zwischenzustand angegeben.

2

Komposition mit globaler Uhr

Als Nächstes wollen wir eine Kompositionstechnik betrachten, die hauptsächlich
bei Modellen für Hardwaresysteme zum Einsatz kommt. Bei dieser Art der Kom-
position macht man sich zu Nutze, dass Hardwarekomponenten oftmals durch eine
globale Uhr gesteuert werden. Alle Komponenten führen während eines Zyklus-
ses der Uhr einen Zustandsübergang aus. In dieser Modellsicht ist die Anzahl der
Ausführungsschritte jeder einzelnen Komponente zu einem gegebenen Zeitpunkt
immer gleich. Keine Komponente kann mehr Berechnungschritte ausgeführt ha-
ben als eine andere. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine Schlinge ebenfalls als
Zustandsübergang gewertet wird. Soll eine Komponente in demselben Zustand
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verbleiben können, so muss in der Zustandsübergangsrelation R eine Schlinge zu
diesem Zustand vorhanden sein.

Die formale Definition der Komposition mit einer globalen Uhr sieht wie folgt
aus:

2.9 Definition (Komposition mit globaler Uhr)
Wir gehen wieder von der Systemsignatur ΣK

I mit der Familie von Kripke-Struk-
turen für die Beschreibung des lokalen Verhaltens aus. Die Komposition mit glo-
baler Uhr von Ki bezüglich der Kommunikationsaufrufe Ci ist die Kripke-Struktur
KΣKI

= (S,R,L) mit

• S = S1 × . . .× Sn, S0 ⊆ S01 × . . .× S0n

• ((s1, . . . , sn), (s′1, . . . , s
′
n)) ∈ R, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

– ∀i ∈ I : (si, s
′
i) ∈ Ri

– ∀i mit Ci((si, s′i)) 6= ∅ gilt:
∀ (rj, r

′
j) ∈ Ci((si, s′i))

∃k mit rj = sk und r′j = s′k

– ∀ (si, s
′
i) ∈ calledI

∃j mit (si, s
′
i) ∈ Cj((sj, s′j))

• p ∈ L((s1, . . . , sn)), falls ∃i : p ∈ Li(si).

2

Im Vergleich zur Komposition durch Verschachteln, bei der zu einem Zeitpunkt
nur eine einzige Komponente einen Zustandsübergang ausführen darf, müssen
hier alle Systemteile eine Transition ausführen. Demgegenüber erlaubt die Kom-
position mit perspektivischer Nebenläufigkeit eine flexible Auswahl der Kom-
ponenten eines Ausführungsschrittes. Sowohl die Verschachtelung als auch die
Verwendung der globalen Uhr stellen gewissermaßen die Eckpunkte dar, zwi-
schen denen die Ausführung mit perspektivischer Nebenläufigkeit in beliebigen
Abstufungen wechseln kann. Demnach beinhaltet das Verhalten eines perspek-
tivisch nebenläufigen Systems auch das Verhalten eines Systems, welches durch
eine globale Uhr gesteuert wird. Allerdings ist die Komposition mit einer globalen
Uhr unvergleichbar — bezogen auf die möglichen Ausführungsschritte — mit der
Komposition durch Verschachteln.

Auch die Komposition mithilfe einer globalen Uhr wollen wir anhand des wech-
selseitigen Ausschlusses studieren.
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i0 i1 0

i0 t1 0 t0 t1 0 t0 i1 0 t0 t1 1

i0 i1 1

i0 t1 1 t0 i1 1

c0 t1 0 c0 i1 0 i0 c1 1 t0 c1 1

Abbildung 2.7: Globale Kripke Strukturen des wechselseitigen Ausschlusses mit
globaler Uhr.

2.10 Beispiel (Wechselseitiger Ausschluss mit globaler Uhr)
Wie sich in der Definition 2.9 erkennen lässt, dürfen in dem globalen Modell nur
solche Zustandsübergänge auftauchen, in denen beide Komponenten eine Transi-
tion ausführen. Da in den lokalen Zustandsübergangsdiagrammen jeweils Schlin-
gen in den Zuständen i und t vorkommen, muss sich der Zustand in der globalen
Struktur nicht zwangsweise ändern. Es ist auch möglich, dass beide Komponenten
in demselben Zustand verweilen.

Im Vergleich zu der globalen Struktur mit perspektivischer Nebenläufigkeit (Ab-
bildung 2.5) fällt auf, dass lediglich die Zustandsübergänge von (c0 i1 0) auf
(c0 t1 0) bzw. (i0, c1, 1) auf (t0, c1, 1) sowie die Schlingen in den kritischen Zu-
ständen weggefallen sind. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Prozesse nicht
im kritischen Zustand c verweilen dürfen, sondern immer als nächsten Zustands-
übergang in den freien Zustand i wechseln müssen.

2

Die in den Abbildungen 2.5, 2.6 und 2.7 dargestellten Kripke-Strukturen lassen
bereits ein generelles Problem bei dieser Art der Analyse erkennen. Obwohl nicht
alle Zustände aus dem Kreuzprodukt der lokalen Zustände in das globale Verhal-
tensmodell aufgenommen wurden, ist die Zahl der Zustände stark angewachsen.
In der Praxis wächst die Anzahl der Zustände in dem globalen Modell exponen-
tiell mit der Anzahl der Komponenten, die nebenläufig ausgeführt werden sollen.
Der dabei entstehende Zustandsraum wird oftmals so groß, dass eine praktische
Analyse nicht mehr durchführbar ist. Wir werden später auf das sogenannte Zu-
standsexplosionsproblem (state explosion problem) zurückkommen.

Anhand der Definitionen der jeweiligen Kompositionsarten lässt sich erkennen,
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dass die perspektivische Nebenläufigkeit alle möglichen Zustandsübergänge bein-
haltet, die auch über die anderen Kompositionsarten möglich sind. Die perspek-
tivische Nebenläufigkeit stellt also eine echte Obermenge der Komposition durch
Verschachteln und der Komposition mit globaler Uhr dar. Die perspektivische
Nebenläufigkeit ist aufgrund der Tatsache, dass unabhängig voneinander Ausfüh-
rungsschritte ausgeführt werden können, das bisher einzige Ausführungsmodell,
mit dem ein verteiltes Objektsystem adäquat modelliert werden kann.

Die Verhaltensmodellierung von Objekten in Form von Kripke-Strukturen erlaubt
es, die Attributwerte eines Objekts durch die Menge der atomaren Aussagen zu
beschreiben. Allerdings können in der Sichtweise der Kripke-Strukturen keine
direkten Aussagen über die Methoden eines Objekts gemacht werden. Aus diesem
Grunde stellen wir als nächstes Modell die Transitionssysteme vor, bei denen die
Methoden oder Aktionen eines Objekts mit den Zustandsübergängen identifiziert
werden.

2.1.2 Transitionssysteme

Um die Beschreibung von Methoden in das lokale Verhaltensmodell eines Ob-
jekts aufnehmen zu können, wurden die Transitionssysteme entwickelt, welche
stark an die Konzepte der Kripke-Strukturen angelehnt sind. Im Gegensatz zu
den Kripke-Strukturen liegt der Schwerpunkt der Betrachtung jedoch nicht auf
den Zuständen, sondern auf den Zustandsübergängen. Dieses Modell wird immer
dann verwendet, wenn lediglich Aktionsausführungen für die Beschreibung eines
Zustandes ausreichen. Die formale Definition eines endlichen Transitionssystems
sieht wie folgt aus:

2.11 Definition (endliches Transitionssystem)
Ein System P = (S,Aτ ,R) mit

• S: endliche Menge der Zustände, s0 ∈ S Startzustand

• Aτ : endliche Menge der Aktionen, wobei τ ∈ Aτ die Initialisierungsaktion
darstellt. Mit A = Aτ − τ bezeichnen wir die Menge der echten Aktionen.

• R ⊆ S ×A× S: totale Zustandsübergangsrelation,
Initialisierungsübergang durch (•, τ, s0)

heißt ein endliches Transitionssystem.

2

Bei einem Transitionsystem wird ein Zustandsübergang durch genau eine Aktion
markiert. Der aktuelle Zustand des Systems ist demnach aus der Folge der bisher
ausgeführten Aktionen abzuleiten. Das Ausführen einer Aktion kann mit dem
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Aufruf oder dem Ausführen einer Methode eines Objekts identifiziert werden.
Die Aktion τ stellt eine besonders ausgezeichnete Aktion dar. Mit dieser Aktion
soll die Initialisierungs– oder Geburtsaktion eines Objekts gekennzeichnet werden.
Damit die Aktion τ als Markierung eines gültigen Zustandsübergangs verwendet
werden kann, hat sie ihren Ursprung in dem besonders ausgezeichneten Zustand •.
Die Hilfssymbole τ und • dienen zur Beschreibung des Startzustands des Systems;
der erste Zustandsübergang stellt sich demzufolge immer als (•, τ, s0) dar.

Um in einem Transitionssystem außerdem noch gültige atomaren Aussagen aus
Zuständen verwenden zu können, lassen sich Markierungsfunktionen — ähnlich
der Label der Kripke-Strukturen — einführen. Mithilfe dieser Beschriftung wird
eine Kombination von Kripke-Strukturen und Transitionssystemen erreicht. Die
Erweiterung der Transitionssysteme spielt in der Modellierung von Objektsyste-
men eine entscheidende Rolle: Die Methoden eines Objekts können nun durch die
Aktionen, also durch Zustandsübergänge beschrieben werden, während die Attri-
butwerte eines Objekts durch die atomaren Aussagen auszudrücken sind. Damit
stellen markierte Transitionssysteme ein flexibles Modell zur Beschreibung des
lokalen Objektverhaltens dar.

2.12 Definition (markiertes (endliches) Transitionssystem)
Ein System P = (S,Aτ ,P,R,L) mit

• S: endliche Menge der Zustände, s0 ∈ S Startzustand

• Aτ : endliche Menge der Aktionen, A analog zu 2.11

• P: Menge der atomaren Aussagen

• R ⊆ S ×A× S: totale Zustandsübergangsrelation,
Initialisierungsübergang durch (•, τ, s0)

• L : S → 2P Beschriftungsfunktion

heißt ein markiertes (endliches) Transitionssystem.
2

In [dNV90] werden markierte Transitionssysteme im Zusammenspiel mit einer ak-
tionsbasierten Logik verwendet. In diesem Papier ist ebenfalls eine Übersetzung
von Transitionssystemen in Kripke-Strukturen angegeben. Die dort beschriebene
Übersetzung führt für jede Transition Zwischenzustände ein, in denen als Be-
schriftung das auszuführende Aktionssymbol angegeben ist. Nachteilig an dieser
Übersetzung ist, dass in den Zwischenzuständen keinerlei Bedingungen über die
atomaren Aussagen getroffen werden können, da weder Ausgangs– noch der Ziel-
zustand in diesem Falle gültig sind.

Um jedoch in einem Zustand sowohl Aussagen über die gerade ausgeführte Aktion
als auch über den aktuellen Zustand treffen zu können, verwenden wir für die
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Übersetzung von Transitionsystemen erweiterte Kripke-Strukturen. Erweiterte
Kripke-Strukturen zeichnen sich gegenüber den Kripke-Strukturen aus Definition
2.1 dadurch aus, dass sie neben der Menge der atomaren Aussagen P auch eine
Menge von Aktionssymbolen A besitzen. In der Markierung der Zustände sind
dann Elemente des folgenden Kreuzprodukts: Aτ × 2P . Durch Projektionen π1

und π2 kann dann gezielt das Aktionssymbol oder die atomaren Aussagen aus
der Markierung herausgelesen werden. Die Übersetzung sieht wie folgt aus: Sei
M = (S,Aτ ,P,R,L) ein markiertes Transitionssystem, so ergibt sich hieraus
die erweiterte Kripke-Struktur M′ = (S ′,Aτ ,P,R′,L′) mit R′ ⊆ S ′ × S ′ und
L′ : S ′ → Aτ × 2P durch

S ′ = S ×Aτ × S
(s1

a1→ s2)→′ (s3
a2→ s4) gdw. s2 = s3

L′(s1
a→ s2) = (a,L(s2))

für alle s1, s2, s3, s4 ∈ S und alle a, a2 ∈ A und a1 ∈ Aτ . Die Schreibweise s →′ t
ist eine Abkürzung für (s, t) ∈ R′ und s1

a→ s2 bezeichnet das Tupel (s1, a, s2).
Anstatt (s1

a→ s2) ∈ R verwenden wir auch R(s1
a→ s2). Gleiches gilt in analoger

Weise für die Übergänge aus R′.
Mit dieser Übersetzung können wir Aktionssymbole genauso verwenden wie ato-
mare Aussagen. Anschaulich bedeutet die Gültigkeit einer Aktion, dass diese
Aktion in den aktuellen Zustand hineingeführt hat. Fasst man Aktionen und ato-
mare Aussagen in einem Tupel zu atomaren Aussagen zusammen, so beschreibt
das übersetzte Modell wieder eine Kripke-Struktur nach Definition 2.1. Aussa-
gen über die ausgeführten Aktionen können dann durch die Projektion auf das
erste Element der Markierung getroffen werden, während die atomaren Aussagen
durch Projektion auf das zweite Element beschrieben sind.

Da die meisten existierenden Werkzeuge für Model Checking als grundlegendes
Modell Kripke-Strukturen verwenden, müssen wir Objektmodelle, die mit mar-
kierten Transitionssystemen beschrieben wurden, immer in Kripke-Strukturen
übersetzen. Im Folgenden nehmen wir an, dass ein Kripke-Modell nach dem oben
beschriebenen Verfahren aus einem Transitionssystem entstanden ist; d. h. in den
Markierungen der Zustände ist immer genau ein Aktionssymbol enthalten. Dieses
Aktionssymbol kennzeichnet die Aktion, die in diesen Zustand hineingeführt hat.

Um Rückschlüsse vom verifizierten Kripke-Modell auf das ursprüngliche Transiti-
onssystem ziehen zu können, wollen wir nun zeigen, dass beide Modelle dasselbe
Verhalten beschreiben. Hierfür definieren wir zunächst den Begriff der Bisimu-
lation zwischen einem Transitionssystem und einer erweiterten Kripke-Struktur.
Eine einfache Simulationsrelation sagt aus, dass das eine Modell jeden Schritt
des anderen simulieren kann. Demzufolge bedeutet die Bisimulation, dass die
Simulationsbeziehung in beide Richtungen gelten soll. Das Verhalten des Tran-
sitionssystems kann also vollständig in der Kripke-Struktur nachgebildet werden
und umgekehrt.
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2.13 Definition (Bisimulationsrelation)
Sei M = (S,Aτ ,P,R,L) ein Transitionssystem und M ′ = (S ′,Aτ ,P,R′,L′)
eine erweiterte Kripke-Struktur. Dann ist B ⊆ S × S ′ eine Bisimulationsrelation
zwischen M und M ′ gdw. für alle s ∈ S und alle s′ ∈ S ′ mit B(s, s′) die folgenden
Bedingungen gelten:

• L(s) = π2(L′(s′))

• Für jeden Zustand s1 und jede Aktion a mit R(s
a→ s1) existiert ein s′1 mit

R′(s′, s′1) und π1(L′(s′1)) = a und B(s1, s
′
1).

• Für jeden Zustand s′1 und jede Aktion a mit R′(s′, s′1) und π1(L′(s′1)) = a
existiert ein s1 mit R(s

a→ s1) und B(s1, s
′
1).

2

Die hier verwendete Darstellung der Bisimulationsrelation entspricht in wesentli-
chen Zügen den üblichen Darstellungen für eine Bisimulationsbeziehung zwischen
Kripke-Strukturen (vgl. [CGP00]); lediglich die Erweiterungen für die Markierun-
gen der Zustandsübergänge in den Transitionssystemen sind in diese Definition
aufgenommen worden. Aufbauend auf der Bisimulationsrelation lässt sich nun die
Äquivalenz zweier Strukturen wie folgt definieren.

2.14 Definition (Bisimulationsäquivalenz)
Ein Transitionssystem M und eine erweiterte Kripke-Struktur M ′ heißen bisimu-
lationsäquivalent, falls für die Startzustände s0 und s′0 die Bisimulationsrelation
B(s0, s

′
0) gilt.

2

Kann man für zwei Modelle die Bisimulationsäquivalenz nachweisen, so folgt dar-
aus, dass beide Modelle dasselbe Verhalten beschreiben. Für die Verwendung von
Prüfbedingungen bedeutet dies, dass sie entweder in beiden Strukturen gültig sind
oder in keiner. Zu beachten ist bei dieser Vorgehensweise, dass lediglich die vom
Startzustand aus erreichbaren Zustände bei der Äquivalenz betrachtet werden.

Um zu zeigen, dass bei unserer Transformation eines Transitionssystems in ei-
ne Kripke-Struktur genau das Verhalten des Transitionssystems erhalten bleibt,
müssen wir nun eine Bisimulationsrelation für die Startzustände der Struktu-
ren angeben. Obwohl ein solcher Nachweis üblicherweise per Induktion über die
Zustandsübergangsrelation durchgeführt wird, geben wir hier eine direkte Bisi-
mulationsrelation für alle Zustände an; demzufolge gilt die Relation auch in den
verwendeten Startzuständen der Modelle. Der Nachweis der Gültigkeit der Bisi-
mulationsrelation erfolgt durch einfaches Nachrechnen.
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2.15 Satz
Sei M = (S,Aτ ,P,R,L) ein Transitionssystem und M ′ = (S ′,Aτ ,P,R′,L′)
eine erweiterte Kripke-Struktur. Im Folgenden sei o.B.d.A. s′ = (sb

b→ s) und
s′1 = (s

a→ s1) mit s, s1, sb ∈ S, a ∈ A, b ∈ Aτ und s′, s′1 ∈ S ′. Dann ist B(s, s′)
für alle s und s′ eine Bisimulationsrelation.

Beweis:

• L(s) = π2((b,L(s))) = π2(L′(sb b→ s)) = π2(L′(s′))

• Sei R(s
a→ s1) gegeben. Es existiert ein s′1 = (s

a→ s1) mit R′(s′, s′1) =

R′((sb b→ s), (s
a→ s1)) und π1(L′(s′1)) = π1(L′((s a→ s1))) = a und

B(s1, s
′
1) = B(s1, (s

a→ s1)).

• Sei R′(s′, s′1) = R′((sb b→ s), (s
a→ s1)) mit π1(L′(s′1)) = a gegeben. Es

existiert ein s1 mit R(s
a→ s1) und B(s1, s

′
1).

2

Der Satz macht deutlich, dass bei der Transformation von Transitionssystemen
zu Kripke-Strukturen das Verhalten erhalten bleibt. Demzufolge können wir die
übersetzten Kripke-Strukturen mithilfe eines Werkzeugs analysieren und die Er-
gebnisse auf das ursprüngliche Transitionssystem übertragen. Im Folgenden wer-
den wir nur Kripke-Strukturen verwenden, bei denen in einem Zustand auch
Aussagen über die gerade ausgeführte Aktion gemacht werden können.

Für die Komposition zweier Transitionssysteme gelten die gleichen Definitio-
nen, die auch für die Kripke-Strukturen gemacht wurden. Letztendlich lässt sich
die Komposition nach der erfolgten Übersetzung auch auf die Komposition von
Kripke-Strukturen zurückführen. Sollten wir im Folgenden Transitionssysteme
explizit komponieren, werden wir die für den jeweiligen Fall wichtige Kompositi-
onssemantik mit angeben.

Sowohl Kripke-Strukturen als auch Transitionssysteme stellen sequenzielle Ver-
haltensmodelle dar. Die Modellierung von Nebenläufigkeit kann nur über den
Umweg der Komposition und damit der Bildung des kartesischen Produkts der
lokalen Zustandsräume dargestellt werden. Obwohl sich diese Systeme sehr gut für
die Analyse mit Werkzeugen eignen, ist die Darstellung der Nebenläufigkeit nur
unzureichend auf semantischer Ebene möglich. Deshalb stellen wir im Folgenden
ein echt nebenläufiges Verhaltensmodell vor, bei dem die Nebenläufigkeit direkt
in den Strukturen darstellbar ist. Die Einführung dieser Strukturen erlaubt es
uns, die Beschreibungen der Semantiken für die Spezifikationslogiken einheitlich
und komfortabel anzugeben.
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2.1.3 Ereignisstrukturen

Ereignisstrukturen wurden von Winskel und Nielsen ([Win80, WN95]) als Modell
für echt nebenläufiges Verhalten entwickelt. Im Gegensatz zu Kripke-Strukturen
und Transitionssystemen, bei denen Nebenläufigkeit durch spezielle Komposition
simuliert werden muss, erlauben Ereignisstrukturen eine direkte Darstellung und
Beschreibung von Nebenläufigkeit.

Da Ereignisstrukturen eine elegante Darstellung nebenläufigen Verhaltens gestat-
ten, wurden sie zur Beschreibung der nebenläufigen Ausführung von Objektgesell-
schaften in der Sprache Troll verwendet. Obwohl wir gegenüber [ES95, Den96,
Har97, Küs00b, Eck01] die Darstellung in Bezug auf die Datenmodellierung ver-
einfacht haben, folgen wir in den wesentlichen Grundzügen diesen Arbeiten.

Die eigentliche Idee der Ereignisstrukturen ist, dass das Verhalten eines Systems
durch Ereignisse beschrieben wird. Für die Beschreibung von reaktiven Systemen
stellt eine Ereignisstruktur einen unendlichen, gerichteten, azyklischen Graphen
dar, der das mögliche Verhalten des Systems dargestellt. Ein spezieller Lauf eines
Systems wird dann durch einen einzelnen Pfad in diesem Baum beschrieben.
Formal lässt sich die Ereignisstruktur wie folgt darstellen, wobei wir hier auf die
von Winskel beschriebene prime event structure zurückgreifen ([WN95]).

2.16 Definition (Ereignisstruktur)
Eine Ereignisstruktur E = (E,→∗,#) besteht aus:

• E: Menge der Ereignisse

• →∗⊆ E × E: Kausalitätsrelation als Halbordnung

• # ⊆ E × E Konfliktrelation, die symmetrisch und irreflexiv ist.

Für Ereignisstrukturen muss die folgende Regel der Konfliktpropagation erfüllt
sein:

∀e, e′, e′′ ∈ E gilt e#e′ ∧ e′ →∗ e′′⇒ e#e′′

2

Während mit der Kausalitätsrelation eine Reihenfolge für das Auftreten der Er-
eignisse angegeben wird, beschreibt die Konfliktrelation eine unwiderrufliche Ver-
zweigung in der Ausführung des Systems. Die Konfliktpropagation besagt, dass
die Folgeereignisse zweier in Konflikt stehender Ereignisse ebenfalls in Konflikt
stehen. Der Konflikt

”
vererbt“ sich durch die Kausalität über die gesamte Ereig-

nisstruktur.

Da die Kausalität lediglich eine Halbordnung definiert, und die Konfliktrelation
nicht alle Ereignisse enthalten muss, die nicht zur Kausalität gehören, haben wir
eine weitere abgeleitete Relation:
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2.17 Definition (Nebenläufigkeit)
Zwei Ereignisse e und e′ heißen nebenläufig (concurrent), e co e′ genau dann, wenn

¬(e→∗ e′ ∨ e′ →∗ e ∨ e#e′)

gilt.

2

Mithilfe der Relation co können die Ereignisse beschrieben werden, die nebenläu-
fig — also in einer unbestimmten bzw. echt nebenläufigen Ausführungsreihenfolge
— ausgeführt werden können. Da die Ereignisse bzgl. der Kausalität nicht mit-
einander vergleichbar sind, können sie als Modell für die Ausführung verteilter
— und damit echt nebenläufiger — Systeme verwendet werden.

Im Folgenden wollen wir eine einzelne Ausführung eines Systems näher betrach-
ten.

2.18 Definition (Konfiguration)
Die endliche Menge ↓ e = {e′ | e′ →∗ e} für e ∈ E aus Ereignissen e′ heißt die
lokale Konfiguration von e.

2

In der lokalen Konfiguration von e sind nur die Ereignisse enthalten, die in einem
kausalen Zusammenhang zu e stehen. Die lokale Konfiguration stellt also den
Anfang eines Systemlaufs bis zu dem Ereignis e dar. Diese Definition wollen wir
im Folgenden zu einem Lebenslauf ausdehnen.

2.19 Definition (Lebenslauf)
Ein Lebenslauf (life cycle) in einer Ereignisstruktur E ist eine total geordnete,
maximale Konfiguration; d. h. ein Lebenslauf ist nicht echt in einer anderen Kon-
figuration enthalten.

2

Der Lebenslauf stellt einen vollständigen Lauf des Systems dar. In der Menge aller
Lebensläufe ist das Gesamtverhalten eines Systems vollständig enthalten. Im Ge-
gensatz zu der lokalen Konfiguration ist jedoch zu beachten, dass die Ereignisse in
einem Lebenslauf total geordnet sein müssen. In der lokalen Konfiguration könn-
ten noch Ereignisse vorkommen, die zwar in einem kausalen Zusammenhang zu e
stehen, im Vergleich zueinander allerdings unvergleichbar und damit nebenläufig
sind. Der Lebenslauf beinhaltet keine nebenläufigen Ereignisse. In der Literatur
wird ein Lebenslauf auch häufig als maximale und total geordnete Unterereignis-
struktur von E beschrieben; hiermit lässt sich ein Lebenslauf in der Terminologie
der Ereignisstrukturen beschreiben.
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Die bisherigen Betrachtungen haben immer ein System als Ganzes behandelt.
Da wir jedoch — ausgehend von der objektorientierten Modellierung — Systeme
aus Teilsystemen zusammensetzen wollen, befassen wir uns im Folgenden mit
der Beschreibung der einzelnen Komponenten für die Modellierung. Auch hierbei
steht wieder die Idee im Vordergrund, dass unser System zwar aus nebenläufigen
Komponenten besteht, diese aber lokal ein sequenzielles Verhalten ausführen.

Für die Beschreibung des lokal sequenziellen Verhaltens definieren wir nun se-
quenzielle Ereignisstrukturen.

2.20 Definition (sequenzielle Ereignisstruktur)
Eine Ereignisstruktur E = (E,→∗,#) heißt sequenziell, falls die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:

• Es existiert ein eindeutiges, kausal minimales Element ε ∈ E.

• Alle lokalen Konfigurationen ↓e sind total geordnet.

• ∀e, e′ ∈ E gilt e#e′⇔ ¬(e→∗ e′ ∨ e′ →∗ e).

Das Ereignis ε bezeichnet das Ereignis, welches in den Initialzustand einer Kom-
ponente führt. Die Menge E+ = E − {ε} wird im Folgenden als die Menge der
echten Ereignisse bezeichnet.

2

Da es in der sequenziellen Ereignisstruktur keine zwei Ereignisse gibt, die nicht in
kausalem oder konfliktem Zusammenhang zueinander stehen, muss die abgeleitete
Nebenläufigkeitsrelation co leer sein. Das Verhalten dieser Komponente ist also
rein sequenziell.

Da die Konfliktrelation in der obigen Definition aus der Kausalität abgeleitet
werden kann, kürzen wir die Definition einer sequenziellen Ereignisstruktur durch
E = (E,→) ab. Die Basisrelation → stellt hierbei die Schrittkausalität dar. Die
Relation →∗ lässt sich aus der Schrittkausalität durch Bildung der reflexiven
und transitiven Hülle ableiten. Der schrittweise Übergang von Ereignissen in der
Basisrelation ist sehr eng an die schrittweisen Zustandsübergänge aus den Transi-
tionssystemen angelehnt. Bildet man die Ereignisse nun auf die Aktionen aus den
Transitionssystemen ab, so lässt sich der Zusammenhang zwischen Ereignissen
und Aktionen leicht erkennen.

Um aus der Menge lokal sequenzieller Ereignisstrukturen ein System zusammen-
zusetzen, müssen die lokalen Ereignisstrukturen vereinigt werden. Die Interaktion
der Komponenten haben wir bereits in Definition 2.3 durch gegenseitige Kommu-
nikationsaufrufe dargestellt. Übertragen auf die Ereignisse bedeutet dies, dass un-
terschiedliche Komponenten gemeinsame Ereignisse ausführen müssen, um einen
gemeinsamen — und damit synchronen — Zustandsübergang auszuführen. Die
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Ereignisstrukturen lassen sich also über gemeinsame Ereignisse zu einer globa-
len Ereignisstruktur zusammenfassen. Formal können wir diesen Sachverhalt wie
folgt beschreiben.

2.21 Definition (Globale Ereignisstruktur)
Sei I eine Menge von gegebenen Objektidentitäten und EI eine Familie von
sequenziellen Ereignisstrukturen Ei. Die globale Ereignisstruktur G über Ei ist
wiederum eine Ereignisstruktur, die durch die Vereinigung der lokal sequenziellen
Ereignisstrukturen Ei entsteht. Damit erhalten wir GEI = ∪i∈I(Ei,→i).

2

Im Gegensatz zu der Definition der Systemsignatur, bei der die Kommunikationen
der Objekte explizit angegeben werden mussten, wird hier die Kommunikation
implizit über die Ereignisse vorgenommen: Ereignisse können von mehreren Ob-
jekten gemeinsam genutzt werden. Tritt ein gemeinsames Ereignis auf, so findet
dieses Ereignis in allen beteiligten Komponenten gleichzeitig statt; die zugehö-
renden Objekte synchronisieren oder kommunizieren somit. Die Vereinigung der
lokalen Ereignismengen Ei ist also keine disjunkte Vereinigung von Ereignissen.
Vielmehr beschreiben die Ereignisse, die in mehreren Ereignismengen Ei vorkom-
men, die Synchronisationspunkte der Komponenten.

Da die Vereinigung der sequenziellen Ereignisstrukturen zu einer Ereignisstruktur
mit echter Nebenläufigkeit führt, müssen wir nun den Begriff des Lebenslaufes
auf eine verteilte Struktur ausdehnen.

2.22 Definition (Verteilter Lebenslauf)
Ein verteilter Lebenslauf einer globalen Ereignisstruktur ist eine Unterereignis-
struktur L ⊆ G, wobei L eine Vereinigung von Lebensläufen aller Ei ist.

2

Die ε-Ereignisse stellen in diesem System das Initialisierungsereignis einer jeden
Komponente dar. Konflikte auf der globalen Ebene entstehen lediglich durch die
Konfliktpropagation der lokalen Ereignisse. Ereignisse aus verschiedenen Kompo-
nenten stehen nur dann in Konflikt, wenn beide Vorgänger-Ereignisse besitzen,
die innerhalb einer Komponente in Konflikt stehen. Als Grundannahmen sind
alle anderen Ereignisse demnach nebenläufig, wodurch das so erzeugte Modell als
nebenläufiges Modell für unsere Systeme verwendet werden kann.

In den Originalarbeiten wurde das ε-Ereignis als ein prenatales Ereignis beschrie-
ben. Die Ursache hierfür liegt darin, dass in Troll besonders ausgezeichnete
Geburtsaktionen den Initialisierungszustand eines Objekts herstellen. Demnach
musste es vor der Initialisierung einen Zustand geben, von dem aus das Geburtser-
eignis ausgeführt werden konnte. Da wir bei unserem vereinfachten Ansatz keine
expliziten Geburtsaktionen eingeführt haben, verwenden wir hier das ε-Ereignis
direkt zur Initialisierung des Startzustandes.
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Um die so erzeugten Ereignisstrukturen als Interpretationsstruktur für unsere in
Kripke-Strukturen modellierten Systeme zu verwenden, müssen wir nun den Zu-
sammenhang zwischen Ereignissen und Zustandsübergängen herstellen. Gesucht
wird zunächst nach einer Markierungsfunktion, mit der wir die Ereignisse einer
Ereignisstruktur auf die Zustandsübergänge einer Kripke-Struktur abbilden kön-
nen; damit erhalten wir ein Modell für die Ausführung unseres Systemmodells.

2.23 Definition (Markierung)
Sei GEI = (E,→) eine globale Ereignisstruktur. Dann ist eine Markierung µ :
∪E+ → ∪R mit µ = ∪µ die Vereinigung der Familie von Abbildungen µ =
{µi : Ei → Ri}i∈I} von den Ereignissen auf die Zustandsübergänge der jeweiligen
Objekte.

2

Mithilfe der Markierung bilden wir die Ereignisse auf die Zustandsübergänge
aus den Kripke-Strukturen ab. Dabei ist zu beachten, dass für jede beteiligte
Komponente eine eigene Markierung existiert. Auf diese Weise kann ein gemein-
sames Ereignis auf unterschiedliche lokale Übergänge abgebildet werden. Diese
gemeinsamen Abbildungen werden hauptsächlich für die in den Mengen Ci be-
schriebenen synchronen Zustandsübergänge angewendet. So wird sichergestellt,
dass das Auftreten des Ereignisses e, welches eine Markierung µi(e) = αi mit
(α1, . . . , αi, . . . , αn) ∈ Ci besitzt, ebenfalls alle in dem Tupel angegebenen Aktio-
nen αj, mit i 6= j, in der Markierung µj(e) = αj besitzen muss.

Da das Ereignis εi das initiale Ereignis für jedes Objekt i darstellt, muss in der
Markierungsfunktion das Ereignis εi auf die Initialisierungsaktion (•, s0i) abge-
bildet werden. Damit diese Abbildung eindeutig existiert, darf nur ein einziger
Zustand als Startzustand für eine Komponente angegeben werden. Im Gegensatz
dazu wird in der Literatur meist eine Untermenge der Zustände S als mögli-
che Startzustände angegeben. Ein solches Verhalten können wir mit dem einen
Zustand dadurch simulieren, dass wir einen einzigen Startzustand vorschalten,
der Zustandsübergänge zu den ursprünglichen Startzuständen besitzt. Dadurch
lassen sich auch Systeme beschreiben, die mehrere Startzustände benötigen.

Im Gegensatz zu der ursprünglichen Definitionen der Markierungsfunktion aus
[ES95] und [Den96], in der die direkten Nachfolger eines Ereignisses unterschied-
liche Markierungen besitzen mussten, haben wir in dieser Version auf diesen Zu-
satz verzichtet. Mit dem Zusatz können nur deterministische Systeme dargestellt
werden. Da diese Verhaltenseinschränkungen für die spätere Verifikation nicht
zwingend erforderlich sind, lassen wir hier auch nichtdeterministisches Verhalten
zu. Dadurch wird gewährleistet, dass die hier vorgestellten Verfahren für eine
größere Anzahl von Systemen anwendbar sind.

Die dargestellte Abbildung der Ereignisse auf die Zustandsübergänge erlaubt es
uns im Folgenden, jedem Ereignis eine Menge von atomaren Aussagen zuzuord-
nen. Hierfür nehmen wir die Menge der Aussagen, die durch die Markierungs-
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funktion L des einlaufenden Zustands bestimmt wird. Anschaulich bedeutet die-
se Definition, dass nach dem Auftreten des Ereignisses e die atomaren Aussagen
gelten, die nach der Ausführung des zugehörenden Übergangs gültig sind. Über-
trägt man dies auf die Transitionssysteme, so wird jede ausgeführte Aktion mit
dem direkt nachfolgenden Zustand identifiziert. In einem Zustand ist damit nur
die Aktion gültig, die in diesen Zustand hineingeführt hat.

Gemeinsam mit einer geeigneten Markierung bildet eine globale Ereignisstruktur
einen Interpretationsrahmen für unser System. Eine Interpretationsstruktur inner-
halb eines Interpretationsrahmens ist dann ein markierter, verteilter Lebenslauf
in der globalen Ereignisstruktur GEI .

Die bisher gemachten Definitionen stellen uns eine allgemeine Basis für die Kon-
struktion eines ausgezeichneten Interpretationsrahmens zur Verfügung, der das
Verhalten des Systems beschreiben soll. Dabei ist zu beachten, dass nicht belie-
bige Ereignisse — und damit Aktionsausführungen — in dem Interpretations-
rahmen vorkommen dürfen. Vielmehr müssen die ausgeführten Ereignisse in den
unterschiedlichen Komponenten zueinander kompatibel sein. Beispielsweise kann
die dritte Anfrage eines Dienstes von Objekt i nicht mit der achten Antwort
auf diesen Dienst von Objekt j beantwortet werden. Bei der Konstruktion des
Interpretationsrahmens muss also darauf geachtet werden, dass nur kompatible
und den Ausführungsreihenfolgen der lokalen Aktionsdefinitionen entsprechende
Ereignisse in der Struktur auftreten dürfen.

Die technischen Details für die Konstruktion eines gültigen Interpretationsrah-
mens sind in [ES95, Den96] ausführlich beschrieben. Hier wollen wir uns auf die
intuitiven Erläuterungen beschränken.

Der Interpretationsrahmen für eine globale Ereignisstruktur ist induktiv definiert.
Beginnend mit den initialen Ereignissen εi, denen der Zustandsübergang in den
Startzustand s0i zugeordnet wird, werden wir nun induktiv den Interpretations-
rahmen bilden. Zunächst gehen wir von einer leeren Kausalitätsrelation aus. Im
Induktionsschritt werden dann — ausgehend von einer globalen Konfiguration —
weitere Ereignisse in die Schrittkausalität aufgenommen, falls sie nicht in Kon-
flikt mit den bereits in der Konfiguration vorhanden Ereignissen stehen. Für die
beteiligten Partner eines gemeinsamen Ereignisses ist die Markierung durch die
Aktionen in den Kommunikationsbeschreibungen Ci der Signatur ΣK

I gegeben: Die
Markierung µi bildet auf die Aktionen aus den Kommunikationsbeschreibungen
Ci ab. Dadurch wird das gemeinsame Auftreten aller Kommunikationsaktionen
in der globalen Ereignisstruktur sichergestellt.

Die eben skizzierte induktive Definition des Interpretationsrahmens stellt sicher,
dass jeder Lebenslauf im Interpretationsrahmen auch einen gültigen Berechnungs-
pfad in der Kripke-Struktur darstellt.

Im Folgenden wollen wir nun die Verwendung von Ereignisstrukturen anhand des
Beispiels für den wechselseitigen Ausschluss beschreiben.
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# #
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P0 turn P1

(∗, i0) (∗, 0) (∗, i1)
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(i0, c0)(i0, i0) ((1, 1), (t1, c1))e10
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e4 e5 e6 e7

e11

Abbildung 2.8: Wechselseitiger Ausschluss mit Ereignisstrukturen.

2.24 Beispiel (Wechselseitiger Ausschluss in Ereignisstrukturen)
Abbildung 2.8 zeigt das Beispiel des wechselseitigen Ausschlusses in dem Modell
der Ereignisstrukturen für die Prozesse P0 und P1 sowie für die Variable turn. Die
dargestellte Ereignisstruktur stellt eine globale Ereignisstruktur dar, die aus den
lokal sequenziellen Modellen für die beteiligten Prozesse unter Berücksichtigung
der Kommunikationsbedingungen entstanden ist.

Die Knoten der Ereignisstruktur sind durch die Ereignisse ei gekennzeichnet. In
dem jeweiligen Knoten ist die Markierung nach der Konstruktion des Interpretati-
onsrahmens für das Zusammensetzen der lokalen Ereignisstrukturen eingetragen.
Im Bild lässt sich gut erkennen, dass das Ereignis e8 sowohl im Lebenslauf von
P0 als auch im Lebenslauf von der Variablen turn auftritt. Mithilfe der Markie-
rungsfunktion lassen sich diesem Ereignis die lokalen Aktionen (i0, c0) und (0, 0)
zuordnen. Während dieser Synchronisation kann die Komponente P1 unabhän-
gig Zustandsübergänge ausführen; es muss jedoch in P1 kein Zustandsübergang
erfolgen.

2

2.1.4 Alternative Darstellungen

Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung kommunizierender Systeme bilden die
prozeßalgebraischen Ansätze CSP (communicating sequential processes) von Hoa-
re ([Hoa78, Hoa85]) und CCS (calculus of communicating systems) von Milner
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([Mil80, Mil89]). Beiden Ansätzen ist gemein, dass Parallelität durch nichtdeter-
ministische Hintereinanderausführung der nebenläufigen Operationen dargestellt
wird. Die Beschreibung echter Nebenläufigkeit ist demnach mit beiden Sprachen
nicht möglich.

Einen Ansatz zur Beschreibung echter Nebenläufigkeit bietet die Netztheorie
durch die Petri-Netze [Rei86], die auf Arbeiten von Carl Adam Petri aus den
60er Jahren zurückgehen. Petri-Netze werden in vielen unterschiedlichen Varian-
ten zur Beschreibung nebenläufigen Verhaltens eingesetzt. Neben Werkzeugen,
die die Beschreibung und Analyse von Petri-Netz Modellen gestatten, finden sich
zahlreiche Literaturhinweise zur Beschreibung der theoretischen Grundlagen. Ein
Nachteil bei der Modellierung mit Petri-Netzen ist jedoch darin zu sehen, dass
hiermit nur eine globale Sicht auf ein System dargestellt werden kann. Kombi-
nationen von Petri-Netzen und objektorientierten Modellierungskonzepten sind
beispielsweise in [Phi99] zu finden. Eine Möglichkeit für die parallele Kompo-
sition von Petri-Netzen unter Zuhilfenahme interner Kommunikationsereignisse
ist in [Gol88] angegeben. Mithilfe dieser Grundlagen ist eine modulare System-
entwicklung auf der Basis von Petri-Netzen denkbar. Die Verwandtschaft von
Petri-Netzen und Ereignisstrukturen zeigt Winskel in [Win88].

Einen weiteren Zusammenhang zu Petri-Netzen stellt die Trace-Theorie dar. Diese
Theorie ist entstanden, um Werkzeuge zur Analyse von Petri-Netzen zu entwi-
ckeln, die eine Erweiterung der bekannten Verfahren aus der Automatentheorie
und der sequenziellen Systeme darstellen. Als grundlegendes Konzept wird bei
den Traces das nichtsequenzielle Verhalten eines Systems auf sequenzielle Beob-
achtungen zurückgeführt. Der Ursprung der Trace-Theorie geht auf Mazurkiewicz
und die nach ihm benannten Mazurkiewicz-Traces zurück ([Maz88]).

Als eine Erweiterung der Transitionssysteme sind die von Harel entwickelten
Statecharts zu sehen ([Har87]). Sie erlauben das Zusammenfassen von Zustän-
den in anderen Zuständen und bieten somit eine hierarchische Strukturierungs-
möglichkeit des Systems. Außerdem kann mithilfe der UND-Komposition Neben-
läufigkeit beschrieben werden. Des Weiteren bietet der Sprachentwurf noch die
Möglichkeit, Kommunikation über das Erzeugen von Ereignissen darzustellen.
Die Ausführungssemantik von Statecharts ist in vielen Literaturstellen behan-
delt worden. Die Semantik für das bekannteste Werkzeug STATEMATE, welches
neben der Simulation von Statecharts auch die Codeerzeugung zulässt, ist in
[HN96] ausführlich beschrieben worden. Demnach kann in STATEMATE sowohl
eine synchrone Ausführung aller nebenläufigen Zustandsübergänge als auch eine
asynchrone gewählt werden.

Statecharts wurden ursprünglich entwickelt, um den Zustandsraum eines großen
Systems mithilfe eines hierarchischen Designs übersichtlich darstellen zu können.
Ansätze zum Model Checking von Statecharts machen sich dies zu Nutze, indem
sie das Statechart-Design vor der Verifikation in ein flaches Transitionssystem
übersetzen (vgl. [CAB+98]). In der Regel entstehen bei der Plättung der Hierar-
chien sehr viel mehr Zustände und Zustandsübergänge als in dem hierarchischen
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Statechart vorhanden waren. Verantwortlich für den Anstieg der Zustände sind
in dem hierarchischen Design und der impliziten Behandlung von Produktauto-
maten durch die UND-Komposition zu sehen.

Ähnlich wie bei der Übersetzung von Transitionssystemen in Kripke-Strukturen
werden bei der Plättung von Statecharts die Markierungen der Zustandsübergän-
ge in den Zustandsraum aufgenommen. Da der gerade gültige Systemzustand —
auch Konfiguration genannt — sich aufgrund der UND-Komposition aus mehre-
ren Zuständen zusammensetzen kann, ergibt sich für die Zustandsübergangsrela-
tion die folgende Darstellung: R ⊆ (Konfigurationen × Ereignis-Potenzmenge)2.
Die Konfigurationen selbst setzen sich ebenfalls aus einer Teilmenge der Potenz-
menge der Zustände des Statecharts zusammen. Durch die Potenzmenge der Er-
eignisse lassen sich alle aktiven Ereignisse in jedem Zustand angeben. Die Er-
eignisse, die erst während einer Transition ausgelöst werden, können einfach in
die Potenzmenge der Ereignisse des Folgezustands aufgenommen werden. Damit
können diese neuen Ereignisse während des nächsten Zustandswechsels eintreten.
Die Gültigkeit der Wächter, die zusätzliche Bedingungen für den Übergang aus-
drücken, lassen sich in die Zustände integrieren. Zwei Zustände stehen nur dann
miteinander in Relation, wenn der Ursprung der Transition die Übergangsbedin-
gung erfüllt. Einen kurzen Überblick über die Literatur zum Model Checking von
Statecharts bietet [Kwo00].

Wir werden hier nicht weiter auf diese Ansätze eingehen, sondern uns auf Modelle
beschränken, die für das direkte Model Checking relevant sind. Zur Beschreibung
von Prüfbedingungen, die in unseren Modellen automatisch überprüft werden
können, gehen wir im Folgenden auf die Spezifikationslogiken CTL, D1 und D0

ein.

2.2 Spezifikationslogiken

In diesem Abschnitt wollen wir die Spezifikationslogiken einführen, die wir nach-
folgend für die Formulierung von Prüfbedingungen verwenden werden. Neben
der temporalen Logik CTL, deren Semantik auf einem Berechnungsbaum defi-
niert ist, stellen wir zwei weitere Logiken vor, die speziell für kommunizierende
— und damit verteilte — Systeme entwickelt wurden.

2.2.1 CTL

Die Logik CTL (computation tree logic) wurde von Clarke und Emerson in
[CE81, EC81] erstmals vorgestellt. Ursprünglich war es eine Logik zur Formu-
lierung von Spezifikationen für Hardwaresysteme. In den Formeln wird das Ge-
samtverhalten des Systems in Form eines Berechnungsbaums beschrieben: Die
Wurzel dieses Baums ist ein Repräsentant für den Startzustand des Systems.
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Jeder Zustandsübergang in dem Modell erzeugt einen weiteren Schritt in dem
Baum nach unten. Dort, wo Verzweigungen in der Ausführung vorkommen, teilt
sich die Ausführung in dem Baum in unterschiedliche Nachfolger. Der Berech-
nungsbaum repräsentiert also das ausgerollte Verhalten einer Struktur und stellt
alle möglichen Ausführungen des Systems dar.

Formeln, die Aussagen über dieses Gesamtverhalten anstellen, können in Zustän-
den auf verschiedenen Pfaden durch den Baum gelten. Dabei kann eine Prüfbe-
dingung entweder auf allen Pfaden gelten oder es reicht aus, dass es einen Pfad
durch den Baum gibt, auf dem die Bedingung erfüllt ist. Alle Formeln besitzen
zu Beginn einen Quantor, der die Existenz– bzw. die Allquantifizierung anzeigt.

Nach diesen Vorüberlegungen können wir nun CTL formal definieren. Abweichend
von den Originalarbeiten führen wir eine besondere Symbolmenge für Aktionen
ein.

2.25 Definition (Syntax von CTL)
Die Syntax von CTL (Computation Tree Logic) ist wie folgt definiert:

CTL ::= false | A | P | CTL ⇒ CTL |
AX CTL | A[CTL U CTL] | E[CTL U CTL]

2

Durch die neu eingeführten Symbole für Aktionen können wir das Ausführen von
Aktionen in den Prüfbedingungen beschreiben. Obwohl Aktionen meist mit den
Zustandsübergängen identifiziert werden, wollen wir hier Aktionen so verwenden,
wie sie bei der Übersetzung von Transitionssystemen in Kripke-Strukturen ein-
geführt wurden. Danach besitzt jeder Zustand genau eine Aktion; diese Aktion
wurde ausgeführt, um in den jeweiligen Zustand zu gelangen. Zusätzlich zu der
Aktion können noch beliebig viele atomare Aussagen in dem Zustand gelten, die
durch die Menge P beschrieben werden.

Die übrigen Konstrukte definieren eine übliche Aussagenlogik mit temporallogi-
schen Anteilen. Besonders ist bei dieser Logik hervorzuheben, dass einem tem-
poralen Operator immer ein Pfadausdruck vorangestellt sein muss. Es können
nur Aussagen über die Existenz bestimmter Pfade oder über alle Pfade getroffen
werden.

Die oben dargestellte Syntax ist minimalistisch. Für die Spezifikation führen wir
die folgenden Abkürzungen für eine bessere Lesbarkeit und Verwendbarkeit der
Logik ein:

• ¬ϕ := ϕ ⇒ false

• true := ¬ false
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• ϕ ∨ ψ := ¬ϕ⇒ ψ

• ϕ ∧ ψ := ¬(¬ϕ ∨ ¬ψ)

• EXϕ := ¬AX¬ϕ

• AFϕ := A (true U ϕ)

• EFϕ := E (true U ϕ)

• AGϕ := ¬(EF(¬ϕ))

• EGϕ := ¬(AF(¬ϕ))

Die obersten vier Abkürzungen beschreiben den üblichen aussagenlogischen An-
teil an der Logik CTL. Die weiteren Regeln führen weitere temporallogische Ope-
ratoren ein, die die Spezifikation von Verhalten vereinfachen. Damit bilden die in
der Syntaxdefinition angegebenen Operatoren eine adäquate Menge von Symbo-
len für die Beschreibung der Logik. Wir haben an dieser Stelle diese Symbolmenge
verwendet, weil hiermit die Darstellung der Semantik besonders kompakt möglich
ist. Wir werden in Kapitel 3 noch eine andere adäquate Symbolmenge definieren,
die sich besonders gut für die Beschreibung des Model Checking-Algorithmus
eignet.

In den Originalpapieren wurde die Semantik von CTL über Pfade in Kripke-
Strukturen definiert. Obwohl es an dieser Stelle nicht zwingend notwendig ist,
wollen wir die Semantik von CTL in der Darstellung der Ereignisstrukturen
definieren. Da Lebensläufe in Ereignisstrukturen Berechnungspfade in Kripke-
Strukturen darstellen, könnte eine äquivalente Interpretation mithilfe von Berech-
nungspfaden leicht vorgenommen werden. Wir wollen jedoch Ereignisstrukturen
verwenden, da wir die Semantik der verteilten Logiken ereignisbasiert darstellen
werden. Dadurch erhalten wir eine einheitliche Darstellung der Semantikbeschrei-
bungen der unterschiedlichen Logiken.

2.26 Definition (Semantik von CTL)
Sei E = (E,→) eine sequenzielle Ereignisstruktur, die gemeinsam mit der Markie-
rung µ einen Interpretationsrahmen bildet. Die Gültigkeit von Formeln ist dann,
wie folgt, induktiv definiert.

E � ϕ gdw. E, ε � ϕ gilt.

Ohne die Angabe eines ausgezeichneten Ereignisses sollen die Formeln genau dann
in einer Ereignisstruktur gültig sein, wenn sie durch das initiale Ereignis erfüllt
werden kann. Im Detail sieht die Erfüllbarkeitsrelation wie folgt aus.



46 Kapitel 2. Modelle und Spezifikationslogiken

E, e 2 false ∀s ∈ S
E, e � ϕ gdw. µ(e) = (s1, s2) ∈ R und ϕ ∈ L(s2)
E, e � ϕ⇒ ψ gdw. E, e 2 ϕ oder E, e � ψ
E, e � AX ϕ gdw. für alle Lebensläufe L = ε → e1 → e2 →

. . .→ ek = e→ . . . gilt E, ek+1 � ϕ.
E, e � A[ϕUψ] gdw. für alle Lebensläufe L = ε → e1 → e2 →

. . .→ ek = e → . . ., gibt es ein i mit E, ei �
ψ und für alle k ≤ j < i gilt: E, ej � ϕ.

E, e � E[ϕUψ] gdw. es gibt einen Lebenslauf L = ε→ e1 → e2 →
. . . → ek = e → . . . und ein i mit E, ei � ψ
und für alle k ≤ j < i gilt: E, ej � ϕ.

2

Die ersten drei Formeln beschreiben die Semantik einer üblichen Aussagenlogik.
Die Gültigkeit einer Formel wird in einem einzigen Ereignis überprüft. Zu beach-
ten ist bei der zweiten Formel, dass wir ein Ereignis mithilfe der Markierungs-
funktion auf einen Zustandsübergang der zu Grunde liegenden Kripke-Struktur
abbilden. Damit lässt sich die Menge der gültigen atomaren Aussagen für dieses
Ereignis mithilfe der Markierungsfunktion des zweiten Zustands des Übergangs
bestimmen. Des Weiteren unterscheiden wir hier nicht zwischen atomaren Aussa-
gen und Aktionen; vielmehr nehmen wir an, dass sowohl die atomaren Aussagen
als auch die Aktionssymbole in der Labelfunktion eines Zustands enthalten sind.
Diese Integration von Aktionen und Zuständen kann beispielsweise durch die in
Abschnitt 2.11 vorgestellte Transformation in Kripke-Strukturen vorgenommen
werden. Wir gehen im Folgenden davon aus, dass das Auftreten von Aktionen wie
atomare Aussagen behandelt werden kann. Hierbei gilt jedoch die Einschränkung,
dass in einem Zustand immer nur genau eine Aktion gültig ist.

Um den Wahrheitswert der Formel AX ϕ zu bestimmen, muss die Ereignisstruk-
tur nach dem Nachfolger des aktuellen Ereignisses durchsucht werden. Da die
Formel für alle Nachfolgeereignisse von e gelten soll, müssen alle Lebensläufe
ab dem Ereignis e überprüft werden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es auf-
grund der totalen Zustandsübergangsrelation der Kripke-Strukturen immer einen
Nachfolgezustand gibt. Damit sind alle Lebensläufe unendlich.

Bei der Formel A[ϕUψ] muss — ausgehend von dem aktuellen Ereignis e — auf
jedem Lebenslauf ein Ereignis ei gefunden werden, welches die Formel ϕ erfüllt
und für die in allen Ereignissen zwischen e und ei die Formel ψ gilt. Für die
Formel E[ϕUψ] muss analog nur ein solcher Lebenslauf gefunden werden.

Bei der Entwicklung von CTL ist man davon ausgegangen, dass ein vollständi-
ges Modell eines Systems vorliegt. Sowohl die atomaren Aussagen als auch die
Aktionen müssen für ein System global definiert werden.

Systeme, die im Gegensatz dazu durch das nebenläufige Ausführen mehrerer
Komponenten zusammengesetzt sind, müssen — bevor Prüfbedingungen in CTL
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analysiert werden können — zu einem globalen System zusammengesetzt werden.
Aus Sicht der Kripke-Strukturen geschieht dies durch die Bildung des Produktau-
tomaten aus den lokalen Verhaltensbeschreibungen. Durch diese Produktbildung
wächst der zu Grunde liegende Automat jedoch exponentiell zur Anzahl der ne-
benläufigen Komponenten, was zu einer Zustandsexplosion führt.

Für die praktische Anwendung hat diese Zunahme der Zustände eine große Ein-
schränkung: Durch den exponentiellen Anstieg der Zustände können nur Syste-
me mit wenigen nebenläufigen Komponenten praktisch analysiert werden. Zur
Reduzierung dieses Analyseaufwands sind in der Literatur viele unterschiedliche
Ansätze diskutiert worden, auf die wir später noch genauer eingehen werden. Der
von uns vorgestellte Ansatz macht es sich zu Nutze, dass für die Spezifikation kein
globaler Zustandsraum vorliegen muss; vielmehr ist es hierbei möglich, Aussagen
über Lebensläufe von anderen Objekten zu beschreiben. Dadurch kann das glo-
bale Verhalten eines Systems durch die Analyse der lokalen Verhaltensweisen der
Komponenten unter Berücksichtigung der gemeinsamen Ereignisse überprüft wer-
den. Das Gesamtverhalten wird nicht durch eine globale Formel, sondern durch
eine verteilte Prüfbedingung beschrieben. Wir werden im Folgenden eine Logik
vorstellen, mit der eine Spezifikation auf die unterschiedlichen Komponenten des
Systems verteilt werden kann.

2.2.2 Verteilte temporale Logiken

Im Gegensatz zu der bisher behandelten Logik gestattet eine verteilte Logik die
explizite Spezifikation von Kommunikation zwischen den beteiligten Komponen-
ten. Hierfür wird der Gesamtzustandsraum in Sichtbarkeitsbereiche unterteilt:
Innerhalb des sichtbaren Bereichs können die Spezifikationen in der lokalen Lo-
gik beschrieben werden. Bedingungen, die in einem anderen Sichtbarkeitsbereich
gelten sollen, erfordern eine Kommunikation zwischen den Komponenten, die in
unterschiedlichen Sichtbarkeitsbereichen liegen. Entlang dieser Kommunikation
werden die für die Gültigkeit der Spezifikationsformeln notwendigen Daten aus-
getauscht. Als lokale Logik wollen wir im Folgenden die bereits eingeführte Logik
CTL verwenden.

Für die Definition der Sichtbarkeitsbereiche führen wir den Begriff des Observers
ein. Ein Observer ist ein sequenzielles Teilsystem, in dem eine temporallogische
Prüfbedingung gelten soll. Der Sichtbarkeitsbereich, d. h. der Inhalt des sequen-
ziellen Teilsystems, ist dabei frei wählbar: Ein Observer kann als kleinste Einheit
ein Objekt in dem System sein; darüber hinaus lässt sich ein Observer auch als
sequenzieller Zusammenschluss mehrerer Objekte bilden, wobei als obere Gren-
ze das gesamte System als Observer verwendet werden kann. Da ein Observer
nur ein sequenzielles Teilsystem umfassen darf, müssen eventuell vorhandene ne-
benläufige Komponenten sequenzialisiert werden. Dies kann durch die Bildung
des Produktautomaten vorgenommen werden, was erneut die Problematik der
Zustandsexplosion hervorruft.
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Bei den bisher betrachteten Observern wurden Objekte oder die Komposition
von Objekten zur Beschreibung eines Teilsystem verwendet. Diese Art von Ob-
servern bezeichnen wir als innere Observer, da sie sich aus vorhandenen Kompo-
nenten des Systems zusammensetzen. Eine weitaus flexiblere Möglichkeit bietet
die Verwendung von externen Observern: Hier besteht der Observer nicht aus
bereits existierenden Komponenten, sondern er stellt eine Sequenzialisierung ei-
nes flexibel wählbaren Sichtbarkeitsbereichs dar. In diesem Sichtbarkeitsbereich
können die Teilobjekte oder die Teilkomponenten aus der Systembeschreibung
aufgenommen werden, die für die jeweilige Spezifikation relevant sind. Der ex-
terne Observer kommuniziert oder synchronisiert mit den Zustandsübergängen
der betrachteten Teilobjekte und erzeugt somit ein sequenzielles Teilsystem. Die
Wahl des Sichtbarkeitsbereichs ist somit nicht mehr an die vorgegebenen Ob-
jektstrukturen des Systems gebunden. Für die Beobachtung echt nebenläufiger
Komponenten ergibt sich für einen externen Observer die Komposition mit per-
spektivischer Nebenläufigkeit (Definition 2.5) als semantische Grundlage. Durch
geschickte Wahl externer Observer lassen sich beliebige Beobachtungen des Sys-
tems angeben, wodurch weit reichende Möglichkeiten für die zu spezifizierenden
Formeln geschaffen werden.

Die Verwendung des Observer-Konzepts stellt eine sehr flexible Technik dar: Da
innerhalb eines Observers lediglich die lokale Logik — in diesem Falle CTL — ver-
wendet wird, beschreibt die Ein-Observer-Sicht den traditionellen Ansatz zur Spe-
zifikation des Systemverhaltens. Mit diesem Ansatz können also alle klassischen
Ansätze zur effizienten Analyse eines Systems auf der lokalen Observer-Ebene
angewendet werden. Die zusätzliche Spezifikation von Kommunikation kann op-
tional zu den bisherigen Anwendungen als weitere Spezifikationstechnik hinzuge-
nommen werden.

Da wir im Folgenden verstärkt auf die Spezifikation und anschließende Verifika-
tion mit der Observer-Logik eingehen wollen, identifizieren wir einen Observer
mit den kleinsten sequenziellen Einheiten, die unsere Beispielsysteme besitzen:
die Objekte eines Systems. Deshalb beschreiben wir meist das System und die
Kommunikationsbeziehungen aus der Sicht eines sequenziellen Objekts.

Da innerhalb eines Observers eine eigene Spezifikationslogik verwendet werden
kann, ist die Observerlogik D1 als Familie von Logiken über die Observer-Identi-
täten I definiert.

2.27 Definition (Syntax von D1)
Sei I eine Menge von Observer-Identitäten. Die Familie der Observer-Logiken Di

1

ist wie folgt definiert:

Di
1 ::= i.H i

1

H i
1 ::= false | Ai | Pi | H i

1 ⇒ H i
1 |

@I | AX H i
1 | A[H i

1 U H i
1] | E[H i

1 U H i
1] | C i

1

C i
1 ::= . . . | Dj

1 | . . . (j ∈ I, j 6= i)

2
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Neben der flexiblen Wahl der Sichtbarkeitsbereiche durch die Observer bietet
die Spezifikation mithilfe synchroner Kommunikationsaufrufe noch einen weite-
ren Vorteil: Die Ausführung der Observer ist echt nebenläufig, so dass mit D1

Prüfbedingungen über verteilte Objektsysteme beschrieben werden können. Zur
Definition der Semantik von D1 verwenden wir deshalb die bereits bekannten
markierten Lebensläufe über Ereignisstrukturen.

2.28 Definition (Semantik von D1)
Die Erfüllbarkeitsrelation �1 für den Lebenslauf L einer globalen Ereignisstruktur
E über D1-Formeln ist wie folgt definiert:

E �1 i.ϕ gdw. E, ε �i1 ϕ gilt.

Die Relation �i1 für einen Lebenslauf L und ein Ereignis e über D1 ist wie folgt
induktiv definiert:

E, e 2i1 false gdw. ∀e ∈ E.
E, e �i1 ϕ gdw. µi(e) = (s1, s2) ∈ Ri und ϕ ∈ Li(s2)
E, e �i1 ϕ⇒ ψ gdw. E, e 2i1 ϕ oder E, e �i1 ψ.
E, e �i1 @j gdw. e ∈ Ej .
E, e �i1 AX ϕ gdw. für alle lokalen Lebensläufe L = ε → e1 →

e2 → . . .→ ek = e→ . . . gilt E, ek+1 �i1 ϕ.
E, e �i1 A(ϕUψ) gdw. für alle lokalen Lebensläufe L mit ε → e1 →

e2 → . . . → ek = e → . . . existiert ein ej
mit j > k und E, ej �i1 ψ und für alle ei mit
k ≤ i < j gilt E, ei �i1 ϕ.

E, e �i1 E(ϕUψ) gdw. es gibt einen lokalen Lebenslauf L mit ε →
e1 → e2 → . . . → ek = e → . . . existiert ein
ej mit j > k und E, ej �i1 ψ und für alle ei
mit k ≤ i < j gilt E, ei �i1 ϕ.

E, e �i1 j.ϕ gdw. e ∈ Ej und L, e �j1 ϕ.

2

Im Vergleich mit der Erfüllbarkeitsrelation von CTL lassen sich hier die Unter-
schiede in der Definition für @j und j.ϕ erkennen. Bei beiden Definitionen wird
das Auftreten eines Ereignisses in dem Lebenslauf von j gefordert. Dies bedeutet
nichts anderes, als dass zwischen i und j eine Synchronisierung über das gemein-
same Ereignis e stattfindet.

Wir gehen auf diesen Sachverhalt im folgenden Beispiel für die Spezifikation von
Eigenschaften für den wechselseitigen Ausschluss noch einmal ein.
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2.29 Beispiel (Prüfbedingungen für den wechselseitigen Ausschluss)
In unserem Beispiel lässt sich die Forderung nach einem wechselseitigen Aus-
schluss der Objekte durch die folgende D1-Formel, die eine Sicherheitsbedingung
(safety) ausdrücken soll, formalisieren:

Sicherheit P0.AG(crit0 ⇒ P1.¬ crit1)

Die Formel bedeutet Folgendes: Immer dann, wenn das Objekt P0 den kritischen
Bereich betritt, findet eine Kommunikation zwischen P0 und P1 statt, so dass
sichergestellt wird, dass P1 sich nicht zu diesem Zeitpunkt im kritischen Bereich
aufhält. Analog könnte auch eine entsprechende Formel für P1 formuliert werden.

Als Beispiel für die Formulierung von Lebendigkeitseigenschaften (liveness) soll
die folgende Formel dienen:

Lebendigkeit P0.AG(try0 ⇒ AF crit0)

Mit dieser Formel wird die folgende Bedingung beschrieben: Falls P0 den kri-
tischen Bereich betreten möchte, so wird dies auch irgendwann in der Zukunft
ermöglicht. P0 darf also nicht

”
ausgehungert“ werden.

2

Als Nächstes wollen wir mit D0 eine Unterlogik von D1 behandeln, deren syntak-
tische Ausdrucksmöglichkeiten bezüglich der Kommunikation wesentlich einge-
schränkter sind. Anstatt die gesamten Ausdrucksmöglichkeiten über andere Ob-
server verwenden zu können, dürfen in D0 lediglich das Kommunikationsprädikat
@ und der genaue Aktionsaufruf einer Methode aus einem anderen Observer zur
Spezifikation verwendet werden. Als lokale Logik wollen wir auch in diesem Fall
wieder CTL verwenden.

2.30 Definition (Syntax von D0)
Die Logik D0 ist wie folgt definiert:

Di
0 ::= i.H i

0 | i.C i
0

H i
0 ::= false | Ai | Pi | H i

0 ⇒ H i
0 |

@I | AX H i
0 | A[H i

0 U H i
0] | E[H i

0 U H i
0]

C i
0 ::= . . . | (Ai ⇒ j.Aj) | . . . (j ∈ I, j 6= i)

2

Bei den D0-Formeln dürfen Kommunikationen nur durch die direkte Beschreibung
der beteiligten Aktionen der unterschiedlichen Observer vorgenommen werden.
Sollten Aktionen aus mehreren Observern an der Synchronisation beteiligt sein,
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so muss für jeden Kommunikationsaufruf eine eigene Formel formuliert werden.
Um Aussagen darüber treffen zu können, welche Aktion gerade ausgeführt wurde,
wollen wir im Folgenden das Auftreten einer Aktion durch die Gültigkeit eines
Aktionssymbols in einem Zustand beschreiben: Das Aktionssymbol soll dann gül-
tig sein, wenn die entsprechende Aktion in den aktuellen Zustand geführt hat.

Da alle syntaktisch korrekten D0-Formeln ebenfalls korrekte D1-Formeln sind,
stellt D0 eine Unterlogik von D1 dar. Umgekehrt lassen sich in D1 Formeln auf-
schreiben, die nicht syntaktisch in D0 darstellbar sind. Die Inklusionsbeziehung
ist aus syntaktischer Sicht also echt. Die Ausdrucksfähigkeiten der beiden Logiken
werden wir in Kapitel 5 noch näher betrachten.

Der Unterschied zwischen den beiden Logiken ist, dass bei D0 jede Kommuni-
kation mit einem anderen Observer explizit angegeben werden muss, während
die Interaktionen in D1 abstrakter beschrieben werden können. Spezifikationen in
D1 sind wesentlich komfortabler aufzustellen als die entsprechenden Formeln in
D0. Da in D0 aber direkte Kommunikationsaufrufe beschrieben werden müssen,
können diese Spezifikationen leichter in einer Programmiersprache implementiert
werden: Die in der Spezifikation verwendeten gegenseitigen Aktionsaufrufe lassen
sich direkt durch Methodenaufrufe der Objekte implementieren.

Die Verwendung von D0 soll nun anhand des obigen Beispiels illustriert werden.

2.31 Beispiel (Wechselseitiger Ausschluss mit D0)
Da wir in der Logik D0 explizite Angaben von Aktionen benötigen um Aussagen
über andere Observer machen zu können, nehmen wir im Folgenden an, dass
die Aktion s zu Observer P0 und die Aktion t zu Observer P1 gehören. Für die
Formulierung der Sicherheitsbedingung lassen sich die folgenden Formeln für die
jeweiligen Observer angeben:

P0.AG(crit0 ⇒ s) P1.(t⇒ ¬ crit1)
P0.(s⇒ P1.t) P1.(t⇒ P0.s)

Da s und t durch die beiden unteren Kommunikationsbedingungen synchronisie-
ren, ergibt sich aus den vier Formeln die gleiche Sicherheitsbedingung wie bei der
Spezifikation mit D1 im vorigen Beispiel.

Die Lebendigkeitseigenschaft aus dem obigen Beispiel verwendet lediglich die lo-
kale Logik für die Spezifikation. Sie ist bereits in D0 und muss daher nicht beson-
ders behandelt werden.

2

Abschließend führen wir nun die Erfüllbarkeitsrelation von D0 ein, die sich auf
die Erfüllbarkeit von D1 zurückführen lässt:
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2.32 Definition (Semantik von D0)
Die Erfüllbarkeitsrelation �0 für den Lebenslauf L über D0-Formeln ist wie folgt
definiert:

E �0 i.ϕ gdw. E, ε �i0 ϕ gilt.

Die Relation �i0 für einen Lebenslauf L und ein Ereignis e über D0 ist hingegen
wie folgt induktiv definiert:

E, e �i0 ϕ gdw. E, e �i1 ϕ.

2

Die Erfüllbarkeit von D0 wird auf die Erfüllbarkeitsrelation von D1 zurückgeführt.
Lediglich die syntaktischen Ausdrucksmöglichkeiten der beiden Logiken bezüglich
der Kommunikation sind unterschiedlich.

Entwickelt wurden die beiden Logiken zur Spezifikation und Modellierung ei-
nes Informationssystems, welches für die Physikalisch Technische Bundesanstalt
(PTB) in Braunschweig im Rahmen des CATC-Projekts (Computer Aided Tes-
ting and Certifying) entworfen wurde ([ECSD98, EC00]). Die anhand dieses Pro-
jekts entstandene Sprachvariante Troll3 besitzt eine formale Semantik, die in
der implementierungsnahen Logik D0 ausgedrückt wird. Die formale Beschrei-
bung der Semantik von Troll3 ist in [Har97] zu finden. Das Informations-
system mit den zugehörenden Troll-Entwürfen für das CATC-Projekt ist in
[KKH+96, Kow96, HDK+97b, GK97] beschrieben worden.

2.2.3 Alternative Logiken

Neben CTL wird noch eine weitere Variante einer temporalen Logik häufig in
der Literatur zitiert. Es handelt sich hierbei um eine Logik, deren Interpretati-
on sich lediglich auf einen einzigen Berechnungspfad oder Lebenszyklus bezieht;
demzufolge gibt es bei dieser Logik auch keine Pfadquantoren. Aus diesem Grund
spricht man hier von der linearen temporalen Logik oder kurz LTL, da das Ver-
halten nur auf einem einzigen, linearen Pfad dargestellt wird. Soll die gegebene
Formel auf einer Menge von Lebenszyklen gelten, so gilt die Grundannahme, dass
sie auf allen Lebensläufen Gültigkeit haben muss; es findet also eine implizite All-
quantifizierung statt. Die formale Definition von LTL sieht wie folgt aus.

2.33 Definition (Syntax von LTL)
Die Syntax von LTL (lineare temporale Logik) ist folgendermaßen definiert:

LTL ::= false | A | P | LTL ⇒ LTL | X LTL | [LTL U LTL]

2
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Aufgrund der fehlenden Pfadquantoren könnte man annehmen, dass die lineare
temporale Logik weniger ausdrucksfähig als CTL ist. Allerdings kann man in LTL
boolsche und modale Sprachkonstrukte in einer Art und Weise verwenden, wie sie
in CTL aufgrund der benötigten Pfadquantoren nicht möglich sind. Tatsächlich
sind beide Logiken bezüglich ihrer Ausdruckstärke nicht miteinander vergleichbar:
Es gibt CTL-Formeln, die sich in LTL nicht ausdrücken lassen und umgekehrt.
Beispielsweise ist die Formel AG EF ϕ nicht in LTL, wohl aber in CTL formu-
lierbar. Umgekehrt kann die LTL-Formel GFϕ → Fψ nicht in CTL dargestellt
werden.

Mit der ersten Formel lassen sich Sicherheitsbedingungen ausdrücken, bei denen
immer ein Ausweg aus einer bestimmten Situation gegeben sein muss. Anschau-
lich bedeutet die Formel, dass wir immer einen Zustand erreichen können, in dem
die Formel ϕ gilt. Mit ϕ kann z. B. ein Sicherheitszustand beschrieben werden.
Mithilfe der oben angegeben LTL-Formel lassen sich hingegen Lebendigkeitsei-
genschaften darstellen: Gilt eine Formel ϕ entlang eines Pfades unendlich oft, so
muss auch die Formel ψ irgendwann wahr werden. Mit dieser Art von Formeln
lassen sich Fairness-Bedingungen beschreiben.

Als echte Obermenge von LTL und CTL wird in der Literatur die Logik CTL∗

(vgl. [CGP00]) erwähnt. CTL∗ vereinigt die Vorteile von LTL und CTL und er-
laubt zusätzlich noch die Definition von Formeln, die weder in LTL noch in CTL
darstellbar sind. Weitere Untersuchungen von linearer und verzweigter Zeitiner-
pretation von temporalen Logiken sind in [EH86] zu finden.

Natürlich lassen sich sowohl LTL als auch CTL∗ analog zu Definition 2.27 zu
einer verteilten temporalen Logik erweitern. Hierfür muss lediglich als lokale Logik
LTL oder CTL∗ eingesetzt werden. In der ursprünglichen Version der verteilten
Logiken aus [ECSD98] wurden D1 und D0 auf der Basis einer linearen temporalen
Logik definiert.

Neben der Erweiterung zu verteilten Logiken lassen sich die erwähnten Sprachen
auch einschränken. Die Logik ACTL (vgl. [GL94]) ist beispielsweise eine Unterlo-
gik von CTL, in der keine existenzquantifizierten Pfade vorkommen dürfen. Man
beachte bei dieser Definition, dass diese Logik immer noch mit LTL unvergleich-
bar ist.

Da wir im Folgenden hauptsächlich CTL zur Spezifikation von Prüfbedingun-
gen verwenden wollen, haben wir hier auf die Angabe der Semantikdefinitionen
dieser Logiken verzichtet. Sie sind in [CGP00, HR00] ausführlich beschrieben.
Auf die anderen Logiken werden wir bei Bedarf im Verlauf dieser Arbeit noch
zurückkommen.



  



Kapitel 3

Model Checking

Model Checking ist ein algorithmisches Verfahren um nachzuweisen, ob eine gege-
bene Struktur ein Modell einer temporallogischen Formel darstellt. Das Verfahren
des Model Checking wurde unabhängig voneinander durch Clarke und Emerson
in [CE81] und Quielle und Sifakis in [QS81] erstmals beschrieben.

Als Strukturen werden die in Kapitel 2 eingeführten Kripke-Strukturen bzw.
Transitionssysteme verwendet, die in der Regel in einer programmiersprachen-
ähnlichen Notation dargestellt werden. Durch diese textuelle Darstellung wird ei-
ne übersichtliche Beschreibung des Zustandsraums ermöglicht. Für die eigentliche
Verifikation wird aus dem Programm ein Modell gebildet, welches anschließend
analysiert werden kann. Im Folgenden werden wir schwerpunktmäßig Kripke-
Strukturen zur Modellbeschreibung verwenden.

Die meisten implementierten Model Checker verwenden für die Spezifikation von
Prüfbedingungen CTL oder LTL. Im Vergleich dieser beiden Logiken fällt auf,
dass CTL für die algorithmische Behandlung wesentlich besser geeignet ist als
LTL. Demgegenüber gestattet LTL die Spezifikation bestimmter Lebendigkeits-
eigenschaften (siehe Abschnitt 2.2.3), die mit CTL nicht ausgedrückt werden
können; gerade diese Lebendigkeitseigenschaften können bei der Spezifikation von
Systemen eine wichtige Rolle spielen. Einen weiteren Vorteil von LTL sieht Vardi
([Var01]) darin, dass LTL für viele Anwender leichter zu verstehen ist.

Im Folgenden wollen wir — aufgrund der effizienteren algorithmischen Behand-
lung von CTL — die Verifikation von CTL-Formeln schwerpunktmäßig vorstellen.
Außerdem erläutern wir kurz die effiziente Implementierung eines CTL-Model
Checkers anhand des Beispiels von SMV. Die Effizienz von SMV beruht im We-
sentlichen auf der symbolischen Modelldarstellung, die für die Speicherung und
Verarbeitung von Kripke-Strukturen in SMV verwendet wird. Die symbolische
Darstellung der Modelle ist ein Hauptgrund für den praktischen Erfolg des Mo-
del Checking.

Einen kurzen Abriss über die Verifikation von LTL-Formeln schließt das Kapitel
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ab. Nähere Erläuterungen zu den unterschiedlichen Verifikationsverfahren sind
u. a. in [Kat99, CGP00, HR00] beschrieben worden.

3.1 CTL-Model Checking

In diesem Abschnitt beschreiben wir in groben Zügen den Algorithmus für den
Nachweis, ob eine gegebene CTL-Formel in einer Kripke-Struktur gültig ist. Dafür
definieren wir den Algorithmus zunächst abstrakt, um dann später detaillierter
auf die einzelnen Teile einzugehen.

Der übliche Verifikationsansatz ist, dass zu einer gegebenen Formel genau die Zu-
stände der Kripke-Struktur berechnet werden, in denen die Spezifikation gültig
ist. Das Endergebnis wird dabei sukzessiv aufgebaut, wobei mit den Zuständen
begonnen wird, in denen die atomaren Aussagen der Formel gültig sind. Das
sukzessive Berechnen der Zustände ist natürlich nur für die temporallogischen
Sprachkonstrukte notwendig, da der aussagenlogische Teil bereits in einem einzi-
gen Zustand vollständig bestimmt werden kann.

Um die Beschreibung des Algorithmus zu vereinfachen, beschränken wir uns auf
die adäquate Teilmenge von temporallogischen Operatoren aus Definition 2.25.
Die Herleitung der übrigen Operatoren ist bereits in Kapitel 2 beschrieben wor-
den; damit lassen sich auch Formeln, die die hergeleiteten Sprachkonstrukte bein-
halten, mit dem hier vorgestellten Verfahren verifizieren.

Die Markierungsfunktion, die genau die Zustände markieren soll in denen eine
Formel gültig ist, funktioniert wie folgt: Zunächst werden alle Zustände mit den
atomaren Aussagen gekennzeichnet in denen diese Aussagen gültig sind. Dies
kann mithilfe der Labelfunktion L leicht vorgenommen werden. Anschließend
wird die Struktur entsprechend der logischen Verbindungskonstrukte der Formel
von innen nach außen markiert. Dabei werden die aussagenlogischen Konstrukte
entsprechend ihrer Semantik gehandhabt. Soll beispielsweise die Formel ϕ ∧ ψ
verifiziert werden, so werden alle Zustände in der Struktur markiert, die sowohl
das Label ϕ als auch das Label ψ beinhalten. Mit ¬ϕ werden alle Zustände
beschriftet, die noch nicht mit ϕ gekennzeichnet wurden.

Für das temporallogische Sprachkonstrukt AX ϕ markieren wir alle Zustände mit
AX ϕ, für die alle direkten Nachfolger ϕ erfüllen. Für die Berechnung dieser Zu-
stände ist lediglich ein einziger Nachfolgeschritt in der Zustandsübergangsrelation
zu betrachten.

Entsprechend der Semantik von E[ϕ U ψ] kennzeichnen wir für diese Formel
zunächst alle Zustände mit E[ϕ U ψ], die die Markierung ψ tragen. Wir schreiben
dieses Label für alle Zustände fort, die selbst ϕ erfüllen und für die ein direkter
Nachfolger mit E[ϕ U ψ] markiert ist. Den letzten Schritt iterieren wir so lange,
bis keine neuen Zustände mehr zu der Markierung hinzugefügt werden.
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function SAT (φ)
begin

case
φ is false: return ∅
φ ∈ P: return {s ∈ S | ϕ ∈ L(s)}
φ is ¬ϕ: return S − SAT (ϕ)
φ is ϕ⇒ ψ: return SAT (¬ϕ) ∪ SAT (ψ)
φ is AX ϕ: return {s | ∀ s′ mit (s, s′) ∈ R gilt: s′ ∈ SAT (ϕ)}
φ is A [ϕ U ψ]: return SATAU (ϕ, ψ)
φ is E [ϕ U ψ]: return SATEU (ϕ, ψ)

esac;
end;

Algorithmus 3.1: Markierungsfunktion SAT, die zu einer gegebenen CTL-Formel
die Menge der Zustände berechnet, in denen die Formel gültig ist.

Die Markierung der Zustände für die Formel A[ϕ U ψ] funktioniert analog; hierbei
muss lediglich darauf geachtet werden, dass alle Folgezustände mit A[ϕ U ψ]
beschriftet sein müssen.

Für die Markierung der Zustände mit temporallogischen Aussagen müssen al-
so Iterationen über die Zustandsübergangsrelation ausgeführt werden. Da in der
Struktur nur endlich viele Zustände vorhanden sind, muss das dargestellte Ver-
fahren spätestens dann terminieren, wenn alle Zustände für die Berechnung der
Markierung besucht wurden. In diesem Fall kann sich im letzten Schritt die An-
zahl der beschrifteten Zustände nicht mehr erhöhen, was zu einer Terminierung
der Iteration führt. Die maximale Anzahl der Schleifendurchläufe ist also durch
die Anzahl der Zustände in der Struktur begrenzt.

Abbildung 3.1 zeigt die Hauptfunktion für die Berechnung der gültigen Zustände,
die in leicht abgeänderter Form aus [HR00] entnommen wurde. Zu beachten ist
bei diesem Aufruf, dass die eingegebene CTL-Formel genau der Syntax aus Defi-
nition 2.25 entspricht; alle abkürzenden Symbole müssen vorher aus der Formel
entfernt werden. Die Behandlung der temporallogischen Formel, die Aussagen
über einen Wahrheitswert in beliebig ferner Zukunft machen, werden anhand der
Algorithmen in 3.2 und 3.3 beschrieben.

Für das Markieren der gültigen Zustände der Formel A[ϕ U ψ] muss die Zustands-
übergangsrelation schrittweise rückwärts durchlaufen werden (vgl. Algorithmus
3.2). Hierbei werden zunächst alle Zustände markiert, die die Formel ψ erfül-
len. Von da an werden nur die Zustände hinzugenommen, für die alle Nachfolger
die Formel A[ϕ U ψ] erfüllen und in denen ϕ (repräsentiert durch die Menge
W) Gültigkeit besitzt. Die Iteration bricht ab, wenn keine neuen Zustände mehr
beschriftet werden.
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function SATAU(ϕ,ψ)
var W, X, Y;
begin

W := SAT (ϕ);
X := S;
Y := SAT (ψ);
repeat until X = Y

begin
X := Y;
Y := Y ∪ (W ∩ {s | ∀s′ mit (s, s′) ∈ R und s′ ∈ Y})
end;

return Y;
end;

Algorithmus 3.2: Sukzessive Berechnung der Zustände für die Formel A[ϕ U ψ]
gilt.

function SATEU(ϕ,ψ)
var W, X, Y;
begin

W := SAT (ϕ);
X := S;
Y := SAT (ψ);
repeat until X = Y

begin
X := Y;
Y := Y ∪ (W ∩ {s | ∃s′ mit (s, s′) ∈ R und s′ ∈ Y})
end;

return Y;
end;

Algorithmus 3.3: Berechnung der Zustände für die Formel E[ϕ U ψ].
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Die Berechnung der Formel E[ϕ U ψ] (Programmtext 3.3) geschieht analog zu der
vorher beschriebenen Berechnung. Wie bereits oben erwähnt, reicht hierbei die
Existenz eines Nachfolgers, der die Formel erfüllt.

Die sukzessive Berechnung der gültigen Zustände einer CTL-Formel geht auf die
Fixpunkt-Charakterisierung von CTL zurück. Für die oben verwendeten Formeln
kann die folgende Fixpunkt-Charakterisierung angegeben werden:

A[ϕ U ψ] ≡ ψ ∨ (ϕ ∧ AX (A[ϕ U ψ]))
E[ϕ U ψ] ≡ ψ ∨ (ϕ ∧ EX (E[ϕ U ψ]))

Die Formel A[ϕ U ψ] ist in allen Zuständen gültig, in denen ψ Gültigkeit besitzt.
Im Algorithmus haben wir diesem Sachverhalt bei der Initialisierung der Menge
Y Rechnung getragen. Des Weiteren ist die Formel in allen Zuständen gültig,
in denen ϕ gilt und alle direkten Nachfolger die Markierung A[ϕ U ψ] tragen.
Im Algorithmus drücken wir die Gültigkeit von ϕ durch die Menge W aus. Die
Berechnung, ob alle Nachfolger das benötigte Label besitzen, führen wir durch die
Mengenbildung aus. Der beschriebene Algorithmus ist also aufgrund der logischen
Äquivalenzen der Formeln korrekt.

Um die Effizienz des Algorithmus zu steigern, wird in der Literatur meist die
Symbolmenge EX, E U und EG als adäquate Menge für die Beschreibung der
CTL-Formeln verwendet. Durch diese Menge kann die Berechnung der Zustände
für die Formel EGϕ effizienter berechnet werden. Hierfür benötigt man die Erzeu-
gung einer maximal stark zusammenhängenden Komponente, auf der dann die
weitere Berechnung durchgeführt wird. Da in der maximal stark zusammenhän-
genden Komponente meist weniger Zustände enthalten sind als in der gesamten
Struktur, reduziert sich die Anzahl der zu untersuchenden Zustände; dadurch wird
die Markierung natürlich effizienter. Wir verzichten an dieser Stelle auf eine wei-
tergehende Beschreibung und verweisen diesbezüglich auf die Literatur ([HR00]).
Das bisher beschriebene Verfahren ist ausreichend für das Verständnis des kom-
positionalen Algorithmus, den wir in Kapitel 5 beschreiben werden.

Durch das optimierte Verfahren erlangt das CTL-Model Checking eine Gesamt-
komplexität von O(|f | × (|S|+ |R|)). Mit |f | wird hierbei die Länge der zu über-
prüfenden Formel gekennzeichnet, während mit |S| die Anzahl der Zustände in
der Struktur angegeben wird; |R| gibt die Größe der Zustandsübergangsrelation
an. Der Aufwand zur Überprüfung der Korrektheit einer gegebenen Formel ist
also linear bezüglich der Länge der Spezifikation und der Größe des zu überprü-
fenden Systems.

Wie sich anhand der Formel erkennen lässt, hängt die Performance des Algo-
rithmus entscheidend von der Größe des zu untersuchenden Zustandsraums ab.
Die Größe des Zustandsraums hängt wiederum von der Anzahl der nebenläufigen
Komponenten in einem System ab; es handelt sich hierbei um einen exponentiellen
Anstieg der Zustände bezüglich der Komponenten eines Systems. Dieser Sachver-
halt ist bereits in Kapitel 2 durch die verschiedenen Semantiken der Komposition
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beschrieben worden. Bei allen Kompositionsarten wird der Zustandsraum durch
das kartesische Produkt der Komponenten gebildet.

Im Folgenden soll nun ein Verfahren vorgestellt werden, mit dem das exponentiell
wachsende Gesamtsystem effizient repräsentiert und analysiert werden kann. Es
ist die Grundlage vieler Implementierungen für CTL-basierende Model Checker.

3.2 Symbolische Modelldarstellung

Die symbolische Darstellung von Modellen ist eigentlich ein Verfahren für die
Reduzierung des Verifikationsaufwands. Von dieser Seite betrachtet müsste diese
Technik in Kapitel 4 beschrieben werden, da wir dort Möglichkeiten für die Redu-
zierung des Zustandsraums behandeln. Das symbolische Model Checking hängt
aber so eng mit der Verifikation von CTL zusammen, dass wir es bereits an die-
ser Stelle vorstellen werden; diese Technik wird in allen Implementierungen von
CTL-Model Checkern verwendet.

Das Wort
”
symbolisch“ bezieht sich auf eine symbolische Darstellung der Kripke-

Struktur und der Zustandsübergangsrelation. Anstatt Zustände und Übergänge
explizit zu speichern, wird die Struktur mithilfe eines Binary Decision Diagrams
(BDD) symbolisch dargestellt. Dadurch ist eine kompakte Speicherung und Ana-
lyse der Struktur möglich. Allerdings muss angemerkt werden, dass BDDs die
Zustandsexplosion nicht in allen Fällen vermeiden können; es gibt immer noch
Systeme, für die keine kompakte — und damit analysierbare — Darstellung durch
BDDs gefunden werden kann. Um diesen Sachverhalt zu verstehen, gehen wir im
Folgenden kurz auf die eigentliche Technik ein.

In der ursprünglichen Version von Lee ([Lee59]) und Akers ([Ake78]) wurden
BDDs wie folgt für die Darstellung von Kripke-Strukturen (vgl. Definition 2.1)
verwendet, wobei wir hier auf die zusätzliche Behandlung der Markierungsfunkti-
on L verzichten wollen: Der Zustandsraum S wird durch Bit-Vektoren dargestellt,
so dass sich die folgende bijektive Abbildung ergibt:

[[ ]] : S → {0, 1}n

Der Zustandsraum {s0, s1, s2, s3} lässt sich wie folgt in Bitvektoren kodieren:
[[s0]] = 00, [[s1]] = 01, [[s2]] = 10 und [[s3]] = 11.

Für die Darstellung der Zustandsübergangsfunktion verwenden wir im Folgenden
die charakteristische Funktion fR zweier Zustände, die genau dann den Wert 1
besitzen soll, wenn für beide Zustände die Zustandsübergangsrelation R gilt. Für
die charakteristische Funktion gilt also die folgende Bedingung:

fR([[s0]], [[s1]]) = 1 gdw. (s0, s1) ∈ R
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s0

s1

s2

s s’ fR
00 00 1
00 01 1
00 10 0
01 00 0
01 01 1
01 10 1
10 00 1
10 01 0
10 10 0

Abbildung 3.4: Darstellung einer Kripke-Struktur mithilfe der charakteristischen
Funktion fR.

Mithilfe der Darstellung der Zustände in Bitvektoren und der Beschreibung der
Zustandsübergangsrelation durch die charakteristische Funktion kann eine Krip-
ke-Struktur in Form einer Wahrheitstabelle gespeichert werden. Dies wollen wir
nun anhand des folgenden Beispiels erläutern.

3.1 Beispiel
Abbildung 3.4 zeigt eine Kripke-Struktur mit drei Zuständen, die wie folgt in Bit-
vektoren gespeichert werden: [[s0]] = 00, [[s1]] = 01 und [[s2]] = 10. Zu beachten
ist bei dieser Definition, dass nicht alle möglichen boolschen Kombinationen vor-
kommen müssen. Die Zustandsübergangsrelation wird durch die nebenstehende
charakteristische Funktion vollständig dargestellt.

2

Für die Speicherung der charakteristischen Funktion fR kann ein binärer Ent-
scheidungsbaum verwendet werden. Hierbei werden die beiden Eingabe-Vektoren,
die die zu untersuchenden Zustände repräsentieren, in einzelne Bitvariablen zer-
legt. Der Bitvektor [[s]] ist aus den Bitvariablen bk−1bk−2 . . . b0 zusammengesetzt,
während b′k−1b

′
k−2 . . . b

′
0 für den Zustand [[s′]] steht. Ordnet man diese Bitvaria-

blen in einer festgelegten Reihenfolge in einem Baum an und identifiziert den
rechten Nachfolger jeweils mit dem Bitvariablen-Wert 1 und den linken Nach-
folger mit dem Wert 0, so kann man in den Blättern den Funktionswert der
charakteristischen Funktion fR speichern. Das Berechnen des Funktionswertes
ist ein Durchlauf durch den Baum, wobei für jede Bitvariable entsprechend ihres
Wertes der rechte oder der linke Nachfolger aufgesucht wird.

3.2 Beispiel
Das Beispiel aus Abbildung 3.4 ist in Abbildung 3.5 als binärer Entscheidungs-
baum dargestellt. Die gepunkteten Linien kennzeichnen eine 0 in der übergeord-
neten Bitvariablen. Der Funktionswert für das Zustandspaar (00, 00) wird durch
den Pfad ganz links angezeigt. In diesem Falle ist es der Funktionswert 1. In der
Struktur ist also eine Schlinge von Zustand s0 zu sich selbst enthalten.
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b1

b0

b′1

b′0b′0b′0

b′1

b′0

1 01 0 0 1 1 0 1

b′0

0 0

b′0

0 0

b′0

0 0

b′0

0

b′1

b0

b′1

Abbildung 3.5: Darstellung der charakteristischen Funktion fR als binärer Ent-
scheidungsbaum.

Zu beachten ist bei diesem Beispiel, dass der Baum — im Gegensatz zu der Ta-
belle aus Abbildung 3.4 — alle Zustände und alle Zustandsübergänge beinhaltet;
d. h. es sind hier auch die nicht vorhandenen Zustandsübergänge zu Zustand
s3 gespeichert. Bei einer Speicherung der Zustände und deren Übergänge in der
Tabelle würde der Zustand s3 ebenfalls auftreten.

2

Die Speicherung der charakteristischen Funktion in einem binären Entscheidungs-
baum bringt noch keinerlei Vorteile gegenüber der Speicherung in einer Tabelle.
Vielmehr wird durch die Verwendung von Zeigern ein noch höherer Aufwand für
die Darstellung benötigt. Allerdings lässt sich der Entscheidungsbaum deutlich in
der Größe reduzieren, in dem man Redundanzen entfernt. Als erste Redundanz
lassen sich die Blätter, die entweder eine 0 oder eine 1 tragen, zusammenfassen.
Dadurch wird der benötigte Speicherplatz bereits deutlich reduziert.

In einem weiteren Schritt kann man alle Knoten einsparen, bei denen sowohl
der rechte als auch der linke Nachfolger auf denselben Zielknoten zeigen. Der
Funktionswert der charakteristischen Funktion fR hängt in diesem Falle nicht
vom Wert dieser Bitvariablen ab.

Während des letzten Optimierungsschritts können sogar Unterbäume zusammen-
gefasst werden, falls diese identisch sind. Durch das Reduzieren und Zusammen-
fassen von Unterbäumen wird der eigentliche Baum zu einem gerichteten azy-
klischen Graphen. In der Literatur wird dieser Graph als reduziertes, geordne-
tes, binäres Entscheidungsdiagramm (reduced ordered binary descision diagram
ROBDD) bezeichnet; zu beachten ist bei dieser Definition, dass die festgeleg-
te Reihenfolge der Variablen erhalten bleibt. Dabei ist es durchaus erlaubt, dass
nicht benötigte Bitvariablen ausgelassen werden; insgesamt bleibt die einmal fest-
gelegte Reihenfolge aber erhalten. Der Vorteil der Verwendung des binären Ent-
scheidungsdiagramms liegt darin, dass der benötigte Speicherplatz deutlich ge-
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b1

b′0b′0

b′1 b′1 b′1

b0b0

1 0

Abbildung 3.6: Reduziertes binäres Entscheidungsdiagramm (ROBDD).

ringer sein kann, als bei der Speicherung der charakteristischen Funktion in einer
Tabelle.

Die oben dargestellte Reduktion zu einem binären Entscheidungsdiagramm wol-
len wir nun auf unser Beispiel übertragen.

3.3 Beispiel
In Abbildung 3.6 ist das Beispiel 3.4 in einem reduzierten binären Entscheidungs-
diagramm dargestellt worden. Als ersten Optimierungsschritt wurden die Blätter
zusammengefasst. Anschließend wurde der gesamte rechte Unterbaum ab b′1 zu ei-
nem einzigen Zeiger auf das Blatt 0 reduziert. Analog zu dieser Reduktion konnten
die Unterbäume ab b′0 auf 1 bzw. auf 0 reduziert werden. Als redundanten Unter-
baum wurden die Bäume ab b′1 zusammengefasst, die auf die Blätterkombination
1, 0 zeigen. Anhand der graphischen Darstellung ist eine deutliche Reduktion der
Größe des Diagramms — und damit des insgesamt benötigten Speicherplatzes —
zu erkennen.

2

Das Ergebnis der Reduktion ist abhängig von der gewählten Reihenfolge der Bit-
variablen. Wählt man beispielsweise die Reihenfolge bk−1b

′
0bk−2b

′
1 . . . b0b

′
k−1 für die

Speicherung in einem binären Entscheidungsbaum, so kann die Reduzierung zu
einem anderen Ergebnis führen. Für den praktischen Einsatz kann dies bedeuten,
dass für eine Verifikation zunächst eine geeignete Variablenordnung gefunden wer-
den muss, um das Gesamtsystem mithilfe von BDDs darstellen zu können. Da
es kein effizientes Verfahren für das Auffinden der besten Variablenreihenfolge
gibt, bleiben an dieser Stelle nur heuristische Verfahren für eine möglichst gute
Reduzierung des Systems.
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Für die Reduzierung eines binären Entscheidungsdiagramms gibt es effiziente Al-
gorithmen ([CGP00, HR00, Kat99]), auf die wir hier nicht im Detail eingehen
wollen. Der optimierte Baum kann — beginnend bei den Blättern — in einem
einzigen Durchlauf berechnet werden. Die Komplexität der Reduktion ist dem-
nach linear zu der Anzahl der Knoten in dem gerichteten Graphen.

Abschließend bleibt zu bemerken, dass für die Verifikation mit Model Checking
die Speicherung des zu untersuchenden Systems das größte Problem darstellt.
Für die eigentliche Verifikation einer Formel gibt es ein lineares Verfahren in Ab-
hängigkeit zu der Komplexität der Formel; dieses Verfahren ist als sehr effizient
einzustufen. Lediglich die Größe des zu analysierenden Systems stellt aus prak-
tischer Sicht die Grenze für Verifikation dar. Da übliche Softwaremodelle bereits
eine so große Komplexität aufweisen, dass sie nicht in der zur Verfügung stehen-
den Hardware dargestellt werden können, stellen Verfahren für die Reduzierung
des Zustandsraums eine Notwendigkeit für die Verifikation dar. Wir werden auf
diesen Aspekt in den Kapiteln 4 und 5 zurückkommen.

3.3 Der Symbolic Model Verifier (SMV)

Der Symbolic Model Verifier (SMV) ist eine Implementierung eines Model Che-
ckers, mit dem die Verifikation von Prozessen durchgeführt werden kann. Dieses
Werkzeug wurde im Rahmen einer Doktorarbeit an der Carnegie-Mellon Univer-
sität von Ken McMillan ([McM96]1) entwickelt und implementiert. Die Imple-
mentierung verwendet für die Speicherung des Modells die oben beschriebenen
BDDs; zur Spezifikation wird CTL verwendet.

Die ursprüngliche Implementierung von SMV wurde für die Verifikation von
Hardware-Systemen vorgenommen. Obwohl die Modellierung von mehreren Pro-
zessen mit SMV möglich ist, müssen für die Kommunikation zwischen diesen
Prozessen gemeinsame Variablen verwendet werden. Kommunikationskanäle oder
gegenseitige Methodenaufrufe, wie sie in Objektsystemen verwendet werden, kön-
nen mit SMV nicht dargestellt werden.

Für die Strukturierung eines Programms in SMV können sogenannte Module
verwendet werden. Dabei werden in einem Hauptmodul main alle zur Kommuni-
kation benötigten Variablen definiert. Die Prozesse des Systems können in weite-
ren Modulen beschrieben werden, wobei die Kommunikation mit der Außenwelt
über die Parameterliste im Kopf der Modulbeschreibung vorgenommen wird. In
dem Hauptmodul werden die entsprechenden Module instanziiert und die Varia-
blen aus den Parameterlisten müssen den globalen Variablen zugewiesen werden.
Durch die Instanziierung mit der Festlegung der Kommunikation wird das globale
Verhalten des Systems definiert.

1Die Programmquellen stehen unter der Adresse http://www.cs.cmu.edu/∼modelcheck frei
zum Download zur Verfügung.
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Auf der lokalen Ebene können wiederum Zustandsvariablen für das Verhalten der
einzelnen Prozesse verwendet werden. Für die Definition eines Zustandsübergangs
wird das Schlüsselwort next verwendet, mit dem man den Wert einer Variablen
im Folgezustand angeben kann. Die Anweisung next (x) := 0 bedeutet, dass der
Wert der Variablen x im nächsten Zustand 0 sein soll.

Für die Spezifikation des Folgezustandes gestattet SMV ebenfalls die nichtde-
terministische Auswahl: Die Anweisung next(x) := {0, 1} bedeutet, dass x als
Nächstes entweder den Wert 0 oder den Wert 1 hat.

In der Kombination aus Folgezustand und if- bzw. case-Anweisungen lassen sich
beliebige Kripke-Strukturen in einer programmiersprachen-ähnlichen Notation
beschreiben. Zu beachten ist, dass durch die Module nur der jeweils lokale Zu-
standsraum direkt beschrieben wird. Der zugehörige globale Zustandsraum ent-
steht wieder durch Komposition der lokalen Zustandsräume.

Den Abschluss eines Systemmodells bilden die Spezifikationen, die in CTL be-
schrieben werden können. Mit jedem Model Checking-Aufruf werden alle ange-
gebenen CTL-Spezifikationen im Hinblick auf ihre Korrektheit überprüft.

SMV erlaubt für die Komposition mehrerer Prozesse zwei unterschiedliche Modi.
Beim synchronen Modus liegt der Ausführung von Prozessen eine globale Uhr zu
Grunde, durch die mit jedem Takt der Uhr ein Berechnungsschritt in jeder Kom-
ponente ausgeführt werden muss. Die Ausführung in diesem Modus entspricht der
Semantik für die Komposition mit globaler Uhr aus Definition 2.9. Um die ge-
samte Ausführung eines Systems nicht zu unterbrechen — falls ein Prozess keine
Zustandsübergänge mehr ausführen kann — gibt es in SMV die Unterscheidung
in

”
aktive“ und

”
passive“ Prozesse. Die Zustandsauswertung findet nur bei aktiven

Prozessen statt.

Im sogenannten asynchronen Modus wird für jeden aktiven Prozess nichtdeter-
ministisch ein Prozess ausgewählt, für den eine Transition ausgeführt wird. Alle
anderen Prozess verbleiben in ihrem aktuellen Zustand. In diesem Ausführungs-
modus wird also eine Komposition durch Verschachtelung nach Definition 2.7
durchgeführt. Die Möglichkeit perspektivisch nebenläufige Systeme (vgl. Defini-
tion 2.5) zu verifizieren, besteht in SMV nicht.

An der Universität von Trento wurde eine Erweiterung des Model Checkers SMV
namens NuSMV vorgenommen. Mithilfe von NuSMV2 ([CCGR99]) können nicht
nur CTL– sondern auch LTL-Formeln verifiziert werden.

3.4 LTL-Model Checking

Als Nächstes wollen wir noch einen kurzen Überblick über das Model Checking
von LTL-Formeln geben. Im Gegensatz zu CTL, bei dem wir die Gültigkeit einer

2Das Programm ist frei verfügbar unter http://sra.itc.it/tools/nusmv/
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Formel auf die Berechnung einer Zustandsmenge zurückgeführt haben, verwendet
man bei der Verifikation von LTL-Spezifikationen einen automaten-theoretischen
Ansatz. Die grundlegende Idee für die Verifikation ist, dass die Spezifikation in
einen endlichen erkennenden Automaten übersetzt wird, der genau die Zustands-
folgen akzeptiert, die einen gültigen Lebenslauf des Systems darstellen. Ein Sys-
tem, ebenfalls dargestellt durch einen endlichen erkennenden Automaten, erfüllt
genau dann die Spezifikation, wenn die Sprache, die durch den Systemautomaten
beschrieben wird, eine Teilmenge der Sprache der Spezifikation ist.

Um diesen Sachverhalt näher zu betrachten, führen wir nun den Begriff des Büchi-
Automaten ein, mit dem die Akzeptanz unendlicher Eingabeworte definiert wird.

3.4 Definition (Büchi-Automat)
Ein Modell B = (S,Z,R,L,F) mit

• S: Menge der Zustände, s0 ∈ S Startzustand

• R ⊆ S × S Zustandsübergangsrelation

• L : S → Z Beschriftungsfunktion (Labelfunktion)

• F ⊆ S: Menge der akzeptierenden Zustände

heißt Büchi-Automat. Die endliche Menge Z kennzeichnet die Menge von Zeichen,
über denen der Automat unendliche Eingabeworte erkennen soll.

2

Ein Lauf über einem Büchi-Automaten ist dann eine unendliche Sequenz σ =
s0 s1 . . . von Zuständen, wobei (si, si+1) ∈ R für i ≥ 0 gilt. Die Menge der
Zustände, die in einem unendlichen Lauf unendlich oft vorkommen, wollen wir
im Folgenden mit inf (σ) bezeichnen. Der Lauf σ wird genau dann akzeptiert,
wenn inf (σ) ∩ F 6= ∅. Die Sprache eines Büchi-Automaten ist dann die Menge
der unendlichen Sequenzen aus Zω, die vom Automaten akzeptiert werden.

Nach [WVS83] kann jede LTL-Formel ϕ in einen Büchi-Automaten B über dem
Alphabet Z = 2P überführt werden, so dass die Sprache des Automaten B genau
die unendlichen Sequenzen von Mengen atomarer Aussagen angibt, die die Formel
ϕ erfüllen.

Wie bereits oben beschrieben, kann die Verifikation einer Formel bezüglich einem
gegebenen System, welches durch einen erkennenden Automaten repräsentiert
wird, durch den Vergleich der Sprachen vorgenommen werden, die durch beide
Automaten definiert werden. Die Spezifikation ist dann erfüllt, wenn die Sprache
des Systems in der Sprache des Spezifikationsautomaten enthalten ist.

Das Problem, ob eine Sprache eine Teilmenge einer anderen Sprache ist, ist aus
der Literatur als PSPACE-vollständig bekannt. Für den allgemeinen Fall gibt es
also keinen effizienten Algorithmus, der die Sprachinklusion berechnen kann.
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Um das Problem des effizienten Algorithmus zu lösen, verwenden wir für die
Verifikation nicht die Spezifikation ϕ selbst, sondern deren Negation. Wenn die
Formel ϕ das gewollte Verhalten eines Systems beschreibt, so stellt die Negati-
on dieser Formel genau das nicht erwünschte Verhalten dar. Das Verfahren für
die Verifikation sieht dann wie folgt aus: Zunächst erzeugen wir aus einer Spe-
zifikation ϕ die Negation ¬ϕ. Dann konstruieren wir aus ¬ϕ den zugehörenden
Büchi-AutomatenB¬ϕ, der das nicht gewollte Verhalten eines Systems beschreibt.
Anschließend bilden wir die synchrone Komposition aus B¬ϕ und dem Büchi-
Automaten des Systems BSys, welches wir untersuchen wollen. Die Konstruktion
eines Büchi-Automaten aus einem Zustandsübergangsdiagramm kann leicht vor-
genommen werden. Das Verhalten dieser so gewonnenen synchronen Komposition
muss — sofern die Formel ϕ in dem System gilt — leer sein; d. h. die Sprache, die
aus der Komposition von B¬ϕ und BSys erzeugt wird, muss gleich der leeren Men-
ge sein. Ansonsten kann ein Pfad angegeben werden, der sowohl ein Verhalten in
dem System als auch ein nicht gewolltes Verhalten darstellt.

Der Nachweis, ob ein gegebener Büchi-Automat nur die leere Sprache akzep-
tiert, reduziert sich auf die Suche nach einem Zyklus, in dem mindestens ein
akzeptierender Zustand vorkommt. Kann ein solcher Zyklus gefunden werden, so
beschreibt die Konkatenation aller Zeichen entlang dieses Zyklus ein akzeptiertes
Wort; damit ist die Sprache nicht leer und die Verifikation ist fehlgeschlagen. Als
ein Gegenbeispiel für das nicht zulässige Verhalten kann dann dieser gefundene
Pfad angegeben werden.

Das Auffinden eines akzeptierenden Zyklusses in einem Büchi-Automaten kann
nach Emerson und Lei [EL87] in linearer Zeit vorgenommen werden. Die Gesamt-
komplexität für das LTL-Model Checking ergibt sich also aus der Komplexität
der Komposition aus System und Spezifikation. Hierbei stellt die Konstruktion
des Büchi-Automaten aus der Spezifikation die größte Komplexität dar: Da bei
der Konstruktion die Knoten mit Mengen von Unterformeln von ϕ markiert wer-
den, müssen schlimmstenfalls 2|ϕ| Knoten in B¬ϕ vorkommen. Die Komplexität
für die Komposition von BSys und B¬ϕ beträgt also O(|Sys|× 2|ϕ|). Die Gesamt-
komplexität für das LTL-Model Checking ist also linear bezüglich der Größe des
Systems und exponentiell bezüglich der Komplexität der Spezifikation.

Das am weitesten verbreitete Werkzeug für LTL-Model Checking ist das von
Holzmann entwickelte Spin ([Hol97]). Im Gegensatz zu SMV, welches für die
Verifikation von Hardware entwickelt wurde, ist Spin für die Analyse von Kom-
munikationsprotokollen ausgelegt. Die Syntax der Eingabesprache von Spin ist
wieder sehr stark an Programmiersprachen angelehnt. Für die Beschreibung von
Kommunikation gibt es in Spin Kommunikationskanäle, über die Nachrichten zu
anderen Prozessen geschickt werden können. Das Senden einer Nachricht wird
dabei mit einem Ausrufungszeichen gekennzeichnet, während der Empfang einer
Nachricht durch ein Fragezeichen markiert wird. Für die Kommunikation stehen
zwei verschiedene Arten zur Verfügung: Einerseits kann die Kommunikation syn-
chron stattfinden, andererseits können Nachrichten in speziellen Pufferobjekten
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gespeichert werden. Bei der synchronen Kommunikation muss der Sender so lan-
ge auf den Empfänger warten, bis dieser die Nachricht entgegen nehmen kann.
Es findet als eine Synchronisierung der Prozesse statt. Bei der Zwischenspeiche-
rung werden die Nachrichten in einem Zwischenspeicher gesammelt. Nachrichten
können nur dann versendet werden, wenn der Zwischenspeicher nicht voll ist.
Sollte ein Prozess versuchen, eine Nachricht in einen vollen Nachrichtenkanal zu
senden, so blockiert dieser Prozess, bis der Kanal wieder Nachrichten aufnehmen
kann. Analog dazu blockiert ein lesender Prozess, wenn keine Nachrichten in der
Schlange sind.

Die parallele Ausführung mehrerer Prozesse wird bei Spin wie folgt implementiert:
Zunächst wird aus der Liste der Prozesse, die einen Zustandsübergang ausfüh-
ren können, ein Prozess ausgewählt. Von diesem Prozess wird dann einer der
möglichen Zustandsübergänge ausgeführt. Die Kompositionssemantik für Spin-
Prozesse entspricht demzufolge der Komposition durch Verschachteln aus Defini-
tion 2.7. Perspektivische Nebenläufigkeit ist mit Spin nicht darstellbar.



Kapitel 4

Möglichkeiten zur Reduzierung
des Zustandsraums

Wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, stehen für die Verifikation mit Mo-
del Checking effiziente Algorithmen zur Verfügung. Dennoch lassen sich in der
Praxis nicht alle Systeme verifizieren: Problematisch ist dabei nicht die algorith-
mische Behandlung, sondern die Größe des zu behandelnden Systems. Dies trifft
vor allem auf Systeme zu, bei denen sich der Zustandsraum aus der nebenläufigen
Ausführung ihrer Komponenten zusammensetzt. Bei allen drei Kompositionali-
tätsarten für Kripke-Strukturen aus Kapitel 2 setzt sich der globale Zustands-
raum des Systems aus der Produktbildung der Zustandsräume der nebenläufigen
Komponenten zusammen. Durch die Kombination der lokalen Zustände mit al-
len anderen lokalen Zuständen wächst der Zustandsraum insgesamt exponentiell
zu der Anzahl der nebenläufigen Komponenten. Für die Praxis stellt dieses Zu-
standsexplosionsproblem die größte Hürde für die Verifizierung eines Systems dar;
die Systeme werden sehr schnell so groß, dass sie nicht mehr mit der zur Verfü-
gung stehenden Hardware dargestellt und analysiert werden können. Obwohl die
Algorithmen mit linearer Laufzeit bezüglich der Größe des zu untersuchenden
Systems arbeiten, ist ein exponentiell wachsender Zustandsraum aus praktischer
Sicht nicht akzeptabel.

Diese Problematik wird noch durch die Beobachtung verstärkt, dass Objektsys-
teme üblicherweise aus sehr vielen nebenläufigen Objekten bestehen, die unter
Umständen noch über mehrere Rechnerknoten verteilt sind. Für diese verteilten,
nebenläufigen Systeme kann die Verifikation auf einem exponentiell wachsenden
Zustandsraum nicht in einem für die Praxis annehmbaren Zeitrahmen durchge-
führt werden.

Um dem exponentiellen Anstieg des Zustandsraums begegnen zu können, sind
in der Literatur eine Reihe von Techniken zur Zustandsreduktion diskutiert wor-
den. Eine Technik für die effiziente Speicherung des globalen Systems haben wir
mit der symbolischen Modelldarstellung bereits in Abschnitt 3.2 beschrieben. In
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diesem Kapitel wollen wir weitere Techniken vorstellen, mit denen die Zustandsex-
plosion umgangen werden kann. Alle Techniken zielen darauf ab, Systeme, deren
Komplexität zu groß für die effiziente Analyse ist, so darzustellen, dass sie mit
annehmbarem Aufwand verifiziert werden können.

Als Erstes gehen wir hierbei auf den sogenannten Kompositionalitätsansatz ein.
Bei diesem Verfahren wird die Produktbildung dadurch vermieden, dass die Kom-
ponenten des nebenläufigen Systems für sich verifiziert werden. Die getrennte
Analyse der Komponenten ist jedoch nur dann möglich, wenn für die Interak-
tion der Komponenten untereinander bestimmte Bedingungen gelten, die von
den beteiligten Komponenten oder deren Umgebungen wieder aufgelöst werden.
Die Interaktion zwischen den Komponenten wird also durch zusätzliche Voraus-
setzungen beschrieben, die in den Verifikationsprozess einfließen müssen. Durch
Verwendung dieser Annahmen wird gewährleistet, dass eine lokal verifizierbare
Prüfbedingung auch auf dem globalen Zustandsraum gültig ist.

Bei den Kompositionalitätsansätzen unterscheiden wir zwei unterschiedliche Ar-
ten: Zum einen können Systeme verifiziert werden, bei denen das Zusammen-
wirken der Komponenten bereits festgelegt ist. Dieses Verfahren kann dann zur
Anwendung kommen, wenn eine vollständige Beschreibung des Systems — alle
Komponenten mit ihren Interaktionen — vorliegt. Die für die Verifikation not-
wendigen Bedingungen über die Interaktion der Komponenten können aus den
umgebenden Komponenten abgeleitet werden. Im Folgenden werden wir diese
Verifikation als einbettend bezeichnen.

Zum anderen können Komponenten auch für offene Systeme verifiziert werden.
Unter einem offenen System wollen wir die Systeme verstehen, bei denen die Um-
gebung, in die das System eingebettet wird, im voraus nicht festgelegt ist. Für
diese Art der Verifikation müssen Annahmen für die Verwendung der Kompo-
nente angegeben werden, die in einem späteren System sicherzustellen sind. Der
besondere Vorteil bei dieser Art der Verifikation ist, dass die Komponenten un-
abhängig — also bereits zum Entwurfszeitpunkt — verifiziert werden können.
Fehler, die innerhalb der Komponente vorhanden sind, können so zu einem sehr
frühen Zeitpunkt entdeckt und beseitigt werden. Durch die zeitnahe Fehlererken-
nung können teure Entwurfsfehler vermieden werden.

Der zweite Abschnitt in diesem Kapitel beschäftigt sich mit weiteren Möglich-
keiten zur Reduzierung des Verifikationsaufwands. Im Gegensatz zu den kompo-
sitionalen Verifikationsmethoden wird bei diesen Techniken versucht, den globa-
len Zustandsraum zu reduzieren. Zu dieser Klasse der Reduktionstechniken kann
die bereits in Abschnitt 3.2 vorgestellte symbolische Modelldarstellung gerechnet
werden.

Während bei der Halbordnungsreduktion der Zustandsraum durch die Reduzie-
rung der parallelen Zustandsübergänge vermindert werden kann, verwendet die
Abstraktion eine abstrakte — und damit viel kleinere — Beschreibung des Zu-
standsraums. Diese abstrakte Beschreibung kann durch Reduktion auf die Teile
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des Systems gewonnen werden, die für die Spezifikation relevant sind, oder sie
kann durch eine reine Datenabstraktion hergestellt werden. Mit Symmetrieeigen-
schaften können Komponenten, deren Verhaltensbeschreibungen durch mehrfa-
che Instanziierung aus derselben Klasse gewonnen wurden, in bestimmten Äqui-
valenzklassen zusammengefasst werden; damit lässt sich der globale Zustands-
raum drastisch reduzieren, da die Komposition auf der Basis der Äquivalenzklas-
se durchgeführt werden kann. In einem neueren Ansatz wird das Model Checking
Problem auf das aussagenlogische Erfüllbarkeitsproblem reduziert. Auch mit die-
ser Variante können sehr große Systeme effizient verifiziert werden.

Die hier dargestellten Verfahren stellen lediglich eine Auswahl der diskutierten
Reduktionstechniken dar. Die Auswahl behandelt hauptsächlich die Techniken,
die im Bereich des Model Checking am häufigsten eingesetzt werden. Weiter-
führende Literatur zu diesem Thema kann in [CGP00, HR00, Kat99] gefunden
werden.

4.1 Kompositionale Verifikation

Kompositionale Verifikationsmethoden stellen prinzipiell die wirkungsvollste Me-
thode für die Verifikation eines nebenläufigen Systems dar, weil hier direkt die
Ursache für den exponentiellen Anstieg des Zustandsraums vermieden wird. Im
Gegensatz zur Überprüfung einer temporallogischen Spezifikation auf dem globa-
len Produktautomaten wird die kompositionale Verifikation lediglich auf den loka-
len Zustandsautomaten der Komponenten durchgeführt. Das Verfahren funktio-
niert wie folgt: Eine globale Prüfbedingung ϕ wird in lokale Teilformeln ϕ1, . . . ϕn
zerlegt. Zusätzlich werden für die Verifikation bestimmte Randbedingungen in lo-
gischen Formeln formuliert, die das Zusammenwirken der Komponten untereinan-
der festlegen. Anschließend werden die lokalen Teilformeln — unter Verwendung
der Randbedingungen — auf den lokalen Modellen verifiziert. Das Verfahren muss
so ausgelegt sein, dass von der Gültigkeit der lokalen Teilformeln auf den loka-
len Modellen auf die Gültigkeit der globalen Formel auf dem globalen Modell
geschlossen werden kann.

Das gerade skizzierte Verfahren ermöglicht aber noch einen weiteren entscheiden-
den Vorteil gegenüber der Verifikation auf dem globalen Zustandsraum: Dadurch,
dass die Komponenten unabhängig voneinander spezifiziert und verifiziert wer-
den können, lassen sich die Komponenten zu verschiedenen Zeitpunkten während
der Softwareentwicklung überprüfen. Durch die unabhängige Verifizierung der
Komponenten lässt sich der Verifikationsprozess in den Entwicklungsprozess in-
tegrieren. Somit können Fehler zu einer sehr frühen Entwurfsphase entdeckt und
beseitigt werden, was sicherlich zur Reduzierung der Kosten in einem Entwick-
lungsprozess beitragen kann.

Ein weiterer Vorteil für die Verwendung von Kompositionalitätsansätzen ist, dass
auch wiederverwendbare Module spezifiziert und verifiziert werden können. Das
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Hauptproblem bei diesen Systemen bzw. Komponenten ist, dass die Umgebung,
in der sie verwendet werden sollen, zum Zeitpunkt der Entwicklung — und damit
auch zum Zeitpunkt der Verifikation — nicht bekannt ist. Die Randbedingungen,
die die Interaktionen der Komponenten festlegen, müssen dann von der einbet-
tenden Umgebung erfüllt werden.

Die Komplexität eines kompositionalen Verifikationsverfahrens lässt sich wie folgt
illustrieren: Gegeben sei ein System aus 80 Komponenten, wobei jede Komponen-
te lokal aus 10 Zuständen bestehen soll. Beim Ansatz durch Bildung des globalen
Produktautomaten muss demnach ein Zustandsraum von 1080 Zuständen durch-
sucht werden. Als Größenvergleich für dieses System wollen wir anführen, dass
die Zahl der Zustände in diesem System bereits größer ist als die Anzahl von
Elektronen im Universum. Im Gegensatz dazu muss bei der Verwendung eines
kompositionalen Verifikationsverfahrens lediglich 80-mal ein 10 Zustände großer
Zustandsraum durchsucht werden. Die Komplexität verhält sich somit linear zur
Anzahl der nebenläufigen Komponenten, während beim globalen Produktauto-
mat dieses Verhältnis exponentiell ist. Damit stellt das unabhängige Verifizieren
von Komponenten eine effiziente Möglichkeit für die Verifikation von Software-
modellen realistischer Größe dar. Betrachtet man beispielsweise die Anzahl der
Zustände, die in einem Firmennetzwerk mit 100 Computern entstehen können,
so wird deutlich, dass hier leicht ein Zustandsraum entsteht, der nicht mehr mit
praktischen Mitteln global verifiziert werden kann.

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die in der Literatur diskutierten,
kompositionalen Verifikationsansätze. Dabei unterscheiden wir zwei Arten von
Kompositionalität: Zum einen gibt es einbettende Ansätze, bei denen die Ver-
wendung einer Komponente bereits durch die Umgebung festgelegt ist. Die An-
nahmen, die für eine Verifikation notwendig sind, können also direkt aus der
Umgebung abgeleitet werden. Soll eine Komponente in einer anderen Umgebung
wiederverwendet werden, so muss die Verifikation für diese Umgebung wiederholt
werden; damit unterstützen diese Verfahren die Verifikation am Ende eines Mo-
dellierungsprozesses. Obwohl die Verifikation erst nach der Fertigstellung der zur
Interaktion notwendigen Umgebung vorgenommen werden kann, ist der Vorteil
darin zu sehen, dass keine expliziten Annahmen für die Verifikation im Voraus
angegeben werden müssen.

Zum anderen sind die Verfahren zu erwähnen, die für die Verifikation von offe-
nen Systemen geeignet sind. Für die Verifikation einer solchen Komponente müs-
sen vorher bestimmte Annahmen formuliert werden, unter denen die Verifikation
durchgeführt wird. Bei Einbettung einer solchen Komponente in eine bestimmte
Umgebung ist dann darauf zu achten, dass diese Annahmen auch erfüllt sind.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass bei einer Einbettung diese Komponenten
nicht mehr verifiziert werden müssen. Lediglich die Erfüllung der Annahme muss
in der Umgebung nachgewiesen werden.

Wir beginnen mit unseren Ausführungen in diesem Abschnitt zunächst mit zwei
Verifikationsverfahren, die jeweils die unterschiedlichen Arten der Kompositiona-
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litätsbeweise darstellen. Bei der kompositionalen Minimierung wird eine Kom-
ponente anhand einer festgelegten Umgebung verifiziert. Die notwendigen An-
nahmen über die Umgebung werden anhand einer Minimierung erzeugt. Der
Assume-Guarantee Ansatz beschreibt hingegen die Verifikation eines Systems un-
ter bestimmten Annahmen und ist somit für offene Systeme geeignet. Die beiden
anschließenden Beschreibungen stellen spezielle Varianten des Assume-Guarantee
Ansatzes vor, wobei diese im Hinblick auf eine weitgehende Automatisierung des
Verfahrens entworfen wurden. Der Abschnitt schließt mit einem kurzen Überblick
über weitere Verfahren zur Kompositionalität.

4.1.1 Kompositionale Minimierung

Der Ansatz der kompositionalen Minimierung geht auf Clarke, Long und Mc-
Millan [CLM89] zurück. Entgegen dem globalen Verifikationsansatz, bei dem
ein großer globaler Zustandsraum aus den Zustandsräumen der nebenläufigen
Komponenten gebildet wird, werden bei diesem Ansatz nicht die vollständigen
Beschreibungen der Komponenten, sondern lediglich ihre sichtbaren Schnittstel-
len für die Erzeugung des Zustandsraums verwendet. Die nach außen sichtbaren
Schnittstellen sind in der Regel wesentlich kleiner als die vollständige Beschrei-
bung der einzelnen Komponenten, wodurch insgesamt ein kleinerer Zustandsraum
entsteht. Natürlich muss bei diesem Ansatz gewährleistet sein, dass alle Formeln,
die bei der Verwendung der reduzierten Schnittstellenbeschreibungen gültig sind,
auch in dem globalen Modell, welches durch die nebenläufige Ausführung der
vollständigen Beschreibungen entsteht, gelten. Für diese Forderung müssen das
System und die Modelle bestimmte Voraussetzungen erfüllen, auf die im Folgen-
den näher eingegangen wird.

Als zu Grunde liegendes Modell für die Beschreibung des Verhaltens der einzelnen
Komponenten dienen endliche Transitionssysteme, bei denen die Kanten durch
Aktionen markiert werden. Die hier verwendeten Transitionssysteme entsprechen
den Transitionssystemen aus Definition 2.11.

Die Kommunikation zwischen den nebenläufigen Komponenten wird durch ge-
meinsam synchronisierte Aktionen ausgedrückt. Jede Komponente kann unab-
hängig von einer anderen Komponente einen Zustandsübergang ausführen, es sei
denn, es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Aktion. Gemeinsame Aktionen
können nur in einem gemeinsamen Zustandsübergang ausgeführt werden. Die be-
sondere Aktion τ stellt die leere Aktion dar. Die NotationR(s, σ) = {r | (s, σ, r) ∈
R} mit σ ∈ A und s, r ∈ S soll die Menge der mit σ direkt erreichbaren Zustän-
de kennzeichnen. Falls σ /∈ A ist, dann ist R wie folgt definiert: R(s, σ) = {s}.
Nach dieser Definition wird in das lokale Modell eine Schlinge für die Aktion σ im
Zustand s eingeführt. Die nebenläufige Komposition zweier Modelle sieht dann
wie folgt aus:
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4.1 Definition (nebenläufige Komposition)
Seien P1 = (S1,A1τ ,P1,R1,L1) und P2 = (S2,A2τ ,P2,R2,L2) zwei markierte
endliche Transitionssysteme, dann ist die nebenläufige Komposition aus P1 und
P2 das Transitionssystem P = (S,Aτ ,P,R,L) mit den folgenden Eigenschaften:

• S = S1 × S2.

• A = A1 ∪ A2.

• R((s1, s2), σ) = R1(s1, σ)×R2(s2, σ) mit σ ∈ A.

R((s1, s2), τ ) = (R1(s1, τ )× {s2}) ∪ ({s1} ×R2(s2, τ )).

2

Anhand dieser Definition kann man erkennen, dass gemeinsame Aktionen durch
einen gemeinsamen Zustandsübergang ausgedrückt werden. Die angegebene ne-
benläufige Komposition für Transitionssysteme entspricht der Komposition durch
Verschachteln aus Definition 2.7. Dies lässt sich daran festmachen, dass Aktionen,
die keine Kommunikation beschreiben, nicht gleichzeitig sondern nur verschach-
telt ausgeführt werden können. Eine Komponente verbleibt durch Ausführung der
Schlinge in dem aktuellen Zustand, während die andere Komponente einen Über-
gang über die Aktion σ ausführt. Allerdings stellt das zusätzliche Einfügen von
Schlingen eine Veränderung der Semantik des Modells dar; hiermit können For-
meln, die Aussagen über einen bestimmten Folgezustand machen, ihre Gültigkeit
verlieren.

Als Logik für die Spezifikation von Eigenschaften über dieses System wird CTL
verwendet. Einschränkungen der Logik sind an dieser Stelle nicht notwendig; es
kann sogar CTL∗ benutzt werden. Mit CTLA soll im Folgenden die Sprache der
Logik CTL über den Aktionssymbolen A bezeichnet werden.

Die Notation P1 ↓ A2 soll die Einschränkung eines Transitionssystems P1 auf die
Aktionen aus A2 bezeichnen. Diese Definition gibt die Sicht eines Prozesses P2

auf das Transitionssystem P1 an; wir werden diese spezielle Sicht im Folgenden
auch als Schnittstelle bezeichnen. Eine solche Schnittstelle kann erzeugt werden,
in dem alle Aktionen aus A1, die nicht in A2 vorkommen, versteckt werden. Im
Folgenden gehen wir davon aus, dass diese Einschränkung für jedes Modell erzeugt
werden kann.

Die kompositionale Minimierung kann durch die folgende Schnittstellen-Regel
ausgedrückt werden:
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4.2 Definition (allgemeine Schnittstellen-Regel)

P1 ↓ A2 ≡ U1, P2 ↓ A1 ≡ U2,
ϕ ∈ CTLA2 , ψ ∈ CTLA1 ,
U1 || P2 |= ϕ, P1 || U2 |= ψ,

P1 || P2 |= ϕ, P1 || P2 |= ψ,

2

Die allgemeine Schnittstellen-Regel ist für alle Systeme korrekt, die die folgenden
vier Axiome erfüllen:

4.3 Definition (Korrektheitsaxiome für die Schnittstellen-Regel)
1. Sei A1 = A2, dann gilt:

P1 ≡ P2 ⇒ ∀ ϕ ∈ CTLA1 : P1 |= ϕ⇔ P2 |= ϕ.

2. Falls P1 ≡ P2 und Q ein weiteres Transitionssystem, dann gilt:

P1 || Q ≡ P2 || Q und Q || P1 ≡ Q || P2.

3. (P1 || P2) ↓ A1 ≡ P1 || (P2 ↓ A1) und (P1 || P2) ↓ A2 ≡ (P1 ↓ A1) || P2.

4. Falls ϕ ∈ CTLB und B ⊆ A, dann gilt:

P |= ϕ gdw. P ↓ B |= ϕ
2

Für das angegebene Modell und die angegebene Logik kann die Gültigkeit der
Axiome und somit die Korrektheit der Schnittstellen-Regel nachgewiesen wer-
den ([CLM89]). Mithilfe der angegebenen Axiome kann auch die Korrektheit der
folgenden Regel hergeleitet werden, die die boolsche Kombination von lokalen
Eigenschaften behandelt:

P1 ↓ A2 ≡ U1, P2 ↓ A1 ≡ U2,
ϕ ∈ CTLA2 , ψ ∈ CTLA1 ,
U1 || P2 |= ϕ, P1 || U2 |= ψ,

P1 || P2 |= ϕ ∧ ψ.

Analog zu dieser Regel lassen sich weitere Regeln für boolsche Kombinationen
von lokalen Bedingungen erzeugen. Temporallogische Beziehungen zwischen den
Komponenten können mit den Regeln jedoch nicht ausgedrückt werden.

Anhand der Schnittstellen-Regel lässt sich erkennen, dass das Verfahren der kom-
positionalen Minimierung einen geringeren Verifikationsaufwand besitzt, wenn der
Schnittstellenprozess U1 wesentlich kleiner ist als der ursprüngliche Prozess P1. In
diesem Fall ist die nebenläufige Komposition U1 || P2 deutlich kleiner als P1 || P2,
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was zu einem geringeren Aufwand beim Model Checking führt. Demgegenüber
steht allerdings der Aufwand für die Berechnung der Schnittstelle aus der Sicht
des Prozesses P2. Dieser zusätzliche Aufwand ist nur dann in Kauf zu nehmen,
wenn sich dadurch eine deutliche Reduktion des Verifikationsaufwands einstellt.
Allerdings bleibt anzumerken, dass die Erzeugung der Minimierung P ↓ A nicht
immer algorithmisch möglich ist. Muss man die Schnittstellen noch von Hand
erzeugen und dabei die Nachweise erbringen, dass die Axiome — speziell Axiom
4. — erfüllt sind, so können die Beweise über die Systeme sehr aufwändig werden.

Eine deutliche Reduktion des Zustandsraums ist in der Regel für lose gekoppelte
Systeme zu erwarten. Bei stark gekoppelten Systemen repräsentiert die sichtbare
Schnittstelle fast das gesamte Verhalten eines Prozesses. In diesem Fall kann die
kompositionale Minimierung sogar zu einer Verschlechterung des Laufzeitverhal-
tens führen. Da aber eine möglichst lose Kopplung ein anerkanntes Qualitäts-
merkmal für gute Softwareentwürfe darstellt ([PS94]), kann das Verfahren gut
für Korrektheitsnachweise von Software verwendet werden.

Die kompositionale Minimierung ist für alle Systeme einsetzbar, die die angegebe-
nen Schnittstellen-Axiome erfüllen. Das hier verwendete Systemmodell entsteht
durch die Komposition durch Verschachteln, wobei die lokale Semantik der Mo-
delle verändert wird. Für die Komposition mit perspektivischer Nebenläufigkeit
ist bisher kein Verfahren für die Anwendung der oben beschriebenen Beweisregeln
entwickelt worden.

Zu den Nachteilen muss erwähnt werden, dass sich keinerlei temporallogische Be-
ziehungen zwischen den Komponenten ausdrücken lassen. Die Verwendung sol-
cher Eigenschaften müsste eigene Herleitungsregeln umfassen; Korrektheitsbewei-
se hierfür sind jedoch sehr schwierig zu führen und es entstehen sehr komplexe Re-
geln ([CLM89]). Außerdem bleibt das Problem der Aufteilung einer globalen Prüf-
bedingung δ in Prüfbedingungen ϕ und ψ, die dann innerhalb der Schnittstellen-
Regel verwendet werden können, bestehen. Eine globale Prüfbedingung muss so
zerlegt werden, dass die folgende Bedingung gilt: (ϕ∧ψ)⇒ δ. Mit dieser Auftei-
lung kann eine zweite Herleitungsregel angewendet werden, um die Korrektheit
von δ in dem Gesamtsystem zu beweisen. Das Aufteilen einer globalen Formel in
lokale Teilformeln bleibt jedoch Handarbeit und ist nicht automatisierbar. Au-
ßerdem ist festzuhalten, dass die Formeln ϕ und ψ zu verschiedenen logischen
Sprachen gehören; d. h. bei der Übersetzung einer globalen Formel müssen auch
noch die richtigen Teillogiken für die Spezifikation der Komponenten gewählt
werden.

Der Aufwand für die Erzeugung der Schnittstellenprozesse kann ebenfalls einen
sehr großen Anteil am Gesamtaufwand für die Verifikation haben. Das Verfahren
der kompositionalen Minimierung ist nur dann zu empfehlen, wenn auch effizi-
ente Algorithmen für die Schnittstellenberechnung zur Verfügung stehen. Da die
Schnittstellen eines Prozesses von den verwendeten übrigen Komponenten abhän-
gen, ist eine Vorausberechnung der Schnittstellen einer Komponente nur bedingt
möglich. Die Minimierung kann also nur während der Verifikation vorgenommen
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Abbildung 4.1: Verhaltensmodelle für den Bankautomaten, den Kunden und das
Wartungspersonal.

werden.

Die kompositionale Minimierung wird im Folgenden anhand eines Beispiels er-
läutert.

4.4 Beispiel
Für einen Bankautomaten soll sowohl das Verhalten eines Kunden als auch die
notwendigen Wartungsarbeiten modelliert werden. Ein Kunde hat die Möglichkeit
nach dem Einlegen seiner Bankkarte einen bestimmten Betrag von seinem Kon-
to abzuheben. Sollten die Geldvorräte des Automaten nicht ausreichen, so wird
die Kundenkarte wieder ausgegeben und eine Fehlermeldung erscheint auf dem
Display des Automaten. Die Wartung besteht aus dem Nachlegen von Bargeld.
Das vollständige Verhalten des Automaten, eines potenziellen Kunden und des
Wartungspersonals sind in Abbildung 4.1 durch Transitionssysteme modelliert.

Als Lebendigkeitseigenschaft soll für unser Modell gelten, dass es für einen Kun-
den immer eine Möglichkeit gibt, irgendwann einmal Geld vom Automaten abzu-
heben. Ebenso soll das Personal die Möglichkeit haben, irgendwann Geld in den
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Automaten nachzulegen. Eine erste globale Spezifikation könnte wie folgt aus-
sehen: EF (Geld entnehmen) ∧ EF (Geld nachlegen). In dieser einzigen globalen
Formel sind bereits die verschiedenen Sichtweisen der beteiligten Personen wie-
dergegeben. Der erste Teil dieser Formel beschreibt das Verhalten des Automa-
ten aus Sicht eines Kunden, während der zweite Teil die Sicht eines Angestellten
wiederspiegelt. Die Aufteilung dieser Formel in Teilformeln aus den jeweiligen
logischen Sprachen des Kunden und des Wartungspersonals ist bereits aus dem
Kontext gegeben.

Um die Schnittstellen-Regel anwenden zu können, müssen die Schnittstellen des
Bankautomaten aus der Sicht des Kunden und aus der Sicht eines Bankange-
stellten berechnet werden. Aus der Sichtweise eines Kunden ergibt sich in diesem
Beispiel ein Automat, der nur den linken Teilbaum beinhaltet und für den rech-
ten Teilbaum lediglich eine leere Schlinge enthält. Die nebenläufige Komposition
dieses reduzierten Automaten mit dem Verhalten eines Kunden erzeugt in diesem
Fall wieder genau den Automaten des Kunden. Die Korrektheit der Teilformel
EF (Geld entnehmen) ist offensichtlich für dieses Beispiel.

Auf der anderen Seite besteht die Schnittstelle für das Wartungspersonal lediglich
aus dem rechten Teilbaum des Bankautomaten. Die nebenläufige Komposition
ergibt wieder das Transitionssystem für das Personal. Auch hier lässt sich die
Korrektheit der Teilformel EF (Geld nachlegen) leicht erkennen.

Nach Anwendung der Schnittstellen-Regel ergibt sich die Korrektheit der genann-
ten Formel allein durch die Korrektheitsnachweise auf den kleineren Schnittstel-
len.

2

4.1.2 Der Assume-Guarantee Ansatz

Der Assume-Guarantee Ansatz ist einer der flexibelsten und daher auch am meis-
ten verwendete Kompositionalitätsansatz. Die ersten Ansätze zu dieser Verifika-
tionsmethode wurden in [MC81] und [Pnu85] beschrieben. Die generelle Idee des
Assume-Guarantee Ansatzes ist, dass die nebenläufigen Komponenten unabhän-
gig voneinander verifiziert werden. Das unabhängige Verifizieren von Komponen-
ten ist im einfachsten Fall dann durchzuführen, wenn die nebenläufigen Kompo-
nenten sich nicht gegenseitig beeinflussen: Wenn keinerlei Interaktion zwischen
den Komponenten stattfindet, gilt eine lokal verifizierbare Formel auch in dem
globalen Modell mit nebenläufiger Ausführung.

Für den Fall, dass sich die Komponenten gegenseitig beeinflussen, müssen An-
nahmen über das jeweilige Gegenüber getroffen werden. Diese Annahmen werden
während der Beweisführung als gültig vorausgesetzt. Die Gültigkeit dieser Vor-
aussetzungen muss dann von der Umgebung des Systems garantiert werden.
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Die Annahmen (Assumption) und die zu beweisenden Formeln (Guarantee, Ge-
währleistungen) werden in der folgenden Form ausgedrückt: (ϕ, P , ψ). Dieses
Tripel hat zwar sehr viel Ähnlichkeit mit den Hoare-Tripeln für die Verifikati-
on sequenzieller Programme ([Hoa69]), die Interpretation der Formeln ϕ und ψ
ist jedoch anders: ϕ bezeichnet die Annahmen, die über ein bestimmtes System
vorausgesetzt werden, während ψ die Formel darstellt, die unter der Annahme ϕ
durch P garantiert werden muss. Mit P wird das zu verifizierende, nebenläufige
Programm bezeichnet.

Der globale Zustandsraum des nebenläufigen Programms P wird bei diesem An-
satz durch einen Zustandsvektor beschrieben, der aus den lokalen Zuständen der
beteiligten Komponenten zusammengesetzt ist. Üblicherweise werden in dem glo-
balen Zustandsvektor nur die Informationen der nebenläufigen Komponenten ge-
führt, die auch nach außen sichtbar sind. Dadurch wird bereits eine Abstraktion
vorgenommen, die für sich schon zu einer Reduktion des globalen Zustandsraums
führt. Je nachdem, ob die Interaktionen zwischen den Komponenten über Nach-
richtenkanäle oder über gemeinsam genutzte Variablen stattfinden soll, werden
in dem Zustandsvektor noch die Nachrichtenkanäle oder die verwendeten Varia-
blen aufgenommen. Bei der Verwendung von Variablen werden sogenannte ver-
teilte gemeinsame Variablen verwendet. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass
die Variablen genau einer Komponente zugeordnet werden. Alle Komponenten
können auf diese Variablen zugreifen; Wertänderungen darf jedoch nur der Ei-
gentümer der Variablen vornehmen. In [MC81] werden Kommunikationskanäle
für die Übertragung von Nachrichten gewählt. Ähnlich wie bei CSP ([Hoa78]),
werden die schreibenden Prozesse so lange verzögert bis die lesenden Prozesse
bereit sind, die Nachricht entgegenzunehmen.

Eine Ausführung eines solchen Systems ist eine Folge von Zustandsvektoren, wo-
bei immer nur höchstens eine Komponente eine Zustandsänderung durchführen
darf. Um diesen Sachverhalt formal zu beschreiben, definieren wir zunächst den
globalen Zustandsraum:

4.5 Definition (Globaler Zustandsvektor)
Ein globaler Zustandsvektor s ist ein k-Tupel <z1, . . ., zn, c1, . . ., cm>, wobei
mit zi der jeweils nach außen sichbare Zustand einer nebenläufigen Komponente
angegeben wird. Die cj bezeichnen die gemeinsamen Interaktionsmöglichkeiten.

2

Mit cj können die Werte der verteilten gemeinsamen Variablen oder der Zustand
der Kommunikationskanäle gemeint sein. Die Ausführung dieses Systems kann
wie folgt definiert werden:

4.6 Definition (unendliche Ausführung)
Eine (unendliche) Ausführung σ mit
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σ : s0

Pi0−→ s1

Pi1−→ . . .

ist eine Folge von globalen Zustandsvektoren, wobei folgende Bedingungen erfüllt
sein müssen:

• s0 = <z1, . . ., zn, c1, . . ., cm>, ist der erste Zustand, den das System direkt
nach der Initialisierung annimmt.

• Jede Transition σ : sk
Pik−→ sk+1 ∈ σ wird durch einen atomaren Schritt in

Pik durchgeführt.

• Für jedes j = 1, . . . ,m enthält σ unendlich viele Pj -Schritte (schwache
Fairness).

2

Ein Schritt im globalen Ablaufprotokoll muss also durch einen atomaren Schritt
auf den lokalen Zustandsübergangsmodellen der Komponenten ausdrückbar sein.
Anhand dieser Definition lässt sich gut erkennen, dass der Assume-Guarantee An-
satz eine verschachtelte Ausführung (vgl. Definition 2.7) als Grundlage besitzt.
Perspektivische Nebenläufigkeit ist somit nicht darstellbar. Neben dieser Ein-
schränkung macht auch die Verwendung des Next-Time-Operators keinen Sinn
mehr: Ein Schritt, der in einer Komponente als Nächstes passiert, muss bei der
verschachtelten Ausführung nicht unbedingt als Nächstes ausgeführt werden. Des-
halb wird die Logik bei der Verwendung dieser Modelle dadurch eingeschränkt,
dass die Verwendung des Next-Time-Operators verboten wird.

Die dritte Bedingung in der obigen Definition befasst sich mit der Beschreibung
von Fairness in der Ausführung. Mit der obigen Forderung wird sichergestellt, dass
alle Komponenten in dem System unendlich viele Ausführungsschritte machen.
Keine Komponente darf

”
ausgehungert“ werden.

Eine (endliche) Berechnung in diesem System lässt sich dann als endlicher Präfix
einer unendlichen Ausführung definieren. Die Gültigkeit des Assume-Guarantee
Tripels lässt sich wie folgt definieren:

4.7 Definition (Gültigkeit des Assume-Guarantee Tripels)
Ein Assume-Guarantee Tripel (ϕ,P, ψ) gilt in einem Programm P , wenn für alle
(endlichen) Berechnungen σ die folgende Bedingung gilt: falls ϕ in σ für alle i ≤ k
in si gilt, dann gilt ψ in si für alle i ≤ k + 1.

2

Die Idee eines Assume-Guarantee Beweises wird durch die folgende Beweisregel
ausgedrückt:
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(ϕi, Pi, ψi), ∀i
(∧i ϕi, P1 || . . . || Pn, ∧i ψi)

Die Korrektheit der obigen Regel kann leicht nachvollzogen werden: Erfüllt ein
System das Assume-Guarantee Tripel bis zu einem Zustand sk in der Berechnung,
so gilt das Tripel aufgrund der Voraussetzungen auch in dem Zustand sk+1. Führt
das System beispielsweise die atomare Anweisung mit Teilsystem i aus, so bleiben
die Voraussetzungen ϕj mit i 6= j und damit auch die Nachbedingungen ψj erhal-
ten. Für den Fall i = j wird die Nachbedingung ψi durch die Voraussetzungen in
der Beweisregel erfüllt. Das Schlussfolgern von der lokalen auf die globale Ebene
ist demnach korrekt.

Anhand der Regel kann man sehr gut den kompositionalen Charakter des Assume-
Guarantee Beweises erkennen: Gelten Teilformeln in den lokalen Modellen der
beteiligten Komponenten, so kann man daraus auf die Gültigkeit der globalen
Formel schließen. Das Aufteilen einer globalen Prüfbedingung in lokale Teilfor-
meln bleibt jedoch Handarbeit. Die Entscheidung, in welche Teile eine gegebene
Formel aufgeteilt werden muss und welche Teile wiederum als Assumptions bzw.
Guarantees verwendet werden können, erfordert gewisse Erfahrungen im Umgang
mit Logikspezifikationen. Laut Pnueli ([Pnu85]) soll dieser Vorgang das Verständ-
nis über das Gesamtsystem erhöhen und ist deshalb erwünscht. Allerdings stellt
sich die kritische Frage, inwieweit dieses Verfahren für große Systeme praktisch
einsetzbar ist. Allein das Aufteilen der Formeln von Hand dürfte bei größeren
Spezifikationen schon recht fehleranfällig sein, was die Korrektheit des Gesamt-
beweises durchaus fraglich erscheinen lässt.

Um dieses Verfahren in der Praxis einsetzen zu können, müsste der Prozess des
Aufteilens der globalen Formeln ebenfalls durch computerunterstützte Program-
me vereinfacht werden; hierfür bieten sich beispielsweise Theorem Beweiser an.
Forschungen über die Kombination von Model Checkern und Theorem-Beweise
stehen jedoch noch am Anfang ihrer Entwicklung und sind allenfalls im akademi-
schen Bereich zu finden. Ansätze hierzu sind unter anderem bei Rushby ([Rus99])
und bei Rusu und Singerman ([RS99]) zu finden.

Das Anwenden eines Assume-Guarantee Beweises soll nun anhand eines kleinen
Beispiels demonstriert werden.

4.8 Beispiel
Gegeben seien die beiden folgenden Programme aus Tabelle 4.2. Die nebenläufige
Ausführung der beiden Programme soll die Formel F (z = true) erfüllen. Im
Folgenden werden wir diese Formeln mithilfe der Assume-Guarantee Beweisregel
für die parallele Ausführung der beiden Programme P1 und P2 nachweisen.

Für P1 kann unter der Annahme, dass y irgendwann wahr wird, gefolgert werden,
dass x und z irgendwann wahr werden. Ebenso kann in P2 nachgewiesen werden,
dass y wahr wird, falls x irgendwann wahr ist. Dieser Sachverhalt wird in der
Tabelle 4.3 dargestellt.
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x := true;
P1 :

when y do z := true;
P2 : when x do y := true;

Algorithmus 4.2: Wechselseitige Variablenzuweisungen.

P1 P2

ϕ1 ≡ F (y =true) ϕ2 ≡ F (x = true)
ψ1 ≡ F (x = true) ∧ F (z = true) ψ2 ≡ F (y = true)

Tabelle 4.3: Aufteilung von F (z = true) in Assume-Guarantee Formeln.

Durch Einsetzen der obigen Formeln in die Beweisregel erhält man das folgende
Tripel:

(F (y = true) ∧ F (x = true),
P1||P2,

F (x = true) ∧ F (z = true) ∧ F (y = true))

Die Gültigkeit der globalen Formel F (z = true) lässt sich also durch die lokale
Gültigkeit der Formeln aus Tabelle 4.3 vollständig nachweisen.

2

4.1.3 Modulare Verifikation

Einen speziellen Assume-Guarantee Ansatz, bei dem die Verifikation der lokalen
Eigenschaften mithilfe eines Model Checkers durchgeführt werden kann, stellen
Grumberg und Long in [GL94] vor. Um die Verifikation durch Model Checking
zu automatisieren, müssen jedoch einige Einschränkungen an das System und die
Logik gemacht werden. Als Logik wird hier die Logik ACTL verwendet, die eine
Untermenge von CTL darstellt. Der Unterschied zwischen ACTL und CTL ist,
dass in ACTL keine Existenzquantoren verwendet werden dürfen. Um die Exis-
tenzquantoren nicht über die Negation mit einem Allquantor wieder hineinzube-
kommen, nehmen wir an, dass die ACTL-Formeln in der sogenannten positiven
Normalform vorliegen. Hierbei dürfen Negationen nur dann verwendet werden,
wenn sie sich direkt auf atomare Aussagen beziehen.

Die nebenläufige Komposition ist bei diesem Ansatz so konstruiert, dass aus der
Gültigkeit einer Formel in einer Komponente auf die Gültigkeit dieser Formel in
einer Komposition mit beliebigen Komponenten geschlossen werden kann, falls
diese Komposition eine Präordnungseigenschaft erfüllt. Diese Bedingungen kön-
nen durch eine synchrone Komposition erreicht werden. Synchron bedeutet in
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diesem Zusammenhang eine Komposition mit einer globalen Uhr, wie sie in Defi-
nition 2.9 vorgestellt wurde. Damit eignet sich dieses Verfahren besonders für die
Verifikation von Hardwaresystemen.

Die Simulationspräordnung hat unter der Verwendung von Fairness-Bedingungen
die Eigenschaft, dass eine ACTL-Formel, die in einer Struktur P gilt, in allen
Strukturen P ′ gilt, die vor P in der Präordnung stehen. Es gilt also

∀ ϕ ∈ ACTL gilt: P |= ϕ ⇒ P ′ |= ϕ, für alle P ′ � P .

Für die Komposition mit globaler Uhr gelten die folgenden Eigenschaften bezüg-
lich der Präordnung:

P || P ′ � P , für alle P ′

und

P � P ′ ⇒ P || P ′′ � P ′ || P ′′ für alle P,P ′, P ′′.

Außerdem kann für jede ACTL-Formel ϕ ein maximales Modell Tϕ konstruiert
werden, welches wir im Folgenden das Tableau von ϕ nennen wollen. Falls die
Präordnung fair ist und die ACTL-Formel ϕ über fairen Pfaden interpretiert
wird, so hat das Tableau Tϕ von ϕ die folgende Eigenschaft:

P |= ϕ gdw. P � Tϕ.

Als Nächstes definieren wir die synchrone Komposition, die die oben genannten
Eigenschaften erfüllt.

4.9 Definition (Synchrone Komposition)
Seien P = (S,P,R,L,F) und P ′ = (S ′,P ′,R′,L′,F ′) zwei Kripke-Modelle
mit Fairnessbedingungen F und F ′. Dann ist die synchrone Komposition P ′′ =
(S ′′,P ′′,R′′,L′′,F ′′) wie folgt definiert.

• S ′′ = {(s, s′) | L(s) ∩ P ′ = L(s′) ∩ P}

• S ′′0 = (S0 × S ′0)

• P ′′ = P ∪ P ′

• L′′((s, s′)) = L(s) ∪ L′(s)

• R′′((s, s′), (t, t′)) gdw. R(s, t) und R′(s′, t′)
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• F ′′ = {(P × S ′) ∩ S ′′|P ∈ F} ∪ {(S × P ′) ∩ S ′′|P ′ ∈ F ′}.

2

Für disjunkte P und P ′ ergibt sich aus dieser Definition der übliche Produk-
tautomat, in dem allerdings die Zustandsübergänge nicht verschachtelt werden,
sondern synchron — analog Definition 2.9 mit globaler Uhr — ausgeführt werden.
Sollte es jedoch Symbole geben, die in beiden Mengen von atomaren Aussagen
vorkommen, so werden genau die Zustände aus dem System ausgeblendet, bei
denen die Label nicht zueinander passen.

Die Fairness-Bedingungen aus F ′′ bedeuten, dass jeder Ausführungspfad in dem
globalen Modell genau dann fair ist, wenn dieser Pfad auf der lokalen Komponente
ebenfalls fair ist. Mit den Fairness-Bedingungen werden die atomaren Aussagen
angegeben, die auf einem Berechnungspfad unendlich oft vorkommen müssen.
Damit kann beispielsweise das Aushungern von Prozessen ausgeschlossen werden.

Unter der Verwendung der oben definierten Eigenschaften kann dann die folgende
Regel für die kompositionale Verifikation angegeben werden:

P � Tϕ
P ′ || Tϕ |= ψ

P ′ || P |= ψ

Die Annahme ϕ kann sowohl als Formel als auch als Modell angegeben werden.
Wird sie als Formel beschrieben, so wandelt der Tableau-Algorithmus die Formel
in ein maximales Modell um. Der Nachweis, ob P die Präordnung � erfüllt,
kann effizient — in polynomialer Zeit — getestet werden. Nähere Angaben zu
der Konstruktion und dem Test der Präordnung sind in [GL94] und [CGP00] zu
finden.

Bei dem hier beschriebenen Verfahren sind alle notwendigen Teilschritte auto-
matisierbar. Allerdings stellt die Spezifikationslogik ACTL eine deutliche Ein-
schränkung im Vergleich zu CTL dar; Aussagen, die von einem Existenzquantor
abhängen, lassen sich in ACTL nicht mehr darstellen. Dagegen besitzt ACTL
immer noch eine andere Aussagekraft als LTL: beide Logiken sind bezüglich ihrer
Ausdruckskraft unvergleichlich.

Für die synchronen Zustandsübergänge ist die Verwendung einer globalen Uhr
notwendig. Die lässt sich zwar in Hardware-Systemen sehr leicht implementieren,
stellt jedoch bei Softwaresystemen, die über mehrere Knoten verteilt sind, eine
unrealistische Voraussetzung dar.

Des Weiteren werden bei der synchronen Komposition nur die Zustandsübergänge
verwendet, bei denen das lokale Verhalten der Komponenten sich nicht inhaltlich
widerspricht. Gemeinsame Aussagen können demnach nur gemeinsam verändert



4.1 Kompositionale Verifikation 85

werden. Alle anderen Pfade, bei denen atomare Aussagen anderer Komponen-
ten ausschließlich von einer einzigen Komponente verändert werden, werden bei
der Konstruktion der Komposition ausgeschlossen. Durch die Komposition kön-
nen also Verhaltenspfade einer Komponente verschwinden; neue Verhaltenspfade
können hingegen nicht entstehen. Dies erklärt, weshalb eine allquantifizierte For-
mel in der synchronen Komposition immer noch gelten muss. Die Gültigkeit einer
existenzquantifizierten Formel kann dagegen nicht garantiert werden, weil nicht
sichergestellt werden kann, dass dieser bestimmte Pfad später noch ein Pfad in
der Komposition ist.

Die hier verwendete Kompositionsemantik blendet Zustände aus der Komposition
aus, bei denen die Markierungsfunktionen nicht kompatibel sind. Hierbei stellt
sich die kritische Frage, wie diese Berechnungspfade in einer realen Implemen-
tierung ausgeschlossen werden können, wenn das System auf verteilten Softwa-
remodellen basiert. Üblicherweise kann in einem solchen System nicht garantiert
werden, dass die ausgeblendeten Pfade in der Implementierung nicht auftreten,
so dass die hier vorgestellte Komposition nicht für verteilte Softwaremodelle ge-
eignet ist. Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens ist auf Systeme beschränkt, bei
denen eine globale Instanz die Ausführungschritte der Komponenten überwacht.
Übertragen auf verteilte Software würde dies den Einsatz einer globalen Trans-
aktionsverwaltung nach sich ziehen.

Allgemein bietet das Verfahren dann große Vorteile, wenn die synchrone Kom-
position von P ′ || Tϕ deutlich kleiner ist als P ′ || P . Dies ist gegeben, wenn
die Komponenten relativ groß und die zu überprüfenden Formeln klein sind. Die
Größe von Tϕ hängt ganz entscheidend von der Anzahl der elementaren Un-
terformeln und der daraus resultierenden Größe des Zustandsraums ab. Da der
Zustandsraum des Tableaus aus der Potenzmenge der elementaren Unterformeln
zusammengesetzt ist, hat er ein exponentielles Wachstum. Obwohl es in unserem
Anwendungsfall effiziente Algorithmen für die Überprüfung der Präordnung gibt,
muss zusätzlicher Aufwand für die Konstruktion des Tableaus in Kauf genommen
werden. Im schlechtesten Fall kann bei diesem Verfahren sogar eine Verschlech-
terung der Laufzeit gegenüber dem herkömmlichen Verfahren auftreten.

Die Aufteilung einer globalen Formel in Assumptions und Guarantees muss al-
lerdings auch hier wieder vom Anwender selbst vorgenommen werden. Hierfür
sind — wie beim allgemeineren Ansatz auch — detaillierte Kenntnisse über das
System notwendig.

4.1.4 Ein modulares CTL

Einen weiteren Assume-Guarantee Ansatz zur Verifikation von Hardwaresyste-
men stellt Josko in [Jos89a, Jos89b] vor. Ähnlich wie bei Grumberg und Long
([GL94]) lässt sich dieses Verfahren vollständig automatisieren, wenn die notwen-
digen Teilverifikationen durch Model Checker vorgenommen werden. Im Gegen-
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satz zu Grumberg und Long werden hier die Annahmen und die Schlussfolgerun-
gen in unterschiedlichen Logiken ausgedrückt.

Als Grundlage für dieses Verfahren werden für das Zusammenwirken der Kompo-
nenten bestimmte Kommunikationsbedingungen formuliert, die die Komponenten
während der Ausführung erfüllen müssen. Die Verifikation des Gesamtsystems er-
folgt relativ zu den angegebenen Kommunikationsregeln. Ausdrücken lassen sich
solche Regeln in Form von Pfad-Ausdrücken, die die Annahmen an die Kompo-
nenten beschreiben und damit das mögliche Verhalten in der Komponenten ein-
schränken. Während die Kommunikationsbedingungen in einer Unterlogik von
LTL ausgedrückt werden, steht für die Spezifikationen der Komponenten CTL
zur Verfügung.

Als Modell für die Komponenten werden übliche Moore-Maschinen mit Ein– und
Ausgabeaktionen verwendet. Die starke Betonung der Ein– und Ausgaben macht
schon deutlich, dass dieses Verfahren für Hardwaresysteme entwickelt wurde. Die
formale Definition der Modelle sieht wie folgt aus:

4.10 Definition (Moore-Maschine)
Ein 8-Tupel P = (S, IN , OUT , INT , A, R, L, F) mit

• S: Menge der Zustände und S0 ⊆ S Menge der Startzustände

• IN : Menge der Eingabewerte mit IN ⊆ P

• OUT : Menge der Ausgabewerte mit OUT ⊆ P − IN

• INT : Menge der internen Werte mit INT ⊆ P − (IN ∪ OUT )

• Menge von Transitionen oder Aktionen A

• R ⊆ S × SatBexpr (IN )×A× S Zustandsübergangsrelation für die gilt:

∀s ∈ S ∀I ⊆ IN ∃a ∈ A ∃b ∈ SatBexpr (IN ) ∃s′ ∈ S mit I sat b und
(s, b, a, s′) ∈ R

• Labelfunktion L: S → 2IN∪OUT

• Fairnessbedingungen F = {F1, . . . ,Fr} mit Fi ⊆ A

2

Sei A ⊆ P eine Teilmenge der atomaren Aussagen, dann bezeichnen wir mit Bex-
pr (A) die Menge der boolschen Ausdrücke über A. Sei A′ ⊆ A eine Teilmenge
von A, dann kennzeichnetA′ sat b mit b ∈ Bexpr (A), dass die Formel b zu wahr
ausgewertet werden kann, wenn alle atomaren Aussagen aus A′ mit true belegt
werden, während für alle übrigen Aussagen false angenommen wird. Mit SatBexpr
(A) wird die Menge der Formeln b ∈ Bexpr (A) bezeichnet, die für irgendeine
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Teilmenge von A erfüllbar sind. Die Zustandsübergangsrelation R stellt sicher,
dass es für jeden Zustand und für jede mögliche Kombination von Eingabemög-
lichkeiten eine Transition und damit einen gültigen Folgezustand geben muss. Die
angegebene Relation ist in diesem Sinne total. Die Menge von Fairnessbedingun-
gen gibt die Aktionen an, die unendlich oft ausgeführt werden müssen, falls die
Ausführung dieser Aktionen unendlich oft möglich ist.

Die Zustandsübergänge werden bei diesem Ansatz durch eine boolsche Bedingung
b und die Angabe einer auszuführenden Aktion a markiert. Der Zustandsüber-
gang darf nur dann stattfinden, wenn die Bedingung b an der Transition auch
wirklich erfüllbar ist. Der Wahrheitswert von b hängt dabei lediglich von den
Eingabewerten aus IN ab.

Eine Übersetzung der angegeben Moore-Maschinen in Kripke-Strukturen ist mög-
lich, indem man Zustände aus (s,IN ,A) bildet und einen Zustandsübergang zwi-
schen (s,B, a) und (s′, B ′, a′) genau dann einführt, wenn B sat b und (s, b, a, s′) ∈
R vorhanden ist. Diese Konstruktion führt jedoch rasch zu einer Explosion der
Zustände, da für alle möglichen Eingabekombinationen aus IN Zustände erzeugt
werden müssen.

Als Kompositionssemantik für die Darstellung nebenläufiger Komponentenaus-
führungen wird die globale Uhr verwendet. Die Definition der Komposition ver-
läuft analog zu der Komposition mit globaler Uhr von Kripke-Strukturen aus
Definition 2.9; lediglich für die Behandlung der Bedingungen, Aktionen und der
Fairnismengen sind zusätzliche Formulierungen notwendig. Wir verzichten an die-
ser Stelle auf eine explizite Beschreibung und verweisen stattdessen auf die Lite-
ratur ([Jos89a]).

Um Systeme verifizieren zu können, die durch Verschachtelung zusammengesetzt
werden, verwendet Josko in seinen Originalarbeiten ([Jos89a, Jos89b]) das fol-
gende Verfahren: in jedem Zustand jeder Komponente wird eine Schlinge als Zu-
standsübergang eingeführt wird. Auf diese Weise ist es möglich, dass eine Kom-
ponente in einem Zustand bleibt, während andere Komponenten den Zustand
wechseln. Die verschachtelte Ausführung lässt sich dadurch simulieren, dass nur
eine Komponente einen Zustandsübergang ausführt, während alle anderen Kom-
ponenten in dem aktuellen Zustand verweilen. Diesen Ansatz benutzen Clarke,
Long und McMillan bei der kompositionalen Minimierung (Abschnitt 4.1.1) in
ähnlicher Weise.

Diese Konstruktion modelliert zwar asynchrone Abläufe zweier Komponenten,
verändert jedoch auch das lokale Verhalten. Beispielsweise können Formeln mit
einem Next-Time-Operator nicht mehr zur Spezifikation verwendet werden, da
der nachfolgende Zustand nicht mehr zwingend ein neuer Zustand sein muss. Soll
die Semantik der lokalen Modelle erhalten bleiben, so muss bei diesem Ansatz —
ähnlich wie bei Grumberg und Long aus Abschnitt 4.1.3 — mit einer globalen
Uhr gearbeitet werden.

Zur Verhaltensspezifikation wird die Logik MCTL verwendet. Wie bereits ein-
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gangs erwähnt, werden sowohl die Annahmen als auch die Schlussfolgerungen in
zwei unterschiedlichen Teilen ausgedrückt. Dabei drückt der erste Teil die An-
forderungen der Umgebung an die entsprechende Komponente aus. Anschaulich
stellt diese Formel eine Einschränkung der Pfade eines Modells dar, die durch die
Umgebung bzw. durch die Einbettung in das Gesamtsystem notwendig sind. Als
Logik wird hier eine Unterlogik von LTL verwendet.

Der zweite Teil einer MCTL-Formel beschreibt das geforderte Verhalten einer
Komponente. Die Angabe dieses Formelteils kann in CTL vorgenommen werden.
Die formale Syntaxdefinition von MCTL sieht wie folgt aus:

4.11 Definition (MCTL)
Eine MCTL-Formel ϕ besitzt die folgende Syntax, wobei b für einen boolschen
Ausdruck über den atomaren Aussagen P (b ∈ Bexpr (P)) steht:

MCTL :: = (assm, CTL)
assm :: = G (b → uf) | assm ∧ assm
uf :: = b | b U uf | b W uf

2

Für die Annahmen lassen sich nun noch die folgenden Abkürzungen einführen:

F uf := (true U uf)
G uf := G (true → uf)

Die Semantiken der beiden Logiken werden genauso definiert, wie sie bei CTL
bzw. LTL üblich sind. Lediglich die Gültigkeit von Spezifikationen mit zugehö-
renden Annahmen wird wie folgt definiert: Die Gültigkeit der CTL-Formel wird
auf den Pfaden überprüft, auf denen die Annahme assm gültig ist. Damit werden
aus dem unendlichen Berechnungsbaum eines Modells nur die Pfade betrachtet,
die die Bedingung assm erfüllen. Anschaulich werden die Pfade aus dem Baum
herausgenommen, die diese Annahme nicht erfüllen. Dieser Sachverhalt ist in
Abbildung 4.4 dargestellt.

Die Abbildung zeigt einen unendlichen Berechnungsbaum, in dem die Knoten
markiert sind, die die Annahme erfüllen. Lediglich dieser Teil des Baums wird
für die Überprüfung der Gültigkeit der CTL-Formel verwendet. Die Erzeugung
des reduzierten Baums kann wie folgt vorgenommen werden: Aus der Annahme
ψ wird zunächst ein Modell Mψ erzeugt. Anschließend wird dieses Modell mit
dem Systemmodell komposiert, so dass lediglich das gemeinsame Verhalten bei-
der Modelle übrig bleibt. Diese Vorgehensweise ähnelt dem LTL-Model Checking,
bei dem das zu untersuchende Modell mit der Negation der Spezifikationsmodells
komposiert wird. In diesem Fall wird jedoch nicht die Negation verwendet, son-
dern die Formel in ihrer ursprünglichen Form. Aus automatentheoretischer Sicht
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Abbildung 4.4: Unendlicher Berechnungsbaum reduziert durch die Annahme A.

wird hier also der Durchschnitt der Sprachen aus Systemmodell und Spezifika-
tionsautomaten gebildet, so dass nur die gemeinsame Sprache übrig bleibt. An-
schließend kann die Überprüfung der CTL-Formel auf dem so erzeugten Modell
vorgenommen werden.

Ähnlich wie bei dem allgemeinen Assume-Guarantee-Ansatz muss eine globa-
le Prüfbedingung von Hand auf Annahmen und Schlussfolgerungen aufgeteilt
werden. Für die Verifikation eines Gesamtsystems kann die folgende Beweisregel
verwendet werden, bei der die jeweiligen Annahmen an anderen Komponenten
wieder aufgelöst werden:

P1: (assm2, spec1) ∧ (true, assm1)
P2: (assm1, spec2) ∧ (true, assm2)

P1||P2: (true, spec1 ∧ spec2)

Erfüllt eine Komponente P1 die Annahme assm1 und lässt sich zusätzlich die
Schlussfolgerung spec1 unter der Bedingung assm2 nachweisen, so kann — vor-
ausgesetzt der analoge Fall gilt auch für die Komponente P2 — auf die Gültigkeit
der Formel spec1 ∧ spec2 in der synchronen Komposition der Komponenten ge-
schlossen werden.

Wie sich aus der obigen Beweisregel ablesen lässt, werden assm1 und assm2 so-
wohl als normale Annahmen als auch als Spezifikationen in der Beweisregel ver-
wendet. Hieraus folgt, dass die Kommunikationsbedingungen assm in normale
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CTL-Formeln übersetzt werden können, so dass die verwendete Sublogik von
LTL vollständig in CTL enthalten sein muss.

Die Gesamtkomplexität für das Model Checking orientiert sich bei diesem Ver-
fahren an den Komplexitäten für die Überprüfung der jeweiligen Formeln. Der
CTL-Anteil einer MCTL-Formel lässt sich in linearer Zeit verifizieren. Durch
die Bildung eines Automaten aus den Annahmen und der anschließenden Kom-
position des Spezifikationsautomaten mit dem Modell ergibt sich bezüglich der
Annahmen eine exponentielle Model Checking Komplexität. Insgesamt beträgt
die Komplexität für eine MCTL-Formel (ψ, ϕ) also

O (|P | ∗ |ϕ| ∗ 2|ψ|),

wobei |ψ| die Einbettungstiefe der until–/unless-Klauseln bezeichnet. Für relativ
kurze Annahmen über ein Gesamtsystem steht hiermit ein effizientes Komposi-
tionalitätsverfahren zur Verfügung.

Einschränkend muss angemerkt werden, dass — ähnlich wie bei Grumberg und
Long (4.1.3) — mit einer globalen Uhr und mit synchronen Zustandsübergängen
gearbeitet wird. Das Einführen von Schlingen in jedem Zustand erlaubt zwar die
Simulation von verschachtelten Zustandsübergängen, verändert aber die Seman-
tik des lokalen Verhaltens bezüglich des nachfolgenden Zustands.

4.1.5 Weitere Kompositionalitätsansätze

Owicki und Gries beschreiben in [OG76] einen der ersten Kompositionalitätsan-
sätze für nebenläufige Programme. In ihrer Beweisregel darf dann von den lokalen
Programmen auf die globale nebenläufige Ausführung geschlossen werden, wenn
die Programme frei von Interferenz sind. Mit dem Begriff der Interferenz wird
definiert, auf welche Weise Einfluss auf einen anderen Prozess genommen werden
darf. Insgesamt stellt dieses Verfahren eine Erweiterung der Hoare-Verifikation
([Hoa69]) auf nebenläufige Programme dar. Allerdings schränkt die Interferenz-
Regel die Möglichkeiten der nebenläufigen Programme sehr deutlich ein; außer-
dem ist dieses Verfahren nicht automatisierbar.

Misra und Chandy beschreiben in [MC81] ein Kompositionalitätsverfahren für
Netzwerke, welches als eine Vorform der Assume-Guarantee-Beweisregel anzu-
sehen ist. Allerdings wird in diesem Ansatz lediglich das nach außen sichtbare
Verhalten für die Verifikation einer Komponente verwendet. Im Gegensatz zu der
Verifikation ganzer Verhaltensketten lassen sich mit diesem Ansatz lediglich die
Endergebnisse herleiten. Das Verfahren ist also nur für Funktionsberechnungen,
jedoch nicht für reaktive Systeme geeignet.

Milner’s Kalkül kommunizierender Systeme (CCS [Mil80, Mil89]) ist ursprünglich
eine Erweiterung des λ-Kalküls auf nebenläufige Systeme, bei dem Kompositiona-
lität über einfache algebraische Operatoren ausgedrückt werden kann. Allerdings
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ist der Nachweis von Liveness-Eigenschaften mit diesem Kalkül nicht möglich
([dR97]).

Parallel zu CCS entwickelte Hoare die Sprache CSP [Hoa78, Hoa85], in der die
üblichen imperativen Programmprimitiven durch zusätzliche Parallelitäts– und
Kommunikationsoperatoren erweitert wurden. Obwohl ein Korrektheitsnachweis
ursprünglich mit dieser Sprache nicht vorgesehen war, sind viele Beweisregeln auf
der Sprachgrundlage von CSP entwickelt worden.

In [AFdR80] stellen Apt, Francez und de Roever ein Kompositionalitätsverfahren
für die Sprache CSP ([Hoa78, Hoa85]) vor. Um die Korrektheit in dem zusam-
mengesetzen System zu garantieren, wird hier für jede Nachricht eine Vor– und
eine Nachbedingung angegeben. Allerdings reichen die Vor– und Nachbedingun-
gen nicht immer für die vollständige Verifikation aus, so dass noch auf zusätzliche
globale Invarianten zurückgegriffen werden muss.

Eine weitere kompositionale Beweismethode für eine CSP ähnliche Sprache ent-
wickelten Barringer und Kuiper in [BK85]. Ihr Ansatz war in der Lage, einige
Liveness-Eigenschaften bezüglich der synchronen Nachrichten in den Beweisre-
geln zu verwenden.

Abadi und Lamport beschreiben in [AL93, AL95] einen sehr allgemeinen An-
satz zur Kompositionalität. Im Gegensatz zu vielen anderen Beweisregeln, die
lediglich Safety-Eigenschaften für die Assumptions bzw. die Guarantees zulassen,
können bei diesem Ansatz auch Liveness-Eigenschaften in den Guarantees ver-
wendet werden. Bei der reinen Verwendung von Safety-Eigenschaften besteht der
Nachteil, dass diese auch durch Systeme ohne Verhalten erfüllt werden: Wenn kein
Verhalten stattfindet, kann auch kein ungewolltes Verhalten im System auftre-
ten. Eine weitere Unterscheidung betrifft die Sichtweise der Komposition: Abadi
und Lamport geben jeweils unterschiedliche Kompositionsregeln für offene und
geschlossene Systeme an. Bei dem ersten Fall kann eine Komponente in jedem
beliebigen System eingesetzt werden, während im zweiten Fall eine konkrete Um-
gebung für die Komponente vorliegen muss. Beide Arten werden in verschiedenen
Regeln behandelt.

In [HQR98] geben Henzinger, Qadeer und Rajamani eine kompositionale Verifika-
tionsmethode auf der Basis des Assume-Guarantee-Ansatzes an, wobei die Ideen
dieses Ansatzes in das Werkzeug Mocha eingeflossen sind. Allerdings müssen
auch hier die Abstraktionen der Module — ähnlich wie die Schnittstellen beim
Ansatz der kompositionalen Minimierung — von Hand erzeugt werden. Die Stärke
des Werkzeugs liegt jedoch in der Kombination verschiedener Reduktionstechni-
ken. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch McMillan in [McM98].

Neben den Ansätzen mit synchroner Kommunikation wird in [MC85] ein Kompo-
sitionalitätsansatz für asynchron kommunizierende Hardwaresysteme diskutiert;
allerdings ist dieser Ansatz nicht auf allgemeine Systeme übertragbar. Des Weite-
ren wird nur eine kleine Teilmenge von CTL als Spezifikationssprache verwendet.
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Einen allgemeinen Ansatz zur kompositionalen Verifikation von asynchronen und
synchronen Systemen stellen Alur und Henzinger in [AH96] vor. Neben der Mög-
lichkeit, Assume-Guarantee-Beweise führen zu können, behandelt dieser Ansatz
auch die schrittweise Verfeinerung von Entwürfen. Grundlegend hierfür sind zum
einen der Abstraktionsoperator, der ein asynchrones System in ein synchrones
überführt, und zum anderen ein Hidingoperator, der ein synchrones System in
ein asynchrones übersetzt.

Überblicksarbeiten über die unterschiedlichen Ansätze zur Kompositionalität sind
in [dR85, Pnu86, HdR86, dR97, dRdBH+01] enthalten.

4.2 Alternative Ansätze zur Zustandsreduktion

Wie bereits in Abschnitt 3.2 erwähnt, stellt die symbolische Modelldarstellung
für sich bereits eine Möglichkeit zur Reduzierung des Verifikationsaufwands dar.
Grundlegend für die symbolische Modellbeschreibung ist die Beobachtung, dass
der Zustandsraum mitsamt der Zustandsübergänge sehr kompakt mithilfe von
BDDs dargestellt werden kann. In diesem Abschnitt wollen wir nun weitere Mög-
lichkeiten angeben, wie der exponentiell wachsende Zustandsraum reduziert wer-
den kann.

Verantwortlich für den exponentiellen Anstieg ist vor allem die Kombination von
Ausführungsschritten in den Komponenten. Jedoch repräsentieren nicht alle zur
Verfügung stehenden Ausführungsvarianten ein anderes Verhalten des Gesamtsys-
tems. Vielmehr gibt es Ausführungsschritte aus unterschiedlichen Komponenten,
bei denen die Ausführungsreihenfolge keinen Einfluss auf den zu erreichenden
Zustand hat. Wählt man nun eine bestimmte Ausführungsvariante für die Verifi-
kation aus, so reduziert sich an dieser Stelle der Gesamtaufwand für die Verifika-
tion, weil die anderen Ausführungskombinationen nicht mehr überprüft werden
müssen. Dies ist die grundlegende Idee bei der Halbordnungsreduktion, bei der
die Anzahl der nebenläufigen Ausführungsschritte reduziert wird.

Eine weitere Reduktionsmöglichkeit stellt die Abstraktion dar. Hierbei unter-
scheiden wir grundsätzlich zwei Arten der Abstraktion: Zum einen können große
Datenmengen, die beispielsweise in einer Datenbank gespeichert werden, durch
abstraktere Daten ersetzt werden; Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass es nur
geringe Beziehungen zwischen den Kontrollstrukturen des Systems — auf denen
üblicherweise das Hauptaugenmerk einer Verifikation liegt — und den Daten gibt.
Durch diese Datenabstraktion reduziert sich der zu überprüfende Zustandsraum
bereits deutlich. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, das zu untersuchende Sys-
tem anhand der zu überprüfenden Formel zu reduzieren. Die Idee ist dabei, dass
nicht das gesamte Systemverhalten für eine spezielle Spezifikation relevant ist. Es
wird also versucht, das Systemverhalten auf das für die Spezifikation notwendige
Verhalten zu reduzieren.
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Außerdem wollen wir noch kurz auf die Reduktion durch Äquivalenzklassen ein-
gehen. Hierbei nutzt man während der Verifikation Symmetrien aus, die durch
mehrfache Instanziierung derselben Komponente hervorgerufen werden. Eine An-
wendung für eine solche Reduktion stellen beispielsweise Speicherzellen dar, die
durch mehrfache Wiederverwendung zu einem großen Speicherbaustein zusam-
mengesetzt werden.

Als Letztes stellen wir einen neueren Ansatz vor, bei dem das Problem des Mo-
del Checking auf das Problem der Erfüllbarkeit der Aussagenlogik zurückgeführt
wird. Auch hiermit lassen sich Analysen effizient durchführen.

4.2.1 Halbordnungsreduktion

Eine Technik zur Verringerung des globalen Zustandsraums stellt die Halbord-
nungsreduktion dar. Dieses Verfahren lässt sich auf nebenläufige Systeme mit
Verschachtelung anwenden, wobei die Spezifikation in einer Untermenge aus LTL-
Formeln angegeben werden muss. Aus praktischer Sicht hat das Verfahren die Ei-
genschaft, dass der vollständige globale Zustandsraum nicht erzeugt werden muss,
um ein reduziertes Modell zu berechnen; vielmehr kann die Reduktion während
der Verifikation (on-the-fly) durchgeführt werden. Außerdem sind für die Anwen-
dung des Reduktionsverfahrens keine aufwändigen Änderungen in dem Model
Checking Algorithmus notwendig: Lediglich die Auswahl der Folgezustände muss
bei der Verifikation mit Halbordnungen verändert werden. In der Literatur ist
die Zustandsreduktion durch Halbordnungen in [KP88, Val90, CGP00] und in
ähnlicher Form in [McM92] beschrieben. Eine Übertragung des Verfahrens von
McMillan auf Petri-Netze ist in [HNW96, HNW99] zu finden. Die Kombination
aus Halbordnungsreduktion und symbolischem Model Checking wird in [ABH+97]
näher untersucht.

Die Idee der Halbordnungsreduktion ist in der Beobachtung begründet, dass es in
Systemen nebenläufige Schritte gibt, deren Ausführungsreihenfolge unabhängig
von dem später erzeugten Systemzustand ist. Besteht zwischen zwei Transitionen
t1 und t2 keine gegenseitige Beeinflussung, so führt die Ausführung der beiden
Transaktionen — unabhängig von der Ausführungsreihenfolge — immer in den-
selben Systemzustand. Bei einer vollständigen Verifikation werden beide Ausfüh-
rungsmöglichkeiten — also t1; t2 und t2; t1 — überprüft. Die Reduktion mithilfe
der Halbordnung verwendet jedoch nur eine der beiden Ausführungsmöglichkei-
ten, da beide in denselben Zustand führen. Auf diese Weise lässt sich der globale
Zustandsraum unter Erhaltung der Formelgültigkeit reduzieren.

In Abbildung 4.5 ist der Zustandsgraph für die verschachtelte Ausführung von
vier unabhängigen Transaktionen t1, t2, t3 und t4 gegeben. Da die unterschiedli-
chen Ausführungsreihenfolgen der Transaktionen keinerlei Auswirkungen auf den
erreichbaren Endzustand haben, stellt der eingezeichnete Pfad t2; t4; t1; t3 ist eine
mögliche Halbordnungsreduzierung dar. Wird in einem Verifikationswerkzeug le-
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Abbildung 4.5: Möglichkeiten der Ausführung vier unabhängiger Transaktionen
durch Verschachteln. Die breitere Linie (t2; t4; t1; t3) stellt eine mögliche Halb-
ordnungsreduktion dar.



4.2 Alternative Ansätze zur Zustandsreduktion 95

diglich dieser Pfad verwendet, so ist der zu untersuchende Zustandsraum deutlich
kleiner als der ursprüngliche Zustandsraum. Allgemein gibt es für n unabhängige
Transaktionen n! verschiedene Anordnungen in einer verschachtelten Ausführung
wobei die Anzahl der Zustände 2n beträgt. Sollte für den Korrektheitsnachweis
eine Formel lediglich der Endzustand relevant sein, so kann der Zustandsgraph
auf einen einzigen Pfad mit n Zuständen reduziert werden.

Bei der obigen Reduktion wird aus den vielen verschiedenen Wegen ein Reprä-
sentant ausgewählt. Um dennoch korrekte Analysen auf dem reduzierten Modell
durchführen zu können, muss sichergestellt sein, dass das reduzierte Verhalten
äquivalent zu dem ursprünglichen Verhalten ist. Beispielsweise darf in der Spezi-
fikation keine Aussage über die zu wählenden Zwischenzustände vorkommen.

Um die Erhaltung der Formelgültigkeit zu gewährleisten, wollen wir im Folgenden
ein paar Bedingungen formulieren, die für eine korrekte Verifikation benötigt wer-
den. Im Gegensatz zu den vorherigen Definition verwenden wir nicht die übliche
Zustandsübergangsrelation R aus den Kripke-Strukturen, sondern wir stellen die
Relation durch Abbildungen α1, α2, . . . aus der Menge der Transitionsabbildungen
T mit s′ = αi(s) gdw. R(s, s′), wobei s, s′ ∈ S, dar. Im Folgenden bezeichnen wir
αi auch als Transition. Transitionen, die aus einem bestimmten Zustand heraus-
führen nennen wir im Folgenden aktiviert. Die Menge der aktivierten Transitionen
eines Zustands bezeichnen wir mit aktiviert(s).

4.12 Definition (Unabhängige Transitionen)
Zwei Transitionen α und β gehören zu der symmetrischen und antireflexiven Re-
lation U der unabhängigen Transitionen, wenn die beiden folgenden Bedingungen
erfüllt sind:

• Aktivierung: α, β ∈ aktiviert(s)⇒ α ∈ aktiviert(β(s))

• Kommutativität: α, β ∈ aktiviert(s)⇒ α(β(s)) = β(α(s))

2

Bei der obigen Definition ist zu beachten, dass die Relation symmetrisch ist. So-
mit gilt die erste der beiden Bedingungen auch für die Transition β. Hiermit wird
sichergestellt, dass sich die Transitionen nicht gegenseitig deaktivieren können.
Jede von ihnen kann nach der Ausführung der anderen noch ausgeführt werden.
Die zweite Bedingung drückt aus, dass die Ausführungsreihenfolge keinerlei Aus-
wirkungen auf den zu erreichenden Endzustand hat. Die Menge der abhängigen
Transitionen ist das Komplement der unabhängigen Transitionen.

Die Transitionen aus Abbildung 4.5 sind alle unabhängig. Damit die dargestellte
Reduktion auch korrekt ist, muss noch sichergestellt werden, dass die Zwischen-
schritte nicht in der Spezifikation betrachtet werden. Dafür dient die folgende
Definition.
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Abbildung 4.6: Zwei stotternd äquivalente Pfade.

4.13 Definition (Unsichtbare Transition)
Eine Transition αmit s′ = α(s) heißt unsichtbar bezüglich der atomaren Aussagen
P ′ ⊆ P, falls die folgende Bedingung gilt:

L(s) ∩ P ′ = L(s′) ∩ P ′

2

Eine Transition ist dann unsichtbar bezüglich einer (Teil-)Menge von atomaren
Aussagen, wenn das Label geschnitten mit P ′ durch die Ausführung der Transi-
tion nicht verändert wird. Verwendet man für P ′ die Menge der atomaren Aus-
sagen, die in einer Spezifikationsformel vorkommen, so lassen sich unabhängige,
unsichtbare Transitionen aus dem Ausgangsmodell entfernen. Dass das so redu-
zierte Modell die Erfüllbarkeitseigenschaften einer bestimmten Untermenge von
LTL-Formeln erhält, soll im Folgenden kurz erläutert werden.

4.14 Definition (Stotternde Äquivalenz)
Zwei unendliche Pfade σ = s0 −→α0 s1 −→α1 . . . und ρ = r0 −→β0 r1 −→β1 . . . heißen
stotternd äquivalent σ ∼st ρ, falls es zwei unendliche Sequenzen positiver Zahlen
mit 0 = i0 < i1 < i2 < . . . und 0 = j0 < j1 < j2 < . . . gibt, so dass für jedes
k ≥ 0 gilt:

L(sik) = L(sik+1) = . . . = L(sik+1−1) = L(rjk ) = L(rjk+1) = . . . = L(rjk+1−1).

2

In Abbildung 4.6 sind zwei stotternd äquivalente Pfade aufgezeichnet. Das Merk-
mal der stotternden Äquivalenz ist, dass es immer — unter Umständen verschie-
den lange — Abschnitte mit demselben Label gibt. Die Transitionen, die das
Label nicht verändern, bleiben gewissermaßen unsichtbar. Relevant ist lediglich
das Auftreten derselben Blöcke in derselben Reihenfolge in den beiden unter-
schiedlichen Pfaden. Die Länge der jeweiligen Blöcke kann dabei in den Pfaden
variieren.
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Für eine Untermenge von LTL-Formeln kann gezeigt werden, dass eine Formel
A ϕ genau dann auf einem Pfad σ gilt, wenn die Formel auch auf dem stotternd
äquivalentem Pfad ρ mit σ ∼st ρ gilt. Die Einschränkung der LTL-Formeln be-
zieht sich hierbei auf den X-Operator. Die Menge von LTL-Formeln ohne den
Next-Operator bezeichnen wir im Folgenden als LTL−X.

Mit diesen Definitionen und Sätzen lässt sich nachweisen, dass die Gültigkeit einer
LTL−X-Formel auf dem reduzierten Modell, die Gültigkeit dieser Formel auf dem
vollständigen Modell impliziert. Die skizzierte Reduktion ist damit korrekt.

Um auf dem reduzierten Modell einen Model Checking-Algorithmus anwenden zu
können, muss lediglich die Menge der zu untersuchenden Folgezustände bei der
Tiefensuche verkleinert werden. Der ursprüngliche Algorithmus durchsucht alle
aktivierten Transitionen, während in der reduzierten Variante lediglich die aus-
reichenden Transitionen betrachtet werden müssen. Diese Transitionen müssen
sicherstellen, dass es für jeden Pfad aus dem ursprünglichen Modell einen stot-
ternd äquivalenten Pfad auf dem reduzierten Modell gibt. Die Berechnung der
ausreichenden Transition kann effizient während der Analyse (on-the-fly) durch-
geführt werden. Der benötigte Aufwand, um die ausreichenden Transitionen zu
bestimmen, ist im Vergleich zu den Einsparungen beim Durchsuchen des redu-
zierten Modells sehr gering. In der Praxis lassen sich durch die Verwendung von
Halbordnungsreduktionen sehr gute Ergebnisse erzielen.

Die Einschränkung dieses Verfahrens ist, dass nur Systeme mit Verschachtelung
untersucht werden können. Perspektivisch nebenläufige Systeme lassen sich mit
diesem Verfahren nicht analysieren. Außerdem kann nur eine Untermenge von
LTL-Formeln verwendet werden. Aufgrund der Tatsache, dass stotternd äquiva-
lente Pfade lediglich die Eigenschaften von LTL−X-Formeln erhalten, kann CTL
nicht zur Spezifikation eingesetzt werden.

4.2.2 Abstraktion

Eine der wirkungsvollsten Methoden den Zustandsraum eines System zu ver-
kleinern, stellt die Abstraktion ([CGL92]) dar. Dabei wird ein System in eine
abstraktere Darstellung mit weniger Zuständen überführt und anschließend ana-
lysiert. Bei der Abstrahierung muss gewährleistet sein, dass das abstrakte Modell
dieselben Eigenschaften wie das ursprüngliche Modell hat; zumindest muss dies
für die zu untersuchende Spezifikation der Fall sein.

Bei der Abstraktion werden zwei unterschiedliche Arten unterschieden: Die Ab-
straktion auf einer minimalen Variablenmenge und die Datenabstraktion. Bei der
ersten Variante wird ein System abhängig von der zu verifizierenden Spezifikati-
onsformel eingeschränkt. Die Idee bei diesem Ansatz ist, dass lediglich der Teil des
Systems betrachtet werden muss, der durch die Formel definiert wird. Die für die
Spezifikation unwichtigen Teile des Modells werden nicht in den Zustandsraum
aufgenommen und stellen somit keinen unnötigen Ballast für die Verifikation dar.
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Die Datenabstraktion zeichnet sich dadurch aus, dass die aktuellen Datenwerte
des Systems auf eine kleine Menge abstrakter Datenwerte abgebildet werden. Die
Abbildung ist dabei so beschaffen, dass das abstrakte System das originale System
simuliert. Über die Simulationsbeziehung lassen sich wieder Schlussfolgerungen
auf das ursprüngliche System ziehen.

Minimale Variablenmenge (Cone of Influence)

Die erste Variante, eine Systembeschreibung durch Abstraktion zu reduzieren,
stellt die Methode der minimalen Variablenmenge (Cone of Influence) dar. Hier-
bei wird nur der Teil des Systems für die Verifikation verwendet, der durch die
atomaren Aussagen in der Formelspezifikation angesprochen wird. Von nicht ver-
wendeten Aussagen wird hier abstrahiert. Das vorgestellte Verfahren eignet sich
allerdings nur für synchrone Systeme, bei denen alle Komponenten zur gleichen
Zeit einen Zustandsübergang ausführen.

Ein System wird über eine Menge von Gleichungen über einem Zustandsvektor V
beschrieben. Die Zustandsübergänge werden durch eine Menge von Gleichungen
der folgenden Form beschrieben:

v′i = fi(v)

Mit dem Vektor v wird der aktuelle Zustand in Form eines Vektors dargestellt. v ′i
beschreibt den neuen Zustand an der Stelle i. Die Funktionen fi lassen sich aus
der üblichen Zustandsübergangsrelation R wie folgt ableiten:

Ri(v, v
′) gdw. (v′i ≡ fi(v))

Die obige Darstellung eines Systems durch die boolschen Zustandsübergangs-
funktionen fi entspricht der Implementierung der Relation R durch BDDs (vgl.
symbolisches Model Checking aus Abschnitt 3.2).

Enthält eine gegebene Spezifikation nur Variablen aus der Menge V ′ ⊆ V , so
wollen wir versuchen, die Systembeschreibung auf die Variablenmenge V ′ zu re-
duzieren. Da es aber Variablen aus V ′ geben kann, die ihrerseits von Variablen
außerhalb von V ′ abhängen, müssen wir das System auf die minimale Menge von
Variablen reduzieren, die für die Berechnung der Variablen aus V ′ notwendig sind.
Diese Menge von Variablen stellt die benötigten Variablen C oder den Cone of
Influence dar. Wir definieren diese Menge wie folgt:

4.15 Definition (Minimale Variablenmenge)
Die Menge C heißt minimale Variablenmenge einer Menge von Variablen V ′, falls
die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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• V ′ ⊆ C

• Falls für ein vl ∈ C die Funktion fl von vj abhängt, dann ist vj ∈ C.

2

Zur Reduzierung unseres Gesamtsystems verwenden wir nun die Menge C. Hier-
für entfernen wir aus den Zustandsübergangsgleichungen genau die, deren linke
Seite nicht in C vorkommt. Das abstrakte System hat damit nicht nur weniger
Variablen, sondern auch weniger Zustandsübergänge.

Für die skizzierte Reduzierung mithilfe der minimalen Variablenmenge kann ge-
zeigt werden, dass die Korrektheit einer CTL-Formel erhalten werden kann. Dabei
ist darauf zu achten, dass die CTL-Formel nur Variablen aus der Menge C enthält.
Es kann dann der folgende Satz nachgewiesen werden.

4.16 Satz
Sei ϕ ∈ CTL mit atomaren Aussagen in C, dann gilt:

M |= ϕ⇔MC |= ϕ,

wobei MC das reduzierte Modell von M darstellt.

2

Bei der Verwendung eines CTL-Model Checkers, der auf BDDs basiert, stellt das
Verfahren eine sehr günstige Möglichkeit der Verifikation dar. Eine Konstruk-
tion des globalen Zustandsraums muss vor der Abstrahierung nicht vorgenom-
men werden; vielmehr kann das abstrakte System während der Komposition der
Komponenten direkt erzeugt werden. Allerdings bleibt zu beachten, dass ledig-
lich synchrone Systeme mithilfe der minimalen Variablenmenge verifiziert werden
können.

Datenabstraktion

Systeme, die auf komplexen Daten basieren, besitzen meist einen so großen Zu-
standsraum, dass eine Verifikation mithilfe eines Model Checkers nicht möglich
ist. Genauere Analysen solcher Systeme haben jedoch ergeben, dass die Kon-
trollteile relativ geringe Beziehungen zu den komplexen Daten besitzen. Da das
Model Checking traditionell für die Verifikation von Verhaltensabläufen geeignet
ist, die in den Kontroll-Abschnitten eines Systems beschrieben sind, besteht die
Möglichkeit, komplexe Datenstrukturen durch abstraktere zu ersetzen. Durch die
Ersetzung der komplexen Daten lässt sich der Zustandsraum so verkleinern, dass
eine Analyse mithilfe eines Model Checkers effizient durchführbar wird.
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Soll beispielsweise die Geschwindigkeit eines Autos als ganzzahliger Wert gespei-
chert werden, so muss für jede kleine Änderung der Geschwindigkeit ein Zu-
standsübergang ausgeführt werden. Sollte für eine bestimmte Prüfbedingung die
aktuelle Geschwindigkeit nicht als ganzzahliger Wert benötigt werden, so könnte
hier eine Abstraktion den Zustandsraum einschränken. Interessiert man sich z. B.
nur dafür, ob ein Auto steht, in der Stadt fährt oder außerhalb einer geschlossen
Ortschaft bewegt wird, kann die Abstraktion der Geschwindigkeit durch steht,
langsam oder schnell erreicht werden.

Die Abstraktion eines Systems entsteht also dadurch, dass ein Teil der Zustände
zusammengeführt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass das reduzierte Modell das
Original simuliert. Dies bedeutet, dass der Zustandsübergang von 50 km/h auf 51
km/h einen Zustandsübergang in dem abstrakten Modell von langsam auf schnell
auslösen muss. Analog dazu führt ein Zustandsübergang von 48 km/h auf 49 km/h
zu einer Schlinge von langsam auf langsam. Außerdem muss der Startzustand des
Systems auf einen abstrakten Zustand überführt werden.

Formalisieren lässt sich die Abstraktion durch eine Abbildung h : 2P → Pr. Die
Abbildung h bildet von der Potenzmenge der atomaren Aussagen unseres ur-
sprünglichen Modelles in eine abstrahierte Menge von atomaren Aussagen Pr ab.
Mithilfe von h lassen sich die Zustandsmarkierungen in eine abstraktere Menge
von Aussagen überführen. Die eigentliche Reduktion besteht darin, dass die Zu-
stände, die nach der neuen Markierungsfunktion dieselbe Markierung tragen, in
einem einzigen Zustand zusammengefasst werden. Formal lässt sich die Reduktion
wie folgt ausdrücken.

4.17 Definition (Abstrahierte Kripke-Struktur)
Sei M = (S,P,R,L) eine Kripke-Struktur und h : 2P → Pr eine Abbildung von
der Potenzemenge der atomaren Aussagen 2P auf die abstrakte Menge atomarer
Aussagen Pr. Dann ist Mr = (Sr,Pr,Rr,Lr) mit

• Lr = h ◦ L

• Sr = {Lr(s) | s ∈ S}. Zustandsraum der abstrahierten Labels.

• sr0 = Lr(s0). Startzustand.

• Pr. Die Menge der abstrahierten atomaren Aussagen.

• Lr(sr) = sr. Die Markierung wird bereits durch den Zustand ausgedrückt.

• Rr(sr, tr) gdw. ∃ s, t ∈ S mit sr = Lr(s) und tr = Lr(t) und R(s, t)

die abstrahierte Kripke-Struktur von M bezüglich h.

2
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Abbildung 4.7: Abstraktion einer Ampelsteuerung.

Die obige Reduktion lässt sich allein anhand der abstrahierten Label der Zustände
durchführen. Das Ergebnis hängt von der Wahl der Abstraktion h und der Menge
der abstrahierten atomaren Aussagen Pr ab. Aufgrund der Konstruktion lässt sich
nachweisen, dass die Struktur Mr eine Simulation (vgl. Definition 2.13) von M
mit der Simulationsrelation B = {(s, sr) | sr = Lr(s)} ist. Ein Beweis hierzu ist
in [CGP00] aufgeführt.

Ausgehend von der Simulationsrelation kann gezeigt werden, dass eine beliebige
ACTL∗-Formel, die in dem abstrahierten Modell gültig ist, auch in dem usprüng-
lichen Modell gelten muss. Auf Grundlage dieser Tatsache können Schlußfolgerun-
gen von beweisbaren Formeln des abstrahierten Modells auf das Ausgangsmodell
übertragen werden. Die Verwendung von ACTL∗ stellt natürlich eine Einschrän-
kung bezüglich der Ausdrucksfähigkeit der Logik gegenüber CTL dar.

Die Reduktion der Zustände soll nun anhand eines kleineren Beispiels vorgeführt
werden, welches in Anlehnung an das Beispiel aus [CGP00] entwickelt wurde.

4.18 Beispiel (Ampelsteuerung)
Für eine Ampel soll ein abstraktes Modell generiert werden. Das ursprüngliche
Modell besitzt die Phasen rot, rot-gelb, grün und gelb. Als Abstraktion soll, an-
statt die einzelnen Phasen zu unterscheiden, lediglich angezeigt werden, ob ein
Fahrzeug fahren darf oder ob es anhalten muss.

In Abbildung 4.7 sind die Modelle für die Ampelsteuerung und die zugehörenden
Abstraktionen angegeben. Das erste Modell (a) stellt die Zustände einer Ampel
dar. In der zweiten Darstellung werden alle Zustände zusammengefasst, in denen
ein Fahrzeug stehen sollte. Es bleibt also nur ein Zustand, in dem die Kreuzung
befahren werden darf. In Teil (c) sind die Zustände mit identischen Label zusam-
mengefasst worden. Hierbei ergibt sich eine Schlinge im Zustand steh.
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Das obige abstrakte Modell simuliert das Original; damit gelten alle ACTL∗-
Formeln, die im abstrakten Modell gültig sind, auch in dem Ausgangsmodell.
Eine Umkehrung dieser Forderung ist nicht möglich; dies lässt sich anhand der
neu erzeugten Schlinge im obigen Beispiel leicht erkennen.

2

Das obige Vorgehen zur Erzeugung von Mr setzt die Existenz des ursprünglichen
Modells voraus. Hierbei tritt das Problem auf, dass dieses Modell bereits zu groß
für eine algorithmische Verarbeitung sein kann. Deshalb gibt es Ansätze, die das
abstrakte Modell generieren, ohne vorher das System vollständig erzeugen zu
müssen. Weiterführende Diskussionen hierzu sind in [CGP00] enthalten.

4.2.3 Symmetrie

Bei der Entwicklung von Systemen entstehen häufig Symmetrien, die durch die
Wiederverwendung gleicher Bausteine hervorgerufen werden. Beispiele hierfür
sind Hauptspeicher, die durch Replikation vieler kleiner Speichermodule zusam-
men gesetzt sind oder die mehrfache Instanziierung von Objekten desselben Ob-
jekttyps. Die Ausnutzung gewisser Symmetrieeigenschaften von Systemen kann
zur Reduzierung des zu untersuchenden Zustandsraums beitragen und damit
die Gesamtkomplexität eines Verifikationsverfahrens positiv beeinflussen. An-
sätze zur Verifikation unter Zuhilfenahme von Symmetrieeigenschaften sind in
[ES93, CFJ93, CGP00] zu finden.

Im Folgenden verwenden wir zur Modellierung des Systems Kripke-Strukturen,
die bereits in Definition 2.1 eingeführt wurden.

Ausgehend von Kripke-Strukturen wollen wir nun Symmetrieeigenschaften defi-
nieren. Ziel ist, den zu durchsuchenden Zustandsraum unter Erhaltung der Gül-
tigkeit temporallogischer Aussagen zu reduzieren. Hierfür definieren wir später
— basierend auf der Symmetrie — die Orbit-Relation, die das Zusammenfas-
sen symmetrischer Zustände im Kripke-Modell erlaubt. Das reduzierte Modell
ist dabei bisimular zu dem ursprünglichen Modell, wodurch die Gültigkeit von
CTL-Formeln garantiert wird. Zunächst definieren wir die formale Definition von
Symmetrieeigenschaften von Kripke-Strukturen:

4.19 Definition (Symmetrie von Kripke-Strukturen)
Sei M = (S,P,R,L) eine Kripke-Struktur und G eine Gruppe von bijektiven
Abbildungen (Permutationen) auf der Zustandsmenge S. Dann heißt eine Per-
mutation σ ∈ G symmetrisch gdw.

(∀s1, s2 ∈ S) ((s1, s2) ∈ R ⇒ (σ(s1), σ(s2)) ∈ R)

gilt.
2
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Die Abbildung σ ist dann symmetrisch, wenn sie die Zustandsübergangsrelation
erhält. Demnach istG eine symmetrische Gruppe bzgl.M , falls alle σ ∈ G symme-
trisch sind. Zu beachten ist bei dieser Definition, dass die Symmetrieeigenschaft
nicht auf die Labelfunktion bezogen ist, sondern lediglich auf die Zustände und
deren Übergänge. Unter Verwendung der Permutationen lässt sich nun zu jedem
Zustand eine Menge von Zuständen angeben, auf die der jeweilige Zustand durch
Anwendung einer Permutation abgebildet wird. Dadurch entsteht der Orbit.

4.20 Definition (Orbit)
Sei s ∈ S, dann ist θ(s) die Menge von Zuständen, die durch Anwendung der
Permutationen aus G entsteht.

θ(s) := {σ(s)|σ ∈ G}

θ(s) heißt der Orbit von s.
2

Ein Orbit definiert eine Äquivalenzklasse von symmetrischen Zuständen. Die Zu-
stände in einem Orbit können also unter Erhaltung der Zustandsübergangsrela-
tion aufeinander abgebildet werden. Ein Repräsentant eines Orbits wird durch
rep (θ(s)) abgekürzt. Das Label einer solchen Äquivalenzklasse wird dabei durch
irgendeinen Repräsentanten festgelegt, wobei das Label unabhängig von der Aus-
wahl des jeweiligen Repräsentanten ist. Daraus lässt sich das Quotientenmodell
MG definieren, welches später als reduziertes Modell in der Verifikation verwendet
wird.

4.21 Definition (Quotientenmodell)
Das Modell MG = (SG,RG,LG) mit

• SG = {θ(s) | s ∈ S}
• (θ(s1), θ(s2)) ∈ RG gdw.

∃s3, s4 mit s3 ∈ θ(s1) und s4 ∈ θ(s2) und (s3, s4) ∈ R
• LG(θ(s)) = L(rep (θ(s))).

heißt das Quotientenmodell von M bezüglich der symmetrischen Gruppe G.
2

Das so berechnete Quotientenmodell enthält nur die Repräsentanten eines je-
den Orbits, wodurch der Zustandsraum im Allgemeinen wesentlich kleiner als
im ursprünglichen Modell ist. Durch diese Verkleinerung des Modells kann die
Komplexität für die Verifikation deutlich reduziert werden. Allerdings muss da-
für sichergestellt sein, dass das Quotientenmodell auch dieselben Eigenschaften
besitzt wie das ursprüngliche Modell. Hierfür definieren wir noch den Begriff der
Invarianz einer atomaren Aussage.
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4.22 Definition (Invarianz)
Eine atomare Aussage p heißt invariant bzgl. des Ausführens einer Permutation
aus G, falls die folgende Bedingung gilt:

∀σ ∈ G ∀s ∈ S : (p ∈ L(s)⇔ p ∈ L(σ(s)))

2

In [CFJ93] wird gezeigt, dass eine beliebige CTL-Formel ϕ, in der alle atomaren
Aussagen invariant gegenüber den Permutationen aus G sind, genau dann in dem
Quotientenmodell MG gültig ist, wenn sie auch in dem ursprünglichen Modell M
gilt. Mit diesem Satz wird sichergestellt, dass von der Gültigkeit einer Formel im
Quotientenmodell MG auf das Modell M geschlossen werden kann.

Sollen die oben erläuterten Eigenschaften für eine Verifikation eingesetzt werden,
so stellt sich hauptsächlich das Problem, ob ein gegebener Zustand s zum Orbit
eines anderen Zustandes r gehört oder nicht. Es muss also entschieden werden,
ob die Orbit-Relation Θ ≡ (s ∈ θ(r)) bezüglich einer invarianten symmetrischen
Gruppe G gültig ist. Komplexitätsanalysen haben ergeben, dass dieses Problem
ebenso schwierig ist wie das Problem der isomorphen Graphen, welches in die
Klasse NP gehört. Für den praktischen Einsatz stellt demnach das Finden eines
geeigneten Quotientenmodells die größte Schwierigkeit dar.

Außerdem ist anzumerken, dass die Angabe einer geeigneten Permutationsgruppe
nicht automatisierbar ist. Symmetrien, die für die Verifikation ausgenutzt werden
sollen, müssen von dem jeweiligen Designer angegeben werden.

Für den Fall, dass die symmetrischen Eigenschaften eines Systems offensichtlich
sind, stellt das hier skizzierte Verfahren beachtliche Einsparungen bzgl. des Zu-
standsraums dar. Die Verifikation des wechselseitigen Ausschlusses, bei dem n
Instanzen desselben Prozesses um den Zugang zu einem kritischen Bereich kon-
kurrieren, kann durch Ausnutzung der Symmetrien mit einem konstanten Zu-
standsraum erfolgen. Die Anzahl der Instanzen n ist hierbei ohne Bedeutung.
Das erzeugte Quotientenmodell ist dabei genauso groß wie ein einzelner Prozess.
Weitere Ausführungen hierzu sind in [CGP00] enthalten.

4.2.4 Model Checking mit oberer Schranke

Beschränktes Model Checking ist ein neuerer Ansatz, der erstmals in [BCCZ99]
beschrieben wurde. Anstatt das Systemmodell mithilfe von BDDs zu speichern,
wird bei diesem Ansatz das Model Checking Problem auf das aussagenlogische
Erfüllbarkeitsproblem reduziert. Um eine temporallogische Formel in einer Aus-
sagenlogik darstellen zu können, werden die zu untersuchenden Pfade aus der
Kripke-Struktur abgewickelt und durch zusätzliche Aussagen beschrieben. Diese
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Abwicklung der Pfade wird nur für eine vorher festgelegte Anzahl von Zustands-
übergängen vorgenommen. Die Obergrenze für die Abwicklung ist für den Namen
beschränktes Model Checking verantwortlich.

Die Gültigkeit einer temporallogischen Formel wird auf diese Weise auf das Er-
füllbarkeitsproblem der Aussagenlogik zurückgeführt. Für dieses Problem gibt
es effiziente Algorithmen wie beispielsweise von St̊almarck und Säflund ([SS90])
sowie Davis und Putnam ([DP60]). Das Problem der Zustandsexplosion kann
aufgrund der Rückführung auf die Aussagenlogik umgangen werden.

Das Verfahren hat drei entscheidende Vorteile: Zum einen lassen sich mithilfe
dieser Methode sehr schnell Gegenbeispiele finden. Ein Grund für dieses schnelle
Auffinden ist in der Tiefensuche zu sehen. Demgegenüber wird beim üblichen
Model Checking-Ansatz eine Breitensuche durchgeführt. Des Weiteren werden
Gegenbeispiele mit minimaler Länge gefunden. Damit sind die Gegenbeispiele
für den Entwickler leichter zu verstehen, da sie nur eine minimale Anzahl von
Zuständen beinhalten. Als letzten Vorteil ist zu nennen, dass die Analyse der
aussagenlogischen Formel weniger Hauptspeicher benötigt als der symbolische
Ansatz mit BDDs.

Zur Angabe von Prüfbedingungen wird in diesem Ansatz eine Logik verwendet,
die in der Schnittmenge von LTL und ECTL liegt. ECTL ist analog zu ACTL
die Unterlogik von CTL, die nur die Spezifikation existenz-quantifizierter Pfade
zulässt. Als grundlegende Idee ist zu nennen, dass eine beliebige LTL-Formel ϕ
nur dann auf allen Pfaden einer Kripke-Struktur gültig sein kann, wenn es in der
Struktur keinen Pfad gibt, der ¬ϕ erfüllt. Durch Negation der Formeln können wir
das Problem darauf reduzieren, dass das Existenzproblem keine Lösung besitzt.
Im Folgenden werden wir also versuchen, ein Gegenbeispiel für die obige Formel
zu finden. Nur wenn wir kein Gegenbeispiel finden können, ist die ursprüngliche
Formel gültig.

Für die Suche nach einem Gegenbeispiel beschränken wir uns auf einen Pfad der
Länge k. Können wir auf diesem endlichen Präfix des Pfades kein Gegenbeispiel
finden, so muss die Länge des zu untersuchenden Pfades vergrößert werden.

Für den Fall, dass in dem Präfix der Länge k eine Schleife vorkommt, kann —
ausgehend von diesem Pfad — auf ein unendliches Verhalten geschlossen werden.
Aufgrund der Konstruktion der Formel genügt es, einen einzigen Pfad für die
Gültigkeit der Formel zu finden. Sollte sich keine Schleife ergeben, so kann mit
dieser Pfadlänge kein unendliches Verhalten nachgewiesen werden.

In der Praxis funktioniert das Verfahren wie folgt: Gegeben sei ein Modell M ,
eine Formel ϕ und eine Schranke k. Aus dem Kripke-Modell M , der Formel ϕ
und der Schranke k konstruieren wir eine aussagenlogische Formel ΦM

k . In der
Formel ΦM

k geht neben der Spezifikation ϕ auch die Kripke-Struktur M mit ihren
Zustandsübergängen bis zu einer maximalen Pfadlänge k ein. Es wird also in die
neue aussagenlogische Formel eine Abwicklung der Kripke-Struktur bis zur Länge
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k durch atomare Aussagen hineinkodiert. Dass mit diesem Verfahren auch tat-
sächlich korrekte Schlussfolgerungen gezogen werden können, zeigt der folgende
Satz.

4.23 Satz
Sei ϕ eine LTL-Formel und M eine Kripke-Struktur. M |= Eϕ genau dann, wenn
es ein k ∈ IN mit M |=k Eϕ gibt.

2

Die Erfüllbarkeitsrelation |=k bedeutet, dass es einen Pfad der Länge k gibt, für
den die Formel erfüllbar ist. Demnach kann die Gültigkeit einer LTL-Formel auf
die Gültigkeit auf einem Pfad der Länge k zurückgeführt werden.

Die Konstruktion der aussagenlogischen Formel ΦM
k kann in polynomialer Zeit

vorgenommen werden. Demnach kann das beschränkte Model Checking Problem
für existenz-quantifizierte Pfade auf das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik
zurückgeführt werden. Details für die Konstruktion sind in [BCCZ99] enthalten.

Angewendet funktioniert dieses Verfahren wie folgt: Sei ϕ eine LTL-Formel, die
auf dem Modell M erfüllt sein soll (M |= ϕ). Dann versuchen wir die Eigenschaft
M |=k ϕ für k = 0, 1, 2, . . . nachzuweisen. Finden wir ein k, welches die Formel
erfüllt, so haben wir ein Beispiel für die Korrektheit der Länge k gefunden. Er-
füllt das Modell jedoch nicht die Formel (M 2 ϕ), so terminiert das Verfahren
nicht. Schränkt man nun die Menge der möglichen Spezifikationen auf LTL ∩
ECTL, so lässt sich das k auf die Anzahl der Zustände von M beschränken. Für
diesen Fall kann dann rückwärts von der Nichterfüllbarkeit für alle k ≤ |M | auf
die Nichterfüllbarkeit ohne Beschränkung geschlossen werden. Da diese Anzahl
der Zustände immer noch zu groß für eine praktische Analyse ist, kann für eine
weitere Teilmenge der Formeln aus LTL ∩ ECTL eine weitere Reduzierung für k
angegeben werden (vgl. [BCCZ99]).

Die größte Einschränkung beim beschränkten Model Checking ist im Auffinden
eines geeigneten k zu sehen, mit dem der Wahrheitswert einer Formel für ein
Modell ermittelt werden kann. Aus theoretischer Sicht ist LTL Model Checking
PSPACE-vollständig ([SC85]). Durch die polynomiale Reduktion des beschränk-
ten LTL Model Checkings auf die Erfüllbarkeit der Aussagenlogik gehört dieses
Problem ebenfalls zu NP. Aufgrund dieser Überlegungen ist es unwahrscheinlich,
dass eine geeignete Grenze k in polynomialer Zeit gefunden werden kann. Sollte
dies möglich sein, so müsste PSPACE = NP gelten.

Obwohl das beschränkte Model Checking zu der Klasse der schwierig zu lösen-
den Probleme gehört, lassen sich in der Praxis sehr gute Ergebnisse mit diesem
Verfahren erzielen. Dies gilt vor allem für die Formeln, die zu wahr ausgewertet
werden können. In Fallstudien sind bereits effiziente Verifikationen sehr großer
Systeme mit diesem Verfahren durchgeführt worden.



Kapitel 5

Kompositionale Verifikation von
D1-Spezifikationen

Die kompositionalen Verifikationsverfahren aus Kapitel 4 unterliegen gewissen
Einschränkungen: Bei allen bisher besprochenen Verfahren muss die Aufteilung
der globalen Prüfbedingungen von Hand vorgenommen werden. Außerdem müs-
sen noch mehr oder weniger starke Einschränkungen bezüglich der verwendeten
Logik in Kauf genommen werden. Als Kompositionssemantik wird in den meis-
ten Ansätzen die Verschachtelung nach Definition 2.7 oder die globale Uhr nach
Definition 2.9 verwendet.

Im Folgenden wollen wir ein Verfahren zur kompositionalen Verifikation vorstel-
len, bei dem das Aufteilten einer globalen Prüfbedingung auf die Komponenten
vollständig automatisch durchgeführt werden kann. Im Gegensatz zu den Ein-
schränkungen, die in Bezug auf die Logik für die kompositionalen Verifikations-
ansätze eingeführt wurden, verwenden wir D1 zur Spezifikation; damit steht für
die Spezifikation des Objektverhaltens ein vollständiges CTL zur Verfügung. In-
teraktionen zwischen den Komponenten werden in unserem Modell — analog zu
den in der Literatur behandelten Kompositionalitätsansätzen — durch synchrone
Kommunikation dargestellt. Als zu Grunde liegende Ausführungssemantik ver-
wenden wir die echte Nebenläufigkeit, die mithilfe der Ereignisstrukturen bereits
in Abschnitt 2.1.3 formal eingeführt wurde. Damit sind die Grundlagen für eine
kompositionale Verifikation von Troll-Entwürfen mit Model Checking gelegt,
die bereits auszugsweise in [EP00, Pin00, PE01] veröffentlicht wurden.

Wir werden in diesem Abschnitt das dynamische Verhalten der Objekte nicht
direkt in Kripke-Strukturen sondern in Transitionssystemen beschreiben. Transi-
tionssysteme bieten eine übersichtlichere Darstellung, da zwischen Aktionen und
Zuständen unterschieden wird. Für die Analyse dieser Systeme verwenden wir
dann die Übersetzung in Kripke-Strukturen, die in Abschnitt 2.1.2 vorgestellt
wurde. Demzufolge besitzt ein Zustand genau eine Aktion, die in diesen Zustand
hineingeführt hat. Kommunikation zwischen den Komponenten wird mit Kom-
munikationsdiagrammen beschrieben.
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Nachfolgend werden wir auf die Dekomposition von D1-Spezifikationen eingehen.
Damit ist es möglich, eine globale Prüfbedingung automatisch auf die beteilig-
ten Observer aufzuteilen. Die resultierenden Formeln sind alle in D0, die dann
auf den lokalen Objektbeschreibungen überprüft werden können. Damit ist eine
Voraussetzung für die kompositionale Verifikation gegeben.

Bei der Übersetzung von D1 nach D0 entstehen eine Reihe von Kommunikati-
onsbedingungen, die den korrekten Ablauf der Kommunikation sicherstellen sol-
len. Um die passenden Kommunikationsaktionen zu finden, stellen wir einen Al-
gorithmus vor, der das Auffinden der korrekten Kommunikationsaktionen unter
Verwendung eines Model Checkers ermöglicht; mithilfe der so gefundenen Kom-
munikationsaktionen kann der Nachweis erbracht werden, dass die zu Grunde
liegenden Strukturen ein Modell der D0-Spezifikationen sind. Anschließend wer-
den wir diesen Algorithmus anhand zweier Beispiele vertiefen.

Für eine prototypische Implementierung des kompositionalen Verifikationsansat-
zes schlagen wir eine Architektur mit einem Parser für D1-Spezifikationen, einer
Dekompositionseinheit und einer Schnittstelle zu einem CTL-basierten Model
Checker vor. Für unsere Beispielimplementierung verwenden wir den Model Che-
cker NuSMV. Bei unserer Architektur wurde besonders darauf geachtet, dass die
Anbindung an einen bestehenden Model Checker ohne spezifische Implementie-
rungen vorgenommen wurde. So kann der zu Grunde liegende Model Checker sehr
einfach ausgetauscht werden, wodurch eine sehr flexible Nutzung der kompositio-
nalen Verifikationsverfahrens möglich ist.

Das Kapitel schließt mit einer kurzen Einordnung des Verfahrens in den Design-
prozess.

5.1 Dekomposition globaler Prüfbedingungen

Wie wir bereits in Kapitel 4 gesehen haben, basieren kompositionale Verifikations-
ansätze darauf, eine globale Spezifikation in lokale Teilspezifikationen zu zerlegen.
Im Gegensatz zu den Ansätzen aus dem vorigen Kapitel, bei denen die Aufteilung
der globalen Prüfbedingungen von Hand durchgeführt werden musste, wollen wir
im Folgenden ein Verfahren für die automatische Dekomposition globaler Spezi-
fikationen vorstellen.

Betrachtet man die beiden verteilten temporalen Logiken D1 und D0 aus Kapitel
2, so fällt auf, dass in D0-Spezifikation lediglich atomare Aussagen und Aktions-
symbole aus der zugehörenden Objektsignatur verwendet werden dürfen. Eine
Ausnahme bildet die Beschreibung der direkten Aktionsaufrufe, die in gesonder-
ten Formeln dargestellt werden können. Da wir die Gültigkeit dieser Aktionsauf-
rufe später durch das Heraussuchen der entsprechenden Aufrufe aus den Kom-
munikationsdiagrammen nachweisen können, bleibt die Behandlung der lokalen
D0-Formeln; da diese Formeln vollständig lokal gehalten sind, können sie auf dem
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lokalen Modell des Objekts verifiziert werden. Hierfür können die Algorithmen
aus Kapitel 3 verwendet werden.

Die Verifikation einer D1-Spezifikation wird jedoch dadurch erheblich erschwert,
dass hier Kommunikationsformeln anderer Objekte an jeder beliebigen Stelle ent-
halten sein können. Unter Bildung des globalen Zustandsraums könnte eine solche
Formel verifiziert werden; allerdings beinhaltet die Bildung des Produktautoma-
ten wieder das Zustandsexplosionsproblem. Wir wollen hier eine andere Möglich-
keit der Verifikation vorstellen.

Beim Blick auf die zu Grunde liegende Semantik einer Kommunikationssubformel
aus Definition 2.28 fällt auf, dass die Gültigkeit der Kommunikationssubformel
auf der Ereignisstruktur des beteiligten Objekts definiert ist. Die Kommunikation
der beiden Objekte wird dabei über einem gemeinsam genutzten Ereignis reprä-
sentiert. Das Auftreten dieses Ereignisses beschreibt demnach einen synchronen
Zustandsübergang in beiden Kommunikationspartnern. Gelingt es nun die Kom-
munikationssubformeln durch die konkret beteiligten Kommunikationsaktionen
zu ersetzen, so entstehen vollständig lokale Prüfbedingungen, die auf den loka-
len Objektmodellen überprüft werden können. Durch die Angaben der konkreten
Kommunikationsaktionen kann eine D1-Formel in ihre lokalen D0-Anteile zerlegt
werden.

Das gerade skizzierte Verfahren ist nach [EC00] vollständig und korrekt. D. h.,
dass jede beliebige D1-Spezifikation unter Verwendung geeigneter Kommunikati-
onsaktionen in ihre D0-Anteile zerlegt werden kann. Die Ausdruckstärke von D1

ist nicht größer als die von D0. Durch das Einbetten von Kommunikationssubfor-
meln über andere Objekte sind D1-Spezifikation jedoch wesentlich komfortabler
in der Anwendung.

Die Übersetzung von D1 nach D0 wollen wir im Folgenden genauer beschreiben,
wobei wir den Ausführungen aus [ECSD98, EC00] folgen. Bei der Dekomposition
von D1-Formeln werden insgesamt vier D0-Formeln erzeugt. Sei

ϕ⇔ i.(. . . j.ψ . . .)

eine D1-Formel, so entstehen hieraus die folgenden D0-Formeln, falls ψ ebenfalls
in D0 ist:

ϕ⇔ i.(. . . q . . .),
δ ⇔ j.(q ⇔ @i ∧ ψ)

und die Kommunikationsformeln

α⇔ i.(q⇒ j.q),
β ⇔ j.(q ⇒ i.q).



110 Kapitel 5. Kompositionale Verifikation von D1-Spezifikationen

q ist ein neues Kommunikationsprädikat, welches nicht in den Aktionssymbolen
oder den atomaren Aussagen der Objekte vorkommen darf. Dieses neue Prädikat
drückt aus, dass beide beteiligten Komponenten einen gemeinsamen Synchro-
nisationspunkt besitzen müssen. Die beiden Kommunikationsformeln α und β
beschreiben hierbei den synchronen Zustandsübergang aus der jeweils eigenen
Sicht. Die Formeln ϕ und δ sind lokal überprüfbar, sofern in ihnen keine Teil-
logiken anderer Objekte enthalten sind; noch vorhandene Teillogiken müssen in
analoger Weise nach D0 übersetzt werden, bis keine fremden Teillogiken mehr
vorkommen. Das Verfahren terminiert immer, wenn die Übersetzung von innen
nach außen durchgeführt wird.

Die Übersetzung einer D1-Formel kann in linearer Zeit bezüglich der Länge der zu
übersetzenden D1-Spezifikation durchgeführt werden. Dabei müssen lediglich die
Kommunikationssubformeln von innen nach außen besucht und durch entspre-
chende Kommunikationsprädikate ersetzt werden. Das Verfahren für die Dekom-
position ist somit sehr effizient und lässt sich auch vollständig automatisieren.

Die bei der Übersetzung anfallenden neuen Kommunikationsprädikate müssen na-
türlich bei einer Verifikation ebenfalls zu wahr ausgewertet werden können. Die
neuen Prädikate sollen sicherstellen, dass an dieser Stelle genau die zusammenge-
hörenden Kommunikationsaktionen der beteiligten Objekte ausgeführt werden.
Aus der Modellsicht werden diese Prädikate genau dann erfüllt, wenn es passen-
de Kommunikationsaktionen gibt, die in den jeweiligen Zuständen der Objekte
ausgeführt wurden. Das Auffinden von Kommunikationsaktionen, die die neuen
Kommunikationsprädikate erfüllen, wollen wir nun im nächsten Abschnitt behan-
deln. Für die Berechnung dieser Aktionen verwenden wir einen Model Checker.

5.2 Ein Algorithmus zur kompositionalen Veri-

fikation

Bei der Dekomposition von D1 nach D0 entstehen Formeln, die auf dem loka-
len Zustandsraum der jeweiligen Komponenten überprüft werden können, und
Kommunikationsbedingungen, die den korrekten Ablauf der Kommunikation be-
schreiben. Für den Nachweis der Korrektheit der D0-Formelmenge müssen nun die
neu erzeugten Kommunikationsprädikate q auf die bestehenden Kommunikations-
strukturen des Modells abgebildet werden. Es müssen genau die Aktionssymbole
aus den Kommunikationsdiagrammen bzw. aus den Mengen der Kommunikati-
onsaufrufe Ci herausgesucht werden, die die Kommunikationsprädikate erfüllen.
Lassen sich solche Aktionen finden, so ist durch die vollständige und korrekte De-
komposition sichergestellt, dass die globale D1-Eigenschaft in dem Modell gültig
ist; der Model Checker kann auf diese Weise den Nachweis liefern, dass die zu
Grunde liegenden Kripke-Strukturen mit ihren Kommunikationsbeschreibungen
ein Modell der D0– und damit auch der D1-Formel darstellt.
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Check-D0(ϕ, ψ: D0 formula; i, j: I): bool;
begin
S ′ := Compute States (j, ψ);
BS′
j :=

⋃ {a | a = π1(L(s)), s ∈ S ′};
BAc
j := BS′

j − {a | a = π1(L(s)), s ∈ S ′};
BCa
j := BAc

j

⋂ {a | j.(a� i.b) ∨ i.(b� j.a)};
BCa
i := {b | j.(a� i.b) ∨ i.(b� j.a), a ∈ BCa

j };
replace (ϕ, q → ∨

BCa
i );

return Mod Check (i, ϕ);
end;

Algorithmus 5.1: Algorithmus für die Verifikation von verteilten Prüfbedingungen.

Die Überprüfung der lokalen Eigenschaften und das Finden geeigneter Kommu-
nikationssymbole kann mithilfe eines Model Checkers unterstützt werden. Der
vollständige Algorithmus ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Das Verfahren für ei-
ne D1-Formel ϕ ⇔ i.(. . . j.ψ . . .) funktioniert wie folgt: Zunächst wird die ge-
gebene Formel vollständig nach D0 übersetzt. An dieser Stelle nehmen wir an,
dass ψ bereits eine Formel aus D0 ist. Danach suchen wir für die D0-Teilformel
δ ⇔ j.(q ⇔ @i∧ψ) Kommunikationsaktionen, die das Kommunikationsprädikat q
erfüllen. Hierfür dient zunächst der Prozeduraufruf Compute States (j , ψ). Als Er-
gebnis wird die Zustandsmenge S ′ zurückgegeben, die die Teilformel ψ im Modell
j erfüllt. Das Berechnen der Menge von Zuständen, in denen eine temporallogi-
sche Formel gilt, haben wir bereits in Kapitel 3 in Algorithmus 3.1 beschrieben.
Für diese Berechnung können die üblichen Algorithmen für CTL-Model Checker
verwendet werden.

Aus den jeweiligen Labelfunktionen aller Zustände aus S ′ lesen wir nun die Ak-
tionssymbole und speichern diese in der Menge BS′

j . Da wir nur an den Aktionen
interessiert sind, die die Formel ψ implizieren, müssen im nächsten Schritt al-
le Aktionen aus dieser Menge entfernt werden, die außerhalb von S ′ auftreten.
Diese Menge nennen wir BAc

j für die Menge der potenziell infrage kommenden
Aktionen. Die Schreibweise π1(L(s)) in Abbildung 5.1 soll hierbei die Projekti-
on der Labelfunktion auf den ersten Eintrag — also auf das gerade ausgeführte
Aktionssymbol — darstellen. An dieser Schreibweise lässt sich erkennen, dass die
verwendete Kripke-Struktur nach dem Verfahren aus Abschnitt 2.1.2 aus einem
Transitionssystem gewonnen wurde. Durch die Konstruktion von BAc

j haben wir
die Aktionen berechnet, die die Formel ψ implizieren.

Aus dieser Menge von Aktionen sind für uns diejenigen interessant, die durch eine
synchrone Kommunikation aufgerufen werden. Benötigt werden die Aktionen aus
den Kommunikationsdiagrammen, die an einer Kommunikation mit i beteiligt
sind. Dabei unterscheiden wir nicht zwischen aktiven und passiven Kommunika-
tionssymbolen, da in der Logik keine Aussagen über die Kommunikationsrichtung
getroffen wird. Der aktive Aufruf kann also sowohl in i als auch in j liegen. Die
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Menge der tatsächlichen Kommunikationssymbole BCa
j besitzt alle Aktionen, die

die Teilformel @i ∧ ψ erfüllen. Es gilt: q ⇔ @i ∧ ψ mit a⇒ q,∀ a ∈ BCa
j .

Als Nächstes muss die zweite generierte Formel ϕ ⇔ i.(. . . q . . .) in dem Modell
von i erfüllt werden. Hierfür suchen wir uns die Menge der Aktionssymbole BCa

i

aus Objekt i, die an einer Kommunikation mit den Aktionen BCa
j aus j betei-

ligt sind. Da jede Aktion aus BCa
i mit den Aktionen BCa

j synchronisiert — und
damit die geforderte Kommunikation sicherstellt —, können die Aktionssymbole
als Disjunktion anstelle von q in die Formel ϕ eingesetzt werden. Dies wird durch
den Aufruf von Replace im Algorithmus durchgeführt.

Schließlich muss diese Teilformel noch in dem Modell von i überprüft werden.
Hierfür kann wieder ein Model Checker verwendet werden, der den Wahrheitswert
der neuen Formel ϕ in dem Modell von i ermittelt.

Können alle Teilformeln zu wahr ausgewertet werden, sind die Kommunikati-
onsprädikate erfüllbar. Können keine geeigneten Aktionen gefunden werden, so
bleibt die Menge BCa

i leer. Für diesen Fall wird die Disjunktion durch ein false
ersetzt. Der abschließende Model Checking Aufruf versucht nun die Formel zu
verifizieren, bei der für q der Wert false eingesetzt wurde. In diesem Fall findet
keine Kommunikation mit j statt, die die Kommunikationsprädikate erfüllt.

An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass der Wahrheitswert der globalen For-
mel allein von ϕ abhängt. Auch für den Fall, dass keine gültige Kommunikation
mit j stattfindet, kann diese Formel zu wahr ausgewertet werden. Beispielsweise
ist die Formel true ∨ j.ψ im Modell i immer wahr, auch wenn keine passenden
Kommunikationssymbole gefunden werden können.

Die verwendeten Prozeduren sind in jedem CTL-Model Checker als interne Stan-
dardprozeduren vorhanden, so dass hierfür keine zusätzlichen Implementierungen
notwendig werden. Lediglich die Erfüllung der erzeugten Kommunikationsprädi-
kate durch die vorhandenen Kommunikationsaufrufe muss sichergestellt werden.

Da der vorgestellte Algorithmus auf der vollständigen und korrekten Dekompo-
sition von D1 nach D0 beruht, ist das Verfahren korrekt. Es muss lediglich die
Gültigkeit der erzeugten Kommunikationsprädikate sichergestellt sein. Der Kor-
rektheitsnachweis ist außerdem effizient, da die erzeugten D0-Formeln nur lokal
überprüft werden müssen. Die Erzeugung eines globalen Zustandsraums entfällt
bei diesem Verfahren.

Der Effizienzgewinn ist wie bei allen kompositionalen Verifikationsmethoden be-
sonders hoch, wenn viele nebenläufige Komponenten zur Verifikation anstehen. Im
Gegensatz zu einem exponentiellen Anstieg wächst der zu verifizierende Zustands-
raum beim Kompositionalitätsansatz nur linear in Abhängigkeit zur Anzahl der
nebenläufigen Komponenten. Durch die explizite Behandlung von Kommunika-
tion ist der Algorithmus besonders gut für verteilte Softwaresysteme geeignet,
die über RPC-ähnliche Kommunikationsstrukturen miteinander interagieren. Im
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tryi criti

ti+1 mod n

fwdiidli

ti+1 mod n

T ∪R

{ti, ri}li

{ti, ri}

T = {tj | j 6= i ∧ j 6= i+ 1 mod n},
T

R = {rk | k 6= i}

Abbildung 5.2: Transitionssystem für ein
Objekt des wechselseitigen Ausschlusses.

Pi

P2

Pn−1

P0

P1

t0

t2

t1

tn−1

Abbildung 5.3: Weiterreichen des
Tokens in einem Ring.

Folgenden wollen wir den Algorithmus anhand zweier kleinerer Beispiele näher
erläutern.

5.2.1 Wechselseitiger Ausschluss

Zur Illustration des obigen Algorithmus wollen wir nun das Beispiel 2.2 des wech-
selseitigen Ausschlusses aus Kapitel 2 wieder aufgreifen. Da wir uns in diesem
Kapitel mit der Verifikation von kommunizierenden verteilten Objektsystemen
beschäftigen, stellen wir im Folgenden kurz eine objektorientierte Version des
wechselseitigen Ausschlusses mit den zugehörenden Kommunikationsaufrufen vor.
Wir bedienen uns hierbei der graphischen Beschreibungsmittel der Transitions-
systeme (Abschnitt 2.1.2) sowie der Kommunikationsdiagramme aus Abbildung
2.3.

Abbildung 5.2 zeigt das Transitionssystem für einen wechselseitigen Ausschluss
von Objekten. Jedes Objekt kann die Zustände idl, try, crit und fwd annehmen,
wobei sichergestellt werden muss, dass immer nur höchstens ein Objekt zur selben
Zeit im kritischen Zustand crit sein darf. In dieser Modellierung wird zyklisch ein
Token an alle beteiligten Objekte herumgereicht, was in Abbildung 5.3 illustriert
ist. Dabei gibt das Objekt Pi+1 mod n das Token immer an Objekt Pi weiter. Nur
das Objekt, welches im Besitz des Tokens ist, darf den kritischen Bereich betre-
ten. Erhält ein Objekt das Token, ohne den kritischen Bereich betreten zu wollen,
so geht es in den Zustand fwd über, um das Token direkt an seinen Nachfolger
weiterzuleiten. Das Weiterleiten des Tokens wird durch ti und das Erhalten des
Tokens durch die Aktion ti+1 mod n markiert. Die Kommunikation zwischen den
beteiligten Objekten wird im Kommunikationsdiagramm in Abbildung 5.4 darge-
stellt. Die Aktionen tk synchronisieren dabei mit den jeweiligen tk aus den übrigen
Objekten.
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Objekt i Objekt j

tk tk

...

...
...

...

Abbildung 5.4: Darstellung der Kommunikationsstrukturen als Kommunikations-
diagramm.

In unserem Beispiel lässt sich nun die Forderung nach einem wechselseitigen Aus-
schluss der Objekte durch die folgende D1-Formel, die eine Sicherheitsbedingung
(safety) ausdrückt, formalisieren:

Sicherheit

Pi.AG(criti ⇒
∧n
j=1,j 6=i Pj .¬ critj) für alle i ∈ {0, . . . , n− 1}

Die Formel bedeutet Folgendes: Immer dann, wenn ein Objekt i den kritischen
Bereich betritt, findet eine Kommunikation zwischen i und allen anderen Objek-
ten statt, so dass sichergestellt wird, dass sich kein anderes Objekt zu diesem
Zeitpunkt im kritischen Bereich aufhält.

Als Beispiel für die Formulierung von Lebendigkeitseigenschaften (liveness) soll
nun die folgende Formel dienen:

Lebendigkeit

Pi.AG(tryi ⇒ AF criti) für alle i ∈ {0, . . . , n− 1}

Mit dieser Formel wird die folgende Bedingung beschrieben: Falls ein Objekt den
kritischen Bereich betreten möchte, so wird dies auch irgendwann in der Zukunft
ermöglicht. Es dürfen also keine Objekte

”
ausgehungert“ werden.

Um die genannten D1-Spezifikationen kompositional verifizieren zu können, müs-
sen sie zunächst in D0-Formeln übersetzt werden. In Tabelle 5.5 ist die Dekom-
position der Sicherheitseigenschaften für n = 3 Objekte dargestellt. Iteration
0 beschreibt die originale Sicherheitseigenschaft des Observerobjekts P0. In der
ersten Iteration wird zunächst die erste D1-Subformel durch das Kommunikati-
onssymbol q01 ersetzt. Es entstehen dadurch die beiden Teilformeln in den beiden
Observern P0 und P1. Außerdem werden die beiden Kommunikationsformeln er-
zeugt, die in der letzten Spalte für Iteration 1 dargestellt sind.

In der nächsten Iteration wird die zweite D1-Teilformel nach D0 übersetzt. Auch
hierbei entstehen wieder Formeln in D0, die zu den Observern P0 und P2 gehören,
sowie die entsprechenden Kommunikationsformeln für q02.
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Iteration Obs. lokale Formeln Kommunikation
0 P0 AG(crit0 ⇒ P1.¬ crit1 ∧ P2.¬ crit2)
1 P0 AG(crit0 ⇒ q01 ∧ P2.¬ crit2) q01 ⇒ P1.q01

P1 q01 ⇔ @P0 ∧ ¬ crit1 q01 ⇒ P0.q01

2 P0 AG(crit0 ⇒ q01 ∧ q02) q02 ⇒ P2.q02

P2 q02 ⇔ @P0 ∧ ¬ crit2 q02 ⇒ P0.q02

3 P1 AG(crit1 ⇒ P0.¬ crit0 ∧ P2.¬ crit2)
4 P1 AG(crit1 ⇒ q10 ∧ P2.¬ crit2) q10 ⇒ P0.q10

P0 q10 ⇔ @P1 ∧ ¬ crit0 q10 ⇒ P1.q10

5 P1 AG(crit1 ⇒ q10 ∧ q12) q12 ⇒ P2.q12

P2 q12 ⇔ @P1 ∧ ¬ crit2 q12 ⇒ P1.q12

6 P2 AG(crit2 ⇒ P0.¬ crit0 ∧ P1.¬ crit1)
7 P2 AG(crit2 ⇒ q20 ∧ P1.¬ crit1) q20 ⇒ P0.q20

P0 q20 ⇔ @P2 ∧ ¬ crit0 q20 ⇒ P2.q20

8 P2 AG(crit2 ⇒ q20 ∧ q21) q21 ⇒ P1.q21

P1 q21 ⇔ @P2 ∧ ¬ crit1 q21 ⇒ P2.q21

Tabelle 5.5: Übersetzung der Sicherheitseigenschaften nach D0.

Durch Wiederholen dieser Schritte lassen sich die drei Sicherheitseigenschaften
der Observer P0, P1 und P2 vollständig in lokale Teilformeln und Kommunikati-
onsformeln übersetzen.

Bevor wir den kompositionalen Verifikationsalgorithmus auf unser Beispiel an-
wenden können, müssen wir das Transitionssystem aus Abbildung 5.2 in eine
Kripke-Struktur übersetzen. Wir verwenden das Verfahren aus Abschnitt 2.1.2.

Abbildung 5.6 zeigt das Modell eines Objekts nach der Übersetzung in eine
Kripke-Struktur. Die Knoten werden über die vollständige Knotenmarkierung
identifiziert. Hierbei ist zu beachten, dass die Label-Funktion lediglich den zwei-
ten und den dritten Eintrag in den Knoten als Ergebnis zurückliefert. Die Notati-
on {ti, ri} ist eine Abkürzung für zwei Zustände; ein Zustand hat also genau eine
Aktion, die ausgeführt wurde, um diesen Zustand zu betreten. Die eingezeich-
neten Zustandsübergänge gelten natürlich für beide Zustände in gleicher Weise.
Analog zu dieser Schreibweise ist T ∪ R ebenfalls eine Abkürzung für mehrere
Zustände.

Für die Anwendung des Algorithmus betrachten wir noch einmal die Formel in
der ersten Iteration in Tabelle 5.5. Dort soll das Kommunikationsprädikat q01 im
Observer P1 äquivalent zu der Formel @P0∧¬crit1 sein. Der Formelteil ¬crit1 gilt
für alle Zustände im Modell in Abbildung 5.6, außer für Zustand (try1, t2, crit1)
— also nicht im kritischen Zustand.

Im nächsten Schritt im Algorithmus ermitteln wir aus diesen Zuständen S ′ alle
Aktionssymbole; dies sind BS′

j = {t0, t1, t2, r0, r1, r2, l1}. Nun müssen wir diese
Aktionenmenge um die Aktionssymbole reduzieren, die außerhalb von S ′ auftre-
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fwdi, {ti, ri}, idli

idli, T ∪R, idli

tryi, ti+1 mod n, criti

idli, ti+1 mod n, fwdi

tryi, T, tryi

T = {tj | j 6= i + 1 mod n}, R = {rk | k 6= i}

idli, li, tryi

criti, {ti, ri}, idli

Abbildung 5.6: Darstellung des lokalen Objektverhaltens als Kripke-Struktur.

P0 P1 P2

P0.(t0 � P1.t0) P1.(t0 � P0.t0) P2.(t0� P0.t0)
P0.(t0 � P2.t0) P1.(t0 � P2.t0) P2.(t0� P1.t0)
P0.(t1 � P1.t1) P1.(t1 � P0.t1) P2.(t1� P0.t1)
P0.(t1 � P2.t1) P1.(t1 � P2.t1) P2.(t1� P1.t1)
P0.(t2 � P1.t2) P1.(t2 � P0.t2) P2.(t2� P0.t2)
P0.(t2 � P2.t2) P1.(t2 � P2.t2) P2.(t2� P1.t2)

Tabelle 5.7: Kommunikationsaufrufe der Objekte P0, P1, P2 in tabellarischer
Form.

ten. In diesem Beispiel ist das nur t2; d. h. wir reduzieren die obige Menge um
die Aktion t2 und erhalten BAc

j = {t0, t1, r0, r1, r2, l1}.

Danach suchen wir aus der Menge der Aktionssymbole diejenigen heraus, die bei
einer Kommunikation mit P0 ausgeführt werden. In Tabelle 5.7 sind die mögli-
chen Kommunikationen in tabellarischer Form dargestellt. Wir ermitteln aus der
ersten Spalte (für Objekt P0), welche Aktion eine Kommunikation mit P1 auslöst
und dabei in P1 eine Aktion aus der berechneten Menge der potenziellen Kommu-
nikationsaktionen auslöst; dies sind die Aktionen t0 und t1 (BCa

j = {t0, t1}). Mit
diesen beiden Aktionen können wir die Gültigkeit des Kommunikationsprädikates
q01 sicherstellen.

Des Weiteren muss der Wahrheitswert der Formel ϕ im Modell von Observer P0

mit den berechneten Kommunikationssymbolen überprüft werden. Dafür ersetzen
wir das Symbol q01 durch die Disjunktion von t0 und t1. Wendet man das gleiche
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Objekt lokale Formeln Kommunikation
P0 AG(crit0 ⇒ t1) t1 ⇒ P1.t1

t1 ⇒ P2.t1
t2 ⇔ @P1 ∧ ¬ crit0 t2 ⇒ P1.t2
t0 ⇔ @P2 ∧ ¬ crit0 t0 ⇒ P2.t0

P1 AG(crit1 ⇒ t2) t2 ⇒ P2.t2
t2 ⇒ P0.t2

t0 ⇔ @P2 ∧ ¬ crit1 t0 ⇒ P2.t0
t1 ⇔ @P0 ∧ ¬ crit1 t1 ⇒ P0.t1

P2 AG(crit2 ⇒ t0) t0 ⇒ P0.t0
t0 ⇒ P1.t0

t1 ⇔ @P0 ∧ ¬ crit2 t1 ⇒ P0.t1
t2 ⇔ @P1 ∧ ¬ crit2 t2 ⇒ P1.t2

Tabelle 5.8: Lokale Sicherheitseigenschaften nach der Übersetzung nach D0.

Verfahren für q02 an, so ergibt sich eine Ersetzung durch die Aktionen t1 oder t2,
was zu der folgenden Formel führt: ϕ ⇔ AG (crit0 ⇒ (t0 ∨ t1) ∧ (t1 ∨ t2)). Diese
Formel lässt sich in dem Modell von P0 zu wahr auswerten.

Führt man das skizzierte Verfahren für alle Sicherheitseigenschaften durch, so
entstehen die in Tabelle 5.8 aufgeführten lokalen Formeln mit den dazugehörenden
Kommunikationsbedingungen. Die Formeln sind bereits in eine vereinfachte Form
überführt worden. Die Korrektheit der Lebendigkeitseigenschaften kann unter
Verwendung von Fairnessbedingungen — kein Prozess darf unendlich lange in
demselben Zustand verweilen — ebenfalls nachgewiesen werden.

5.2.2 Alternierendes Bit Protokoll

Um die Spezifikation mithilfe von D1 noch weiter zu vertiefen, wollen wir nun
das alternierende Bit Protokoll näher betrachten. Im Gegensatz zum vorigen Bei-
spiel spielt hierbei die Wahl des Observers, aus dessen Sicht die Spezifikation
ausgedrückt werden soll, eine entscheidende Rolle.

Das System, über dem das alternierende Bit Protokoll implementiert werden soll,
besteht aus einem Sender, einem Empfänger und zwei Nachrichtenkanälen. Die
Nachrichtenkanäle sind so beschaffen, dass eine fehlerfreie Übertragung nicht im-
mer garantiert werden kann: Dies bedeutet, dass Nachrichten entweder verloren
gehen können oder dass sie in dem Nachrichtenkanal dupliziert werden. Für unser
Beispiel wollen wir annehmen, dass der Nachrichtenverlust bzw. die Duplikation
nicht so oft vorkommen, dass keine weiteren Nachrichten mehr ihr Ziel erreichen
können.

Das Protokoll des alternierenden Bits funktioniert wie folgt: Zunächst übermittelt
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Abbildung 5.9: Alternierendes Bit Protokoll.
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Abbildung 5.10: Kommunikationsdiagramm für das alternierende Bit Protokoll.

der Sender eine Nachricht zusammen mit einem Prüfbit über den Nachrichten-
kanal. Kommt diese Nachricht bis zum Empfänger durch, so sendet der Empfän-
ger eine Empfangsbestätigung über den Bestätigungskanal und übermittelt dabei
auch das empfangene Prüfbit. Erhält der Sender mit der Empfangsbestätigung
das vorher versendete Prüfbit, so ist dies der Beweis dafür, dass die Nachricht
beim Empfänger angekommen ist. Der Sender kann die nächste Nachricht nun
mit einem alternierten Prüfbit versenden. Da in den Kanälen auch Nachrichten
verloren gehen können, müssen sowohl Sender als auch der Empfänger ihre Nach-
richten so lange wiederholen, bis die korrekte Empfangsbestätigung bzw. bis eine
neue Nachricht empfangen werden konnte. Das Erhalten einer neuen Nachricht ist
für den Empfänger gleichzeitig ein Beweis, dass die Empfangsbestätigung beim
Sender angekommen ist. Das Protokoll wiederholt sich so lange, bis alle Nach-
richten übermittelt wurden.
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In Abbildung 5.9 sind die Verhaltensdiagramme aller beteiligten Komponenten
als Transitionssysteme dargestellt. Die Kommunikationsbeschreibungen zwischen
den Komponenten sind in Abbildung 5.10 dargestellt. Das Senden einer Nachricht
wird immer mit dem Symbol s markiert, während die entsprechende Empfangs-
aktion durch ein r dargestellt wird. Die Notation ist für das Senden und Emp-
fangen der Empfangsbestätigungen analog durch as und ar beschrieben. Anhand
der graphischen Darstellung lässt sich das zyklische Senden und Empfangen von
Nachrichten zwischen den vier Komponenten gut erkennen.

Im Zustand 1 sendet der Sender die Nachricht s(0,m0) so lange zum Nachrichten-
kanal, bis er die Empfangsbestätigung ar(0) aus dem Bestätigungskanal erhält.
Nachdem der Sender den Zustand 2 erreicht hat, wiederholt sich dieses Verfahren
für die nächste zu sendende Nachricht mit einem alternierten Bit. Da der Sen-
der eine Empfangsbestätigung auch mehrfach erhalten kann, müssen die zu viel
empfangenden Nachrichten ignoriert werden. Dies geschieht durch die Schlingen
in den Zuständen 1 und 2, mit denen die zu viel gesendeten Empfangsbestätigun-
gen verarbeitet werden.

Der Nachrichtenkanal hat im Zustand 1 eine nichtdeterministische Auswahl. Zum
einen kann bei Empfang der Nachricht r(0,m0), die der Sender zuvor geschickt
hat, die Schlinge zu Zustand 1 verwendet werden. Dies bedeutet, dass die Nach-
richt in dem Nachrichtenkanal verschluckt wurde. Zum anderen kann aber auch in
den Zustand 2 gewechselt werden: Dies bedeutet, dass die Nachricht den Nachrich-
tenkanal passieren konnte. Für die Übermittlung der Nachricht zum Empfänger
gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Nachrichtenkanal im Zu-
stand 2 verweilen: Dadurch wird die Nachricht im Kanal dupliziert und demnach
auch mehrfach zum Empfänger übertragen. Zum anderen schließt der Übergang
zu Zustand 3 die Übertragung der Nachricht ab und das Verfahren wiederholt
sich für eine neue Nachricht mit einem alternierten Bit.

Mit dem Empfang einer Nachricht vom Nachrichtenkanal geht der Empfänger
in den Zustand 2 über. Hier wird die Empfangsbestätigung as(0) wiederholt an
den Bestätigungskanal übermittelt, bis eine neue Nachricht beim Empfänger ein-
getroffen ist. Auch im Empfänger werden zu viel gesendete Nachrichten durch
Verwendung der Schlinge ignoriert.

Das Verhalten des Bestätigungskanals ist analog zum Verhalten des Nachrichten-
kanals. Auch hierbei können wieder Nachrichten ignoriert oder dupliziert werden.

Damit das Protokoll funktioniert, wollen wir im Folgenden annehmen, dass je-
de Nachricht irgendwann zugestellt wird. Ebenso sollen die Nachrichten nicht
dauerhaft in den Kanälen dupliziert werden. In unseren Transitionssystemen be-
deutet ein unendlich langes Verweilen in den Zuständen 1 oder 3, dass die Kanäle
keine Nachrichten übermitteln. Ein Verweilen in den Zuständen 2 oder 4 würde
bedeuten, dass Sender oder Empfänger nicht korrekt funktionieren. Für unser
Beispiel nehmen wir an, dass kein unendlich langes Verweilen in einem Zustand
vorkommen darf.
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Um das Beispiel möglichst klein zu halten, haben wir hier nur die Nachrichten
m0 und m1 betrachtet. In einer praktischen Anwendung darf der Inhalt dieser
Nachrichten natürlich immer wieder verschieden sein. Da der genaue Nachrich-
teninhalt für die Implementierung und den korrekten Ablauf des Protokolls ohne
Bedeutung ist, wollen wir von diesen Unterschieden hier abstrahieren.

Als Spezifikation für das alternierende Bit Protokoll könnte angenommen werden,
dass eine gesendete Nachricht auch irgendwann einmal in der Zukunft vom Emp-
fänger entgegengenommen wird. In einer ersten Formulierung ergibt sich daraus
die folgende Kommunikationsformel: AG ((S.s (b,mb)) ⇒ AF(R.r (b,mb))) mit
b ∈ {0, 1}. Immer dann, wenn der Sender S eine Nachricht s (b,mb) versendet,
wird irgendwann in der Zukunft im Empfänger R eine Nachricht r (b,mb) ein-
treffen.

Die obige Prüfbedingung beschreibt die Sichtweise eines äußeren Betrachters, der
das Verhalten des Protokolls beobachten kann. Obwohl mit der Formel das Ver-
halten plausibel beschrieben werden kann, stellt sie keine gültige D1-Spezifikation
dar; in D1 müssen alle Formeln durch einen Observer gebunden werden. Für die-
ses Protokoll müsste also ein außenstehender Observer gefunden werden, in dem
die Bedingung formuliert werden kann.

Eine weitere Einschränkung von D1 ist, dass nur direkte Kommunikationen zwi-
schen zwei Komponenten dargestellt werden können. In unserer Modellierung
findet jedoch keine direkte Kommunikation zwischen S und R statt. Um das Ver-
halten des fehlerhaften Kanals modellieren zu können, wurden direkte Kommu-
nikationen von S zu MC (Message Channel) und von MC zu R eingeführt. Eine
korrekte D1-Spezifikation muss die direkten Kommunikationen zwischen diesen
Komponenten beinhalten. Die obige Formel lässt sich aus Sicht des Nachrichten-
kanals wie folgt ausdrücken:

MC. AG((S.s (b,mb)⇒ AF(R.r (b,mb)))) mit b ∈ {0, 1}.

Bei dieser Definition ist zu beachten, dass die Richtung der Kommunikation für
die Beschreibung in D1 ohne Bedeutung ist. In unserer Implementierung wird
der erste Teil der Kommunikation durch den Sender S ausgelöst, während die
zweite Kommunikation ihren Ursprung im Nachrichtenkanal MC selbst hat. An-
hand der Formel lassen sich diese Aufrufe jedoch nicht erkennen. Dies bedeutet,
dass der Algorithmus unabhängig von der jeweils aktiven Aktion die richtigen
Synchronisierungen zwischen den Komponenten finden muss.

Bevor wir den Algorithmus für die Verifikation der Formel anwenden, wollen wir
zunächst auf die Dekomposition der Formel eingehen.

In Abbildung 5.11 ist die Übersetzung der D1-Formel in D0 aufgeführt. In der ers-
ten Iteration wird zunächst die zweite Kommunikationssubformel nach D0 über-
setzt. Dabei entsteht das Kommunikationsprädikat qMR, welches eine synchrone
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It. Obs. lokale Formel Kommunikation

AG (S. (s(b,mb))0 MC ⇒ AF (R.r(b,mb)))
qMR1 R ⇔ @MC ∧ r(b,mb)

qMR ⇒MC.qMR

AG (S.(s(b,mb))1 MC ⇒ AF qMR)
qMR ⇒ R.qMR

qMS2 S ⇔ @MC ∧ s(b,mb)
qMS ⇒MC.qMS

2 MC AG (qMS ⇒ AF qMR) qMS ⇒ R.qMS

Abbildung 5.11: Iterative Dekomposition der globalen Lebendigkeitseigenschaft.

Kommunikation zwischen dem Nachrichtenkanal M und dem Empfänger R aus-
drücken soll. Analog dazu entsteht in der nächsten Iteration die Kommunikati-
onsbedingung qMS, die eine Synchronisation von Sender und Kanal beschreibt.

Um den beschriebenen kompositionalen Verifikationsalgorithmus auf unser Bei-
spiel anwenden zu können, müssen zunächst die Transitionssysteme aus Abbil-
dung 5.9 in Kripke-Strukturen übersetzt werden. Nach Anwendung des Verfah-
rens aus Abschnitt 2.1.2 erhalten wir die Strukturen aus Abbildung 5.12. Ähnlich
wie beim Beispiel des wechselseitigen Ausschlusses, bei dem wir die Mengen-
schreibweise als Abkürzung für mehrere Zustände verwendet haben, wollen wir
auch hier die Zustände abkürzend darstellen. Dies gilt für die Zustände in Sender
und Empfänger, bei denen mehrere Transitionen wählbar waren; beispielsweise
ist Zustand (1, {s(0,m0), ar(1)}, 1) wieder eine Abkürzung für zwei Zustände. Die
Beschriftung der Zustände ist wieder durch den zweiten und den dritten Eintrag
der Knotenbeschreibungen gegeben.

Für die Verifikation der Formel wollen wir im Folgenden b mit einer 0 belegen, so
dass wir hier die Formel für die Nachricht 0 beweisen wollen. Nach der Dekom-
position aus Tabelle 5.11 ist das Kommunikationssymbol qMR äquivalent zu der
Formel @MC ∧ r(b,m0) in Objekt R.

Im ersten Schritt des Algorithmus suchen wir die Menge der Zustände aus R,
die die Aktion r(0,m0) erfüllen. Hierfür kommen die Zustände (1, r(0,m0), 2)
und (2, r(0,m0), 2) infrage. Von diesen beiden Zuständen suchen wir uns nun die
Aktionen aus der Beschriftungsfunktion heraus; da hier nur eine Aktion in den
beiden Zuständen vorkommt, erhalten wir die einelementige Menge {r(0,m0)}.
Nun müssen wir diese Menge um diejenigen Aktionen reduzieren, die außerhalb
der obigen Menge vorkommen. In unserem Beispiel kommt die Aktion r(0,m0)
nicht in anderen Zuständen vor. Als weiteren Schritt reduzieren wir unsere Ak-
tionenmenge um die Aktionen, die keine Kommunikation zwischen R und MC
hervorrufen. Da die Aktion r in der Kommunikationsbeschreibung in Abbildung
5.10 vorkommt, haben wir nur eine Kommunikationsaktion in R gefunden, die
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die folgende Formel erfüllt: qMR⇔ @MC ∧ r(0,m0).

Aus dem Kommunikationsdiagramm lässt sich wiederum ablesen, dass die auf-
rufende Aktion von r die Aktion s aus MC ist. Da dies die einzige Aktion ist,
können wir in MC das Symbol qMR durch s(0,m0) ersetzen.

Führt man das obige Verfahren analog für die Kommunikation zwischen MC und
S durch, so erhält man die folgende Formel: MC.AG(r(0,m0)⇒ AFs(0,m0)). Die
Gültigkeit dieser Formel kann auf der Kripke-Struktur für MC nachgewiesen wer-
den, wenn man für die Verifikation bestimmte Fairness-Bedingungen zu Grunde
legt. Diese Bedingungen beziehen sich auf die Annahme, dass nicht unendlich
lange in demselben Zustand verweilt werden darf.

Die übrigen D0-Formeln aus Abbildung 5.11 wurden durch die korrekte Abbildung
auf existierende Kommunikationsaktionen verifiziert. Daraus lässt sich ableiten,
dass die globale Lebendigkeitseigenschaft in unserem Protokoll erfüllt ist.

Bei den gewählten Verifikationsbeispielen konnten immer geeignete Observer in-
nerhalb des Systems gefunden werden, die eine direkte Kommunikation mit den
für die Spezifikation relevanten Komponenten ermöglicht. Für den allgemeineren
Fall, in dem keine direkte Kommunikation zwischen den Komponenten stattfin-
det, muss die Prüfbedingung so formuliert werden, dass sie die modellierten Kom-
munikationstrukturen ausnutzt; dabei kann eine einfache Kommunikationsformel
sehr lang und unhandlich werden. Alternativ könnte ein vollständig neuer externer
Observer geschaffen werden, der das erforderliche Verhalten der Zwischenkompo-
nenten als sequenzielles Modell enthält und somit eine direkte Kommunikation
zwischen den Komponenten darstellen kann. Für diesen Observer könnte dann
die Prüfbedingung in der ursprünglichen Version angewendet werden. Allerdings
taucht hier das Problem auf, aus welchen Teilen der neue Observer zusammen-
gesetzt werden muss. An dieser Stelle kommen unterschiedliche Teilsysteme der
Zwischenkomponenten infrage. Außerdem stellt sich die Frage nach einer mögli-
chen Automatisierbarkeit für die Erstellung eines externen Observers. Wir werden
diese Problematik später nocheinmal aufgreifen.

5.3 Implementierung mithilfe von NuSMV

Der Algorithmus aus Abschnitt 5.2 verwendet für die kompositionale Verifikation
interne Prozeduraufrufe wie sie in üblichen CTL-Model Checkern verwendet wer-
den. Um das kompositionale Verifikationsverfahren anhand einer prototypischen
Implementierung praktisch anwenden zu können, schlagen wir im Folgenden eine
Architektur unter Verwendung des Model Checkers NuSMV vor. Um die Anbin-
dung an dieses Werkzeug möglichst einfach zu halten, verwenden wir lediglich die
nach außen sichtbaren Schnittstellen des Model Checkers und keinerlei interne
Prozeduraufrufe.
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Dekompositions−Einheit

NuSMV−Schnittstelle

NuSMV
MC

lokale
Verhaltens−
modelle

wahrfalsch

lokale

korrekte Verifikation

Kommunikations−
beschreibungen

D1-Parser

D1-Syntaxbaum

D1-Prüfbedingung

D0-Prüfbedingungen

Prüfbedingung

Abbildung 5.13: Ablauf der kompositionalen Verifikation unter Verwendung des
NuSMV Model Checkers.

Mithilfe dieser prototypischen Implementierung, die im Rahmen einer studen-
tischen Arbeit ([Hör01]) entstanden ist, konnten bereits wertvolle Erfahrungen
mit dem kompositionalen Verifikationverfahren gesammelt werden. Die Ergebnis-
se dieser Untersuchungen werden in Kapitel 6 vorgestellt.

Das Werkzeug zur kompositionalen Verifikation besteht im Wesentlichen aus drei
Teilen: Einem Parser, der gültige D1-Formeln in eine Baumdarstellung über-
führt, einer Dekompositionseinheit für die Übersetzung der Prüfbedingung nach
D0 und dem Aufruf des Model Checkers NuSMV für die lokale Verifikation von
D0-Formeln.

Das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten ist in Abbildung 5.13 gra-
phisch dargestellt. Eine globale Prüfbedingung in D1 wird zunächst durch den
D1-Parser in einen Syntaxbaum übersetzt. Sollte die eingegebene Formel keine
korrekte D1-Spezifikation sein, bricht die Verarbeitung an dieser Stelle mit einer
Fehlermeldung ab. Der so entstandene Syntaxbaum wird dann in der Dekomposi-
tionseinheit in lokale D0-Formeln zerlegt. Bei dieser Übersetzung entstehen neue
Kommunikationssymbole, die die direkten Kommunikationen zwischen den Kom-
ponenten ausdrücken. Zu beachten ist hierbei, dass aus einer einzigen D1-Formel
in diesem Schritt eine Menge von D0-Formeln entsteht. Mithilfe der NuSMV-
Schnittstelle werden diese lokalen Prüfbedingungen so aufbereitet, dass sie mit-
hilfe des NuSMV Model Checkers verifiziert werden können. Bei diesen Aufrufen
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muss auch sichergestellt werden, dass die neu eingeführten Kommunikationsprä-
dikate während der Verifikation erfüllt werden. Die neuen Kommunikationsprä-
dikate können nur dann durch das Modell erfüllt werden, wenn sie den Kom-
munikationsbeschreibungen — beispielsweise durch Kommunikationsdiagramme
(Abbildung 2.3) ausgedrückt — entsprechen.

Im Folgenden wollen wir nun die einzelnen Komponenten des Systems näher
betrachten.

5.3.1 Ein Parser für D1-Formeln

Die dargestellten temporalen Logiken D1 und CTL basieren in ihrem Kern auf der
Aussagenlogik. Die Logik D1 wiederum erweitert CTL durch Observer-Identitäten
und Kommunikationsbedingungen. Bei der Implementierung wird diesen Erwei-
terungsschritten der Logiken durch einen modularen Aufbau ebenfalls Rechnung
getragen. Den Kern der Implementierung bildet ein aussagenlogisches Modul,
welches lediglich für das Parsen der aussagenlogischen Formelteile verantwortlich
ist.

Als übergeordnete Instanz existiert ein Modul für das Parsen von CTL-Formeln.
Hier werden alle temporallogischen Formelteile, die mit einem Pfadausdruck mar-
kiert wurden, erkannt und in eine Baumstruktur überführt. Über dieser Schicht
werden dann die Kommunikationssubformeln aus D1 mit ihren zugehörenden
Observer-Identitäten in dem D1-Modul verarbeitet.

Die Teile des Parsers arbeiten auf derselben globalen Baumstruktur. Über Kom-
munikation der einzelnen Komponenten untereinander wird das Parsen einer D1-
Formel nach Definition 2.27 sichergestellt. Sollte eine Formel nicht der syntakti-
schen Definition entsprechen, werden detaillierte Fehlermeldungen zur Korrektur
ausgegeben.

Durch den modularen Aufbau kann der Parser leicht für die Verwendung von an-
deren Logiken angepasst werden. Beispielsweise gestattet das Werkzeug NuSMV
auch die Verifikation von LTL-Formeln. Durch den Austausch des CTL-Moduls
durch einen LTL-Parser könnte leicht ein Werkzeug für das Parsen einer LTL-
basierten Version von D1 entstehen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die
lokale Logik aus D1 keineswegs auf CTL festgelegt ist. In den Originalarbeiten
[ECSD98, EC00] über D1 wurde als lokale Logik eine lineare temporale Logik ver-
wendet, die neben zukunftsgerichteten Operatoren auch vergangenheitsgerichtete
zulässt.

Eine weitere Variationsmöglichkeit stellt das Parsen von ACTL-Formeln dar.
Auch diese Erweiterung kann durch den Austausch des CTL-Moduls leicht vor-
genommen werden. Dies kann beispielsweise dann von Interesse sein, wenn der zu
Grunde liegende Model Checker nur für ACTL-Formeln ausgelegt ist. Auf ähn-
liche Art und Weise kann auch eine Erweiterung auf eine Realtime-Logik oder
Ähnliches vorgenommen werden.
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P0 .AG(crit0 ⇒ P1 .¬crit1 ∧ P2.¬crit2)

(a)

P0

AG

crit0 ⇒ P1 .¬crit1 ∧ P2.¬crit2

(b)

AG

P0

⇒

P1 P2

¬

crit1

¬

crit2

∧crit0

(c)

Abbildung 5.14: Schrittweise Überführung einer D1-Formel in einen Syntaxbaum.
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In Abbildung 5.14 ist die schrittweise Überführung einer D1-Formeln in einen
Syntaxbaum schematisch dargestellt. Es handelt sich hierbei um die Sicherheits-
bedingung, die bereits in Abschnitt 5.2.1 zur Spezifikation des wechselseitigen
Ausschlusses eingeführt wurde. In Teil (a) ist die Formel für drei Observer be-
schrieben. In diesem Schritt ist die Formel vollständig in der Wurzel des Baums
enthalten. Im nächsten Schritt in Graphik (b) ist die Formel bereits nach dem
Observer und dem ersten temporallogischen Formelteil zerlegt worden. Das End-
ergebnis ist schließlich in (c) zu sehen. Weitere Ausführungen zu der genauen
Implementierung des Parsers sind in [Hör01] enthalten.

Der so entstandende Syntaxbaum einer D1-Spezifikation kann nun an die Dekom-
positionseinheit zur weiteren Verarbeitung übergeben werden.

5.3.2 Die Dekompositionseinheit

In der Dekompositionseinheit wird das Verfahren aus Abschnitt 5.1 implemen-
tiert. Nach diesem Verfahren entstehen bei der Übersetzung für jede Kommuni-
kationssubformel vier D0-Formeln, die in unterschiedlichen Observern angesiedelt
sind. Hierbei beschreiben die Formeln α und β lediglich die Kommunikationsbe-
dingungen für die neu eingeführten Kommunikationsprädikate. Da in dem Algo-
rithmus (vgl. 5.2) die neuen Kommunikationsprädikate auf existierende Kommu-
nikationsaufrufe abgebildet werden, müssen die beiden Kommunikationsformeln
α und β nicht mehr behandelt werden; sie werden durch die Auswahl der geeigne-
ten Kommunikationsbedingungen bereits erfüllt. Eine Speicherung dieser Formeln
ist also nicht notwendig.

Für die Verifikation relevant sind die entstehenden Formeln ϕ und δ, da anhand
dieser Formeln nach geeigneten Kommunikationsaktionen gesucht wird. Bei der
Dekomposition müssen also diese Formeln erzeugt und für die weitere Verarbei-
tung zur Verfügung gestellt werden.

Wie bereits im Abschnitt 5.1 dargestellt, terminiert die Dekomposition in linearer
Zeit, wenn die Übersetzung von der innersten Kommunikationssubformel bis zur
äußersten durchgeführt wird. Für die praktische Anwendung bedeutet dies, dass
zunächst die Kommunikationssubformeln übersetzt werden müssen, die die tiefste
Position im Baum besitzen. Entsprechend dem vorgestellten Verfahren wird dann
der gesamte Unterbaum, der eine Kommunikation mit einem anderen Observer
beschreibt, abgeschnitten und durch ein neues Kommunikationsprädikat ersetzt.
Der abgeschnittene Unterbaum wird um das neue Kommunikationsprädikat er-
weitert und als neue Formel dem zugehörenden Observer hinzugefügt. Durch Ite-
ration bis auf die höchste Kommunikationsebene im Baum entsteht eine Menge
von D0-Spezifikationen, die der globalen D1-Spezifikation entspricht.

Die Dekomposition des Syntaxbaums aus Abbildung 5.14 ist in Abbildung 5.15
graphisch veranschaulicht. Zu erkennen ist, dass die beiden Unterbäume, die eine
Kommunikation mit P1 bzw. mit P2 beschrieben haben, abgeschnitten wurden
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Abbildung 5.15: Dekomposition der globalen D1-Formel aus Abbildung 5.14. Es
entsteht eine Menge von D0-Formeln.
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(Abbildung (a)) und als neue Formeln in den jeweiligen Observern (Abbildung
(b) + (c)) eingefügt wurden. Zuvor sind noch die notwendigen Kommunikations-
bedingungen zusammen mit den neuen Kommunikationsprädikaten in den Syn-
taxbaum eingefügt worden.

Die technische Realisierung dieser Übersetzung ist detailliert in [Hör01] beschrie-
ben.

Die Abbildung der neuen Kommunikationsprädikate auf die existierenden Kom-
munikationsaktionen wird mithilfe des Model Checkers NuSMV vorgenommen.

5.3.3 Die NuSMV-Schnittstelle

Folgt man den Ausführungen aus Algorithmus 5.1, so muss für die Abbildung der
neuen Kommunikationsprädikate qij auf die existierenden Aktionen eine Menge
von Zuständen berechnet werden, in denen ϕ gültig ist. Obwohl diese Berechnung
als interner Prozeduraufruf in jedem CTL-Model Checker realisiert ist, kann auf
diese Menge von Zuständen von außen nicht zugegriffen werden. Stattdessen muss
der Wahrheitswert der Formeln durch wiederholtes Ersetzen des Kommunikati-
onsprädikats durch mögliche Kommunikationsaktionen ermittelt werden. Als Ak-
tionen kommen grundsätzlich nur die infrage, die eine Kommunikation mit dem
geforderten Partner hervorrufen. Diese Aktionen lassen sich aus den Kommuni-
kationsdiagrammen ablesen.

Um die praktische Anwendung zu erläutern, wollen wir die folgende Formel näher
betrachten: Sei i.(. . . j.ϕ . . .) eine D1-Formel. Nach Übersetzung nach D0 müssen
die folgenden Formeln verifiziert werden: i.(. . . qij . . .) und j.(qij ⇔ @i ∧ ϕ).

Zunächst werden die Kommunikationsaktionen in j herausgesucht, die mit i kom-
munizieren und die die Formel ϕ erfüllen. In unserem Model Checker ersetzen wir
hierfür das Kommunikationsprädikat qij durch eine Kommunikationsaktion und
versuchen diese Formeln zu verifizieren. Dieses Verfahren iterieren wir für alle
Aktionen, die an einer Kommunikation mit i beteiligt sind. Die Aktionen, für die
die entsprechende Formel zu wahr ausgewertet werden konnte, bilden die Menge
der gültigen Kommunikationsaktionen BCa

j (vgl. Algorithmus 5.1). Die an der
Kommunikation beteiligten Aktionen aus i können dann als Veroderung in der
Formel i.(. . . qij . . .) das dortige Prädikat qij ersetzen. Die anschließende Verifika-
tion dieser Formel ermittelt den Wahrheitswert der D0-Formel in i. Sollten keine
gültigen Kommunikationsaufrufe gefunden werden, so wird für qij der Wahrheits-
wert false eingesetzt. Die Gültigkeit der globalen D1-Formel kann anhand des
Wahrheitswerts der D0-Formel für Observer i abgelesen werden.

In der Praxis besitzt diese Vorgehensweise noch zwei Schwierigkeiten: Zum einen
können in NuSMV keine Formeln mit dem Symbol @ verifiziert werden; für diese
Formeln muss eine geeignete Aktion gefunden werden, die die Kommunikations-
bedingung erfüllt. Zum anderen wird der Wahrheitswert einer Formel in NuSMV
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immer ausgehend vom Initialzustand berechnet; d. h. die zu überprüfenden For-
meln müssen so angepasst werden, dass sie im Startzustand der lokalen Struktu-
ren gültig sein können. Dies ist notwendig, da Kommunikationen üblicherweise
während des gesamten Lebenslaufs stattfinden.

Für die Verifikation der Formel j.(qij ⇔ @i ∧ ϕ) mithilfe des NuSMV Model
Checkers verwenden wir das folgende Verfahren: Das Kommunikationsprädikat
qij ≡ r1 ∨ r2 ∨ . . . ∨ rm ist logisch äquivalent zu der Veroderung von Aktionen,
die eine Kommunikation zwischen i und j hervorrufen und die Formel ϕ impli-
zieren. Wir suchen zunächst die geeigneten Kommunikationsaktionen rk heraus,
indem wir die folgenden Formeln verifizieren: AG(rk ⇒ ϕ). Die rk sind dabei die
Aktionen von j aus den Kommunikationsbeschreibungen, die an Aktionsaufrufen
zwischen i und j beteiligt sind. Die Aufrufrichtung hat beim Suchen der Aktionen
keinerlei Bedeutung. Da die Gültigkeit einer Formel beim CTL-Model Checking
grundsätzlich im Startzustand eines Systems überprüft wird, ist die obige An-
passung der Formel notwendig. Ferner hat diese Umformulierung den Vorteil,
dass die Kommunikation auf der Grundlage der erreichbaren Zustände verifizert
wird; damit wird sichergestellt, dass die geforderte Kommunikation auch wirklich
stattfinden kann. Dass auf diese Weise korrekte Kommunikationsaktionen gefun-
den werden, wollen wir nun verdeutlichen. Zunächst benötigen wir hierfür die
folgende Definition.

5.1 Definition
Sei qij ≡ r1 ∨ r2 ∨ . . . ∨ rm mit rk eine Aktion, die an einer Kommunikation
zwischen i und j beteiligt ist und für die AG(rk ⇒ ϕ) gilt. qij heißt maximal,
wenn es für alle Kommunikationen r zwischen i und j mit AG(r ⇒ ϕ) ein l gibt,
mit r = rl.

2

Unter Ausnutzung der folgenden Eigenschaft können wir die Suche nach geeigne-
ten Kommunikationsaktionen deutlich vereinfachen.

Sei qij ≡ r1∨r2∨. . .∨rm maximal. Aus AG(qij ⇒ ϕ) folgt qij ⇔ @i∧ϕ
in allen Zuständen, in denen qij gilt.

Die Gültigkeit der Aussage lässt sich wie folgt nachweisen:

Da alle rk Kommunikationen zwischen i und j auslösen, folgt direkt
AG(qij ⇒ @i ∧ ϕ).

Umgekehrt gibt es keine Kommunikation zwischen i und j, die ϕ in
allen Zuständen impliziert und die nicht in qij enthalten ist, da nach
der Voraussetzung die rk maximal bestimmt wurden. Zu beachten
ist hierbei, dass in einem Zustand nur genau eine Aktion gültig sein
kann (vgl. Übersetzung Transitionssysteme in Kripke-Strukturen aus
Abschnitt 2.1.2). Demnach gilt qij ⇐ @i ∧ ϕ in allen Kommunikati-
onszuständen; ϕ im Zusammenhang mit @i tritt demnach immer mit
einer Aktion aus qij auf.
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Abbildung 5.16: Beispielzustände des Modells j mit unterschiedlichen Kommuni-
kationsaktionen rk. Die Markierung der Zustände besitzt genau eine Aktion aus
{rk, a} zusammen mit einer gültigen Formel aus {ϕ,ψ}.

Durch Ausnutzung dieser Eigenschaft ist es möglich, die @-enthaltenden Kom-
munikationsformeln auf eine einfache Implikation zu reduzieren, die in jedem
beliebigen Model Checker überprüft werden können.

Zur Erläuterung des Verfahrens soll das Modell aus Abbildung 5.16 dienen, bei
dem wir aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Zustandsübergänge verzichtet
haben; nehmen wir im Folgenden an, dass alle gezeigten Zustände vom Start-
zustand aus erreichbar sind. Im ersten Schritt suchen wir aus dem Modell alle
Zustände heraus, die die Implikation AG(rk ⇒ ϕ) — wobei rk eine Kommunikati-
on mit i hervorruft — erfüllen; hieraus ergeben sich die Zustände {s0, s1} mit den
Aktionen {r1, r4}. Durch die Verwendung der Implikation mit der Allquantifizie-
rung über alle Zustände haben wir die Kommunikationsaktionen aus j berechnet,
die die entsprechenden D0-Formeln für j erfüllen. Bezogen auf den Algorithmus
5.1 entspricht dies der Menge BCa

j . Die Aktion r2 kann nicht zu dieser Menge ge-
hören, da sie neben s3 auch noch in Zustand s4 auftritt; und hier gilt die Formel
ϕ nicht.

Auf der Seite von i müssen für das Kommunikationsprädikat qij genau die Aktio-
nen eingeführt werden, deren gegenüberliegende Seite eine Aktion aus den gerade
berechneten Aktionen für j aufruft. Auch dieser Schritt ist analog zu dem letz-
ten Model Checking-Aufruf aus Algorithmus 5.1. Hier wird für das Prädikat qij
die Veroderung aller infrage kommenden Aktionen eingesetzt. Sollte sich keine
ϕ-erhaltene Kommunikation finden lassen, so wird das Kommunikationsprädikat
durch false ersetzt.

Durch das Anpassen der Formeln wird insgesamt das Verfahren aus Algorith-
mus 5.1 nachgebildet, ohne dass Implementierungsdetails der verwendeten Model
Checker verwendet wurden. Dies erlaubt es für die Zukunft, das Verfahren auch
mithilfe von anderen Verifikationswerkzeugen durchzuführen. Eine Anwendung
des Verfahrens auf anderen Logikvarianten — beispielsweise Unterklassen von
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CTL oder sogar LTL — kann somit leicht vorgenommen werden. Eine Erweite-
rung von D1 um Realtime-Spezifikationen ist ebenfalls denkbar.

Das vorgestellte Verfahren ohne direkte Verwendung der internen Prozeduren
besitzt gegenüber dem ursprünglichen Algorithmus einen gewissen Effizienzver-
lust: Zum einen muss für alle infrage kommenden Kommunikationsaktionen der
Formelteil ϕ neu überprüft werden. Dabei berechnet der Model Checker immer
wieder die Zustände, die ϕ erfüllen, um anschließend die Implikation überprü-
fen zu können. Ein Zwischenspeichern dieser Menge könnte hier sicherlich einen
Effizienzgewinn bedeuten. Zum anderen könnten — bei einer direkten Imple-
mentierung — die Kommunikationsaktionen direkt aus den Markierungen der
ϕ-erfüllenden Zustände abgelesen werden.

Die Ausführungen zur praktischen Verwendung des Verfahrens im folgenden Kapi-
tel basieren auf einer prototypischen Implementierung, die genau das beschriebene
Verfahren nachbildet. Im Vergleich dazu sollten Verifikationen mit einer speziellen
Anpassung an das Model Checking-Werkzeug eine deutlich bessere Leistungsfä-
higkeit aufweisen können.

5.4 Einordnung in den Softwareentwurf

Da für die Verifikation einer globalen Prüfbedingung die lokalen Verhaltensbe-
schreibungen der Komponenten benötigt werden, lässt sich dieser kompositionale
Verifikationsansatz in die Klasse der einbettenden kompositionalen Verifikations-
methoden einordnen. Die Verifikation von offenen Systemen, wie sie mithilfe des
allgemeinen Assume-Guarantee Ansatzes (vgl. Abschnitt 4.1.2) durchgeführt wer-
den kann, ist mit diesem Verfahren nicht möglich.

Um dennoch frühzeitig einzelne Komponenten eines Systems analysieren zu kön-
nen, sollten die zu verifizierenden Teile des Systems in einer prototypischen Um-
gebung eingebettet werden. Die prototypische Umgebung muss dabei nur so viel
Funktionalität besitzen, dass das Zusammenspiel mit der zu verifizierenden Kom-
ponente überprüft werden kann. Wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt die Sys-
tembeschreibung vollständig vorliegt, kann die Verifikation wiederholt werden.

Ein weiterer Vorteil dieses Vorgehens ist, dass die Verifikation der Komponen-
ten anhand einer relativ kleinen prototypischen Umgebung vorgenommen werden
kann. Obwohl die Komponenten — und damit auch der Prototyp — unabhän-
gig voneinander verifiziert werden, ergibt sich aus der Analyse von Modellen mit
wenigen Zuständen ein Effizienzgewinn für die Verifikation. Dadurch lassen sich
die in der Entwicklung befindlichen Komponenten sehr effizient und in einer sehr
frühen Entwurfsphase analysieren.



Kapitel 6

Vergleichende Bewertung

In diesem Kapitel vergleichen wir den Algorithmus zur D1-Verifikation aus Kapitel
5 mit den aus der Literatur bekannten kompositionalen Ansätzen aus Kapitel 4.
Hierbei wird besonderes auf die unterschiedlichen Voraussetzungen in Bezug auf
die Kompositionssemantik, die verwendete Logik und die Automatisierbarkeit der
Verfahren eingegangen. Als deutlichstes Unterscheidungsmerkmal ist anzuführen,
dass die Verifikation auf der Basis von D1 eine automatische Dekomposition glo-
baler Prüfbedingungen bietet. Durch diese algorithmische Aufteilung lässt sich
das Verfahren auf große Anwendungsprojekte übertragen, da die sonst notwendi-
ge Handarbeit für die Aufteilung der Prüfbedingungen entfällt.

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels wenden wir die D1-Verifikation auf ein Bei-
spiel realistischer Größe an. Wir verwenden zur Modellierung die Steuerung eines
Dampfkessels, welche bereits als Vorlage für viele unterschiedliche Spezifikationen
mithilfe formaler Methoden gedient hat ([ABL96]).

Um die Ergebnisse der Verifikation vergleichbar zu machen, verwenden wir neben
der kompositionalen Verifikation auch die übliche Verifikation auf dem globalen
Produktautomaten. Die Größe der spezifizierten Modelle ist dabei so angepasst,
dass eine Verifikation des Produktautomaten auf der uns zur Verfügung stehenden
Hardware gerade noch durchführbar ist.

Die Ergebnisse der jeweiligen Untersuchungen aus den Abschnitten werden in
Tabellen übersichtlich nebeneinandergestellt und bewertet.

6.1 Vergleich mit bestehenden Kompositionali-

tätsansätzen

In diesem Abschnitt wollen wir den Algorithmus aus dem vorigen Kapitel mit
den bestehen Ansätze zur kompositionalen Verifikation aus Kapitel 4 kritisch in
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Beziehung setzen. Dabei sollen vor allem die unterschiedlichen Einschränkungen
beleuchtet werden, die für die jeweiligen Verfahren notwendig sind.

Der Ansatz der kompositionalen Minimierung (Abschnitt 4.1.1) besitzt mit
CTL bzw. CTL∗ für die Spezifikation von Komponenteneigenschaften eine ver-

gleichsweise mächtige Logik. Allerdings kann diese Logik nur für Eigenschaften
innerhalb einer Komponente verwendet werden. Komponentenübergreifende Ei-
genschaften können — gemäß der Schnittstellenregel — nur über boolsche Ver-
knüpfungen ausgedrückt werden. Dies stellt eine Einschränkung für die Formu-
lierung von Prüfbedingungen dar. In den originalen Literaturstellen werden die
Schnittstellen der beteiligten Komponenten direkt aus den Verhaltensbeschrei-
bungen gewonnen. Demnach ist dieses Verfahren in die Klasse der einbettenden
Verfahren einzuordnen, bei denen eine vollständige Beschreibung des Systems
vorliegen muss. Die Erzeugung der Schnittstellen ist jedoch nicht immer algo-
rithmisch möglich. Tritt ein solcher Fall ein, muss die Schnittstelle von Hand
generiert werden, weshalb wir dieses Verfahren als halbautomatisch bezeichnen
wollen. Auch dies ist als eine Einschränkung für dieses Verfahren zu werten.

Neben der Erzeugung der Schnittstellen muss auch die Dekomposition einer globa-
len Formel auf die Komponenten manuell vorgenommen werden. Hierbei besteht
die besondere Schwierigkeit, dass komponentenübergreifende Eigenschaften nur
über boolsche Operatoren ausdrückbar sind; somit ist die Menge der darstellbaren
Formeln stark eingeschränkt.

Ähnlich wie bei der D1-Verifikation können die Schnittstellen aber auch als Ab-
straktionen des zu beschreibenden Systems aufgefasst werden. Integriert man
dieses Verfahren in die Softwareentwicklung, bei der ein System durch gezielte
Verfeinerung der Komponenten erstellt wird, könnten verfeinerte Komponenten
mit abstrakteren Schnittstellenbeschreibungen der Umgebung verifiziert werden.
In diesem Fall wäre der Aufwand für die Erzeugung der Schnittstellen geringer
als bei der halbautomatischen Erzeugung.

Als Modell für die Interaktion der Komponenten untereinander wird wie beim
D1-Ansatz die synchrone Kommunikation gewählt. Als semantische Grundlage
für die Komposition der lokalen Verhaltensbeschreibungen wird die Verschachte-
lung verwendet; jedoch ist festzuhalten, dass die lokalen Modelle durch das Ein-
führen von Schlingen bei der Komposition in ihrer Semantik verändert werden.
Perspektivisch nebenläufige Systeme — wie sie bei verteilten Softwaremodellen
vorkommen — lassen sich mit diesem Ansatz nicht verifizieren.

Der sehr allgemein gehaltene Ansatz des Assume-Guarantee (Abschnitt 4.1.2)
ist für die Verifikation von offenen Systemen geeignet. Der Grund hierfür ist, dass
die Annahmen für die Verifikation durch eine logische Formel ausgedrückt werden
müssen und somit nicht direkt aus der Umgebung abgeleitet werden. Zur Beschrei-
bung der Prüfbedingungen wird hier CTL ohne Next-Operator verwendet. Der
Grund für diese Einschränkung ist in der Komposition durch Verschachtelung zu
sehen, für die es nicht mehr sinnvoll ist, Aussagen über den nächsten Zustand zu
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treffen; schließlich kann der Folgezustand auch von einer anderen Komponente
erzeugt werden.

Die Kommunikation zwischen den Komponenten wird bei Assume-Guarantee
durch zwei verschiedene Techniken unterstützt: Zum einen können Nachrich-
tenkanäle verwendet werden; da hierbei die schreibende Komponente so lange
verzögert wird, bis der Empfänger die Nachricht entgegennehmen kann, handelt
es sich bei dieser Variante um eine synchrone Kommunikation, die ebenfalls bei
der D1-Verifikation verwendet wird. Zum anderen können gemeinsam genutzte
Variablen zur Kommunikation verwendet werden. Hierbei tritt die Besonderheit
auf, dass Wertänderungen einer gegebenen Variablen nur von einer bestimmten
Komponente durchgeführt werden dürfen.

Die Dekomposition einer globalen Prüfbedingung geschieht in diesem Ansatz
durch Handarbeit. Dieses Aufteilen in Annahmen und Gewährleistungen erfor-
dert gewisse Erfahrung in der Spezifikation von Systemen, was durchaus als eine
Schwachstelle des Verfahrens zu werten ist. Da bei der Dekomposition auch Feh-
ler möglich sind, kann das Ergebnis der Verifikation leicht infrage gestellt werden.
Über die Automatisierbarkeit des Verfahrens wird in der Originalarbeit keinerlei
Aussage getroffen. Allerdings ist festzuhalten, dass die Verifikation der lokalen
Komponenten sicherlich auch werkzeugunterstützt durchgeführt werden kann.

Die modulare Verifikation (Abschnitt 4.1.3) nutzt die Präordnungseigenschaft
von Modellen aus. Hierfür wird aus der Spezifikation ein Tableau erzeugt, welches
bezüglich der Präordnung größer ist als die zu überprüfende Komponente P . Die
Präordnungseigenschaft stellt damit sicher, dass die Komponente die Spezifikation
erfüllt. Erfüllt nun die parallele Komposition des Tableaus mit einer weiteren
Komponente P ′ eine bestimmte Eigenschaft ψ, so gilt ψ auch in der parallelen
Komposition von P und P ′.

Damit das Verfahren korrekt ist, muss die Logik auf eine Untermenge von CTL
eingeschränkt werden: Erlaubt sind lediglich allquantifizierte Pfadformeln zur
Spezifikation. Für die Kompositionssemantik wird die globale Uhr gewählt; die
Eignung dieses Verfahrens für verteilte Softwaresysteme ist demnach sehr infra-
ge gestellt. Zur Komposition ist allerdings noch kritisch anzumerken, dass in
der Konstruktion nur die Zustände in den Produktautomaten aufgenommen wer-
den, bei denen die Zustände

”
kompatibel“ sind; d. h. die atomaren Aussagen der

Zustände müssen mit der Menge der atomaren Aussagen der beteiligten Kom-
ponente übereinstimmen. Dies kann die möglichen Zustandsübergänge in den
Komponenten einschränken. Sowohl die verwendete Logik, in der keine existenz-
quantifizierten Pfade vorkommen dürfen, als auch die Kompositionssemantik sind
als sehr restriktiv einzuordnen.

Eine weitere Einschränkung ist in der Erzeugung des Tableaus zu sehen. Die Grö-
ße des Tableaus einer Formel nimmt dabei exponentiell zu der Länge der Formel
zu. Bei langen Spezifikationen wird das Tableau für die Komposition sehr groß.
Günstig ist dieses Verfahren nur, wenn das Tableau deutlich kleiner ist als die
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zu überprüfende Komponente P . Die Aufteilung einer globalen Formel in die Ta-
bleauformel und in die zu überprüfende Formel muss auch bei diesem Ansatz
als Handarbeit durchgeführt werden. Dafür lassen sich aber alle übrigen Schritte
durch den Einsatz von Werkzeugen automatisieren. Da auch hier eine vollstän-
dige Systembeschreibung vorliegen muss, gehört das Verfahren der modularen
Verifikation zu den einbettenden Techniken.

Als letzten kompositionalen Verifikationsansatz haben wir in Abschnitt 4.1.4 das
modulare CTL vorgestellt. Im Gegensatz zu den anderen automatisierten Ver-
fahren ist es für offene Systeme geeignet. Es ähnelt von der Technik am stärksten
dem Assume-Guarantee-Ansatz. Während die Annahmen in einer Unterlogik von
LTL formuliert werden, kann für die Gewährleistungen CTL verwendet werden.
Die Annahmen werden ebenfalls in ein Tableau übersetzt, welches dann mit dem
zu überprüfenden System komponiert wird. Ziel dieser Komposition ist, dass nur
das Verhalten im System übrig bleibt, welches die Annahmen erfüllt. Alle Ver-
haltenspfade, auf denen die Annahmen nicht gelten, werden bei der Komposition
ausgeblendet. Dieses Ausblenden von Pfaden wird durch die Komposition mithil-
fe einer globalen Uhr erreicht. Das so erzeugte Modell kann dann wiederum mit
den üblichen Verfahren zum Model Checking verifiziert werden.

Bei der Verwendung einer globalen Uhr tritt das Problem auf, dass alle Kompo-
nenten gleichzeitig einen Zustandsübergang ausführen müssen. Diese Vorausset-
zung stellt für die Verifikation verteilter Softwaresysteme eine nicht realisierbare
Voraussetzung dar. Deshalb wurde in der Originalliteratur das Problem der Kom-
position mit globaler Uhr dadurch umgangen, dass in jedem Zustand Schlingen
in die Verhaltensmodelle eingeführt werden. Durch die Ausführung von Schlingen
in manchen Komponenten lässt sich eine zeitlich versetzte Ausführung simulie-
ren. Allerdings stellt das zusätzliche Einführen von Schlingen — ähnlich wie bei
der kompositionalen Minimierung — einen starken Eingriff in die Ausführungs-
semantik der Modelle dar; beispielsweise können keine Abläufe mehr dargestellt
werden, bei denen das direkte Aufeinanderfolgen von Ereignissen erforderlich ist.

Zur Kommunikation wird ebenfalls das synchrone Modell gewählt: Die Ausgaben
einer Moore-Maschine können gleichzeitig als Eingaben für andere Maschinen
verwendet werden; anhand der sehr starken Orientierung an Aus– und Eingaben
kann man erkennen, dass diese Variante ursprünglich für Hardwaresysteme ent-
worfen wurde. Üblicherweise weisen Softwaresysteme — speziell Objektsysteme
— kein so starkes Ein-/Ausgabeverhalten auf.

Wie bei den anderen Ansätzen auch, kann die Aufteilung einer Prüfbedingung
auf Annahmen und Gewährleistungen nicht automatisiert werden. Dafür wird die
eigentliche Verifikation dieser Spezifikationspaare algorithmisch durchgeführt.

Im Gegensatz zu den anderen Verfahren eignet sich dieser Ansatz sehr gut für die
Verifikation von offenen Systemen. Da die Annahmen an die Umgebung frei als
Formel formulierbar sind, können Komponenten für beliebige Kontexte verifiziert
werden. Als Schwachstelle für die Laufzeit erweist sich wiederum die Tableau-
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Konstruktion für die Annahmen. Hier gelten die gleichen Aussagen wie beim
vorigen Verfahren.

Mithilfe der in Abschnitt 5.1 beschriebenen Dekomposition von D1 nach D0

steht ein automatisierbares Verfahren für die Aufteilung einer globalen Prüfbedin-
gung in lokale Teilformeln zur Verfügung. Damit besitzt das Verfahren aus dem
vorigen Kapitel einen deutlichen Vorteil gegenüber den bisher aus der Literatur
bekannten Techniken. Ein weiterer Vorteil ist die Behandlung echt nebenläufi-
ger Systeme: Damit ist dieses Verfahren als Einziges für die Analyse verteilter
Softwaresysteme geeignet.

Da bei der Verifikation auf die Verhaltensbeschreibungen der Kommunikations-
partner zugegriffen werden muss, handelt es sich hier um ein einbettendes Ver-
fahren. Die Kommunikation findet — wie bei den anderen Ansätzen auch — über
Synchronisierung der Partner statt.

Als Einschränkung muss jedoch angeführt werden, dass Aussagen über andere
Komponenten nur entlang der implementierten Kommunikationen getroffen wer-
den können. Damit lassen sich allgemeine globale Aussagen, die nicht auf der
Basis einer Kommunikation entstehen, nicht ausdrücken. Obwohl die Logik D1

eine Erweiterung von CTL ist, stellt dies eine Einschränkung in der Ausdrucksfä-
higkeit der Logik dar. Allerdings können diese Probleme dadurch gelöst werden,
dass der Sichtbarkeitsbereich eines Observers so gewählt wird, dass die gewünsch-
te Formel in einer üblichen CTL-Darstellung beschrieben werden kann. Dieses
Vorgehen kann jedoch wieder das Zustandsexplosionsproblem — und damit eine
nicht effizient durchführbare Verifikation — hervorrufen.

Eine Alternative hierzu stellt die Spezifikation der Bedingung mithilfe eines neu-
en externen Observers dar. Der externe Observer ist dabei so gewählt, dass der
für die Spezifikation notwendige Zustandsraum innerhalb des Observers liegt. Die
Anbindung an das restliche System wird dann wieder über synchrone Kommu-
nikationen vorgenommen. Auf diese Weise kann leicht der Sichtbarkeitsbereich
gewählt werden, der für die Verifikation notwendig ist. In der Praxis muss für
dieses Vorgehen aber ein neues Modell für diesen Observer erzeugt werden, wel-
ches ein äquivalentes Verhalten zu dem ursprünglichen Modell aufweist. Sollte es
nicht möglich sein ein äquivalentes Modell algorithmisch zu erzeugen, so müssten
vor der Verifikation Äquivalenzbeweise durchgeführt werden. Neben dem Auf-
wand der Erzeugung des neuen Modells tragen diese Beweise noch erheblich zu
dem Gesamtaufwand für die Verifikation bei.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Tabelle 6.1 übersichtlich dargestellt.
Für die Interaktion wurde bei allen Ansätzen die synchrone Kommunikation an-
gegeben, obwohl bei einigen Techniken auch gemeinsame Variablen vorkommen
dürfen. Diesen Fall haben wir ebenfalls unter synchrone Kommunikation zusam-
mengefasst, weil die Änderung des Zustands der gemeinsamen Variablen auch
gleichzeitig eine Zustandsänderung in den lesenden Komponenten hervorruft.

Obwohl kompositionale Verifikationsmethoden einen sehr vielversprechenden An-
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läu

fi
g

sy
n
ch

ron

T
ab

elle
6.1:

G
egen

ü
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satz zur Bekämpfung des Zustandsexplosionsproblems bieten, werden sie in der
Praxis kaum verwendet. Trotz der 20-jährigen Entwicklungszeit von den ersten
Ansätzen zu den automatisierbaren Verfahren gibt es kaum Fallstudien, die den
Einsatz dieser Techniken an praktisch-relevanten Aufgabenstellungen belegen.
Die kompositionalen Verifikationswerkzeuge sind ebenfalls im Experimentiersta-
dium stehengeblieben und machen eine breite industrielle Anwendung unmöglich.
Stattdessen wird bis heute an alternativen Techniken zur Zustandsreduktion ge-
arbeitet (vgl. Abschnitt 4.2); ein Blick auf die zahlreichen Techniken — unter
denen auch immer wieder neue Ansätze hervorgebracht werden — lässt erken-
nen, dass das Problem der Zustandsexplosion bei allem Fortschritt noch immer
unzureichend für den praktischen Einsatz gelöst ist.

Ein Grund für den mangelhaften Erfolg der kompositionalen Verifikationsme-
thoden könnte in der Dekomposition der globalen Prüfbedingungen liegen, die
bei allen aus der Literatur bekannten Verfahren von Hand durchgeführt werden
muss. Durch die Aufteilung von Hand sind die Verfahren nicht nur in ihrer Ef-
fizienz beschränkt; sie bieten auch eine Reihe von Fehlermöglichkeiten: Da nach
der Verifikation der lokalen Eigenschaften auf die globale Gültigkeit einer Formel
geschlossen werden muss, wird viel Expertenwissen über die logischen Zusammen-
hänge der Formeln benötigt. Dies allein spricht schon gegen den breiten Einsatz
dieser Verfahren in einem industriellen Umfeld.

Im Folgenden wollen wir die kompositionale D1-Verifikation anhand eines größe-
ren Beispiels praktisch durchführen. Um einen Vergleich über den Effizienzgewinn
des Verfahrens anstellen zu können, werden wir für die Verifikation auch den üb-
lichen globalen Verifikationsansatz anwenden.

6.2 Ein industrielles Beispiel

Als Anwendungsbeispiel verwenden wir im Folgenden die Modellierung eines
Dampfkessels, der der Erzeugung von Wasserdampf in einem industriellen Um-
feld dient. Der austretende Dampf eines Dampfkessel wird beispielsweise zur
Sterilisierung von lebenswichtigen Instrumenten, bei der Textilbearbeitung oder
zur Reinigung von Gefäßen benötigt. Der Dampfkessel selbst soll über eine Sys-
temsteuerung automatisch betrieben werden. Hierfür muss die Systemsteuerung
Nachrichten, die von unterschiedlichen physikalischen Einheiten des Gesamtsys-
tems ausgesendet werden, interpretieren und ihrerseits Steuerungsnachrichten an
die Einheiten versenden. Das gesamte System des Dampfkessels besteht also aus
einer Reihe verteilter — und damit echt nebenläufiger — Einheiten, die über
Nachrichten miteinander kommunizieren.

Die ursprüngliche Aufgabenstellung für die Dampfkesselmodellierung wurde ver-
wendet, um unterschiedliche formale Methoden auf eine industrielle Problemstel-
lung anzuwenden. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Modellierungen sind in
einem LNCS Band ([ABL96]) zusammengefasst worden.
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Wasser−
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N1
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M2

Kontroller 4
Pumpe 4

Pumpe 3
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Pumpe 1

Kontroller 2

Kontroller 3
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Dampfauslass

Abbildung 6.2: Schematische Zeichnung des Dampfkessels.

In Abbildung 6.2 ist der Aufbau der Dampfkesselanlage schematisch dargestellt.
Der Boiler wird über vier verschiedene Pumpen mit Wasser versorgt. Für jede
Pumpe gibt es einen eigenen Kontroller, der die Funktion der Pumpe überwa-
chen soll. Des Weiteren besitzt der Boiler ein Dampfauslassventil für das Ent-
weichen des Dampfes und ein Ventil zum Ablassen von überschüssigen Wasser
während Initialsierungsphase. Der Wasserstand innerhalb des Kessels kann mit
einem Wasserstandsanzeiger abgelesen werden. Für den Betrieb des Boilers gibt
es bestimmte Füllstände, die ständig überprüft werden müssen. Im normalen Be-
triebszustand soll der Wasserstand möglichst zwischen N1 und N2 liegen. Nur in
Ausnahmefällen darf sich der Wasserstand zwischen M1 und N1 bzw. zwischen
N2 und M2 befinden. Sollte der Fall eintreten, dass der Füllstand kleiner als
M1 bzw. größer als M2 ist, kann der Dampfkessel einen schweren physikalischen
Schaden nehmen; in diesem Fall muss das System sofort angehalten werden.

Um den Füllstand möglichst zwischen den Marken N1 und N2 halten zu können,
wird die Menge des austretenden Dampfes ständig gemessen. Aus den bekannten
Förderkapazitäten der Pumpen und dem Messwert der Dampfemission können
ebenfalls Aussagen über den Füllstand im Kessel getroffen werden. Mithilfe die-
ser Größen kann die korrekte Funktion der Füllstandsanzeige jederzeit überprüft
werden.

Für die Überprüfung der korrekten Funktion der Pumpen werden die Pumpen-
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kontroller verwendet. Sie zeigen an ob Wasser von der Pumpe in den Kessel trans-
portiert wird. Sollte eine Pumpe eingeschaltet sein, der zugehörende Kontroller
aber keine Rückmeldung über das Pumpen von Wasser in den Boiler liefern, so
muss von einer Fehlfunktion der Pumpe oder des Kontrollers ausgegangen wer-
den. Die Systemsteuerung soll funktionsunfähige Komponenten erkennen und den
fehlerfreien Betrieb — wenn möglich — aufrecht erhalten.

Das Ventil dient lediglich zum Ablassen von Wasser während der Initialisierungs-
phase und wird im späteren Betrieb nicht mehr benötigt.

Unser System besteht aus den folgenden physikalischen Einheiten:

• Dampfkessel

• Füllstandsanzeige des Dampfkessels

• vier Pumpen

• vier Pumpenkontroller

• Messgerät für das Volumen des ausströmenden Dampfes

• Ventil

• Systemsteuerung

• Nachrichtenkanal

Die angeschlossenen physikalischen Einheiten kommunizieren mit der System-
steuerung über einen Nachrichtenkanal. Dabei wird alle 5 Sekunden eine Nach-
richt über den aktuellen Betriebszustand an die Systemsteuerung gesendet. Nach
Auswertung der Informationen von allen physikalischen Einheiten werden dann
Kommandos an die jeweiligen Einheiten ausgesendet. Im Falle der Pumpen könn-
te ein Kommando das Ein– oder Ausschalten der Einheit bedeuten. Auf diese
Weise kann auch das Auslassventil geöffnet oder geschlossen werden. Das Ziel der
Systemsteuerung ist, den Füllstand des Wassers zwischen den Marken N1 und
N2 zu halten.

In Tabelle 6.3 sind die Messgrößen und die Konstanten des Systems aufgeführt.
Die Werte der klein geschriebenen Variablen werden durch Nachrichten an die
Systemsteuerung übermittelt.

Für den Betrieb des Dampfkessels unterscheiden wir fünf Betriebsarten:

• Initialisierungsbetrieb

• Normalbetrieb

• eingeschränkter Betrieb

• Rettungsbetrieb

• Sicherheitsstopp
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Dampfkessel
q Liter aktueller Füllstand
C Liter maximale Wasserkapazität
M1 Liter minimale untere Grenze
M2 Liter maximale obere Grenze
N1 Liter normale untere Grenze
N2 Liter normale obere Grenze

Dampfauslassmesser
v Liter/s aktuelles Dampfvolumen am Ausgang
W Liter/s maximale Dampfabgabe
U1 Liter/s/s maximaler Gradient des Anstiegs
U2 Liter/s/s maximaler Gradient des Abfalls

Pumpe
p Liter/s aktuelle Pumpkapazität
P Liter/s maximale Pumpkapazität

Tabelle 6.3: Messgrößen und Konstanten der physikalischen Geräte. Die aktuellen
Messwerte werden mit kleinen Buchstaben gekennzeichnet. Neben der Buchsta-
benbezeichnung sind noch die Maßeinheiten der Messgrößen angegeben.

Während der Initialisierungsphase wird die Funktion der physikalischen Geräte
überprüft und der Betrieb des Dampfkessels vorbereitet. Zunächst wartet die Sys-
temsteuerung darauf, dass sich alle Geräte mithilfe einer Nachricht zur Aufnahme
des Betriebs melden. Danach wird die Funktion des Dampfauslassmessers über-
prüft; sollte der Messwert von v ungleich 0 sein, so wird das Programm sofort
angehalten. Ansonsten wird der Wasserstand im Boiler mithilfe des Wasserstands-
anzeigers eingestellt. Sollte im Kessel mehr Wasser vorhanden sein als dies durch
den Wert N2 vorgegeben ist, so wird über das Auslassventil soviel Wasser aus
dem Kessel abgelassen, bis der Füllstand zwischen N1 und N2 liegt. Bei einem
Füllstand unter N1 wird mithilfe der Pumpen der Wasserstand in analoger Weise
aufgefüllt. Sollte sich beim Einregulierungsvorgang die Wasserstandsanzeige als
fehlerhaft erweisen, so wird das gesamte System angehalten.

Nachdem der Wasserstand eingestellt wurde, sendet die Systemsteuerung ein Si-
gnal zur Aufnahme des Betriebs aus. Diese Nachricht muss von allen Geräten be-
stätigt werden, bevor in den Normalbetrieb gewechselt werden kann. Keines der
angeschlossenen Geräte darf einen Defekt aufweisen. Ansonsten wird das System
angehalten und die betroffenen Einheiten müssen in Stand gesetzt werden; das
System kann erst wieder in in Betrieb genommen werden kann, wenn alle defekten
Einheiten repariert sind.

Im normalen Betriebszustand befindet sich das Programm immer dann, wenn
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der Füllstand im Kessel zwischen N1 und N2 ist und kein Gerät als fehlerhaft
markiert wurde. Um den Wasserstand im Boiler möglichst zwischen den Marken
N1 und N2 zu halten, müssen ein oder mehrere Pumpen ein- bzw. ausgeschal-
tet werden. Die Schaltvorgänge in den Pumpen werden gemäß des ermittelten
Wertes des Dampfauslassmessers vorgenommen; bei Fehlfunktion des Dampfaus-
lassmessers müssen die Schaltvorgänge über die Wasserstandsänderung, die über
den Vergleich des vorigen mit dem aktuellen Wasserstand ermittelt werden kann,
vorgenommen werden. Sollte sich aus dem Betrieb heraus eine Fehlfunktion des
Wasserstandsanzeigers ergeben, so wird in den Rettungsbetrieb übergegangen.
Bei einem Fehler in irgendeiner anderen Einheit wird in den eingeschränkten
Modus gewechselt.

Der Betrieb im eingeschränkten Modus muss so durchgeführt werden, dass die
Fehlfunktion der defekten Einheit ausgeglichen wird, um den Wasserstand im
Kessel zwischen den normalen Marken zu halten. Nach der Reparatur des fehler-
haften Geräts wird wieder in den Normalbetrieb gewechselt. Sollte sich in diesem
Modus die Funktion der Füllstandsanzeige als fehlerhaft herausstellen, muss so-
fort in den Rettungsbetrieb gewechselt werden. Auch hier wird das System sofort
angehalten, wenn der Füllstand über oder unter die Marken M1 bzw. M2 steigt
oder fällt.

Der Rettungsbetrieb stellt den schwierigsten Betriebszustand der Systemsteue-
rung dar: Hier muss der Füllstand des Kessels zwischen den Marken N1 und N2
gehalten werden, ohne dass die Wasserstandsanzeige funktioniert. Um dies zu be-
werkstelligen, ermittelt sich der Füllstand über die Dampfmenge, die den Kessel
verlässt, und der Wassermenge, die in den Boiler hineingepumpt wird. Zur Ver-
einfachung sei angenommen, dass der gemessene Dampf am Auslass bereits einer
Wassermenge in Litern entspricht, die dieselbe Temperatur besitzt wie das Wasser
an den Pumpen. Dadurch lassen sich die Volumenunterschiede vernachlässigen,
die durch die thermische Ausdehnung des Wassers entstehen. Durch die Anglei-
chung des hineinfließenden Volumenstroms mit der entnommenen Dampfmenge
kann der Wasserstand im Kessel konstant gehalten werden.

Natürlich ist im Rettungsbetrieb die Funktion des Dampfauslassmessers von be-
sonderer Wichtigkeit. Sollte sich hier eine Fehlfunktion einstellen, so muss das
System sofort angehalten werden. Außerdem muss wenigstens eine Pumpe fehler-
frei funktionieren. Sobald die Funktion der Wasserstandsanzeige wiederhergestellt
ist, kann in den Normalbetrieb oder den eingeschränkten Modus gewechselt wer-
den.

Der Sicherheitsstopp wird immer dann eingenommen, wenn während des Betriebs
des Dampfkessels nicht mehr garantiert werden kann, dass der Füllstand die kri-
tischen Marken M1 und M2 nicht unter- bzw. überschreitet. Es soll auch die
Möglichkeit bestehen, den Sicherheitsstopp aufgrund eines äußeren Signals ein-
zunehmen. Dies kann beispielsweise vom Kontrollpult aus vorgenommen werden.
In beiden Fällen wird das Programm angehalten und die physikalischen Geräte
werden abgeschaltet.
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Die Kommunikation zwischen den Geräten und der Systemsteuerung erfolgt über
bestimmte Nachrichten, die teilweise auch von den Betriebszuständen abhängen.
Im Wesentlichen lassen sich die Nachrichten wie folgt klassifizieren:

• Initialisierungsnachrichten

• Versenden des Betriebszustandes der physikalischen Geräte an die System-
steuerung

• Steuerungsnachrichten der Systemsteuerung an die Geräte

• Versenden von Fehlfunktionsnachrichten der Systemsteuerung an das je-
weils defekte Gerät

• Versenden von Reparaturnachrichten der Systemsteuerung an das jeweils
defekte Gerät

• Bestätigungsmeldungen

Die Initialisierungsnachrichten dienen zur Überprüfung der Funktion der phy-
sikalischen Geräte und zum korrekten Befüllen des Kessels mit Wasser. Jedes
Gerät sendet hierfür eine Nachricht und teilt der Systemsteuerung seinen aktu-
ellen Zustand mit. Das Programm muss daraufhin die empfangenen Daten auf
Plausibilität prüfen, um Fehlverhalten der Geräte feststellen zu können.

Nimmt das System dann die Arbeit in einem der Betriebszustände auf, so sendet
jedes angeschlossene Gerät alle 5 Sekunden eine Statusmeldung an die System-
steuerung. Diese versendet ihrerseits Nachrichten zur Steuerung der Komponen-
ten, um beispielsweise eine Pumpe ein– bzw. auszuschalten. Wird eine Fehlfunk-
tion eines Geräts festgestellt, so wird eine Nachricht an die entsprechende Einheit
gesandt, woraufhin der Empfänger so lange im Fehlerzustand bleibt, bis er eine
Reparaturmeldung von der Systemsteuerung erhält. Für alle empfangenen Nach-
richten werden Bestätigungsmeldungen an den Absender zurückgeschickt. Eine
genauere Auflistung der Nachrichten ist in [ABL96] enthalten.

Um Fehlfunktionen in den Geräten erkennen zu können, müssen unter Umstän-
den mehrere unabhängige Messwerte zu Rate gezogen werden. Sendet die System-
steuerung beispielsweise eine Einschaltnachricht an eine Pumpe, so muss zu einem
späteren Zeitpunkt der Pumpenkontroller den Wasserfluss melden. Geschieht dies
nicht, kann unter Zuhilfenahme des Wasserstandsanzeigers festgestellt werden, ob
die Pumpe oder der angeschlossene Pumpenkontroller fehlerhaft ist.

Die Wasserstandsanzeige kann dann als defekt angesehen werden, wenn sie einen
Wert kleiner 0 oder größer der maximalen Kapazität C anzeigt. Ebenso liegt
ein Fehler vor, wenn die Wasserstandsanzeige nicht mit dem übrigen Verhalten
des Systems übereinstimmt. Wird beispielsweise mehr Wasser in den Kessel hin-
eingepumpt als durch den Dampfauslass maximal entweichen kann, so muss der
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Wasserstand im Kessel ansteigen. Folgt die Wasserstandsanzeige diesem Verhal-
ten nicht, muss auf einen Fehler geschlossen werden.

Fehler am Dampfauslassmesser können nur erkannt werden, wenn die Wasser-
standsanzeige korrekt funktioniert. In diesem Fall muss die Wassermenge, die
von den Pumpen in den Kessel fließt, mit der Wasserstandsänderung und dem
ausströmenden Wasser übereinstimmen.

Eine weitere Fehlerquelle kann der Nachrichtenkanal darstellen. Sollte das Steue-
rungsgerät keine Nachrichten von den angeschlossenen Geräten erhalten, muss
von einer Fehlfunktion bei der Nachrichtenübermittlung ausgegangen werden.
Da ohne Datenaustausch keine Steuerung des Systems möglich ist, wird das Sys-
tem sofort angehalten, wenn keine Nachrichten mehr versendet oder empfangen
werden können.

Im Folgenden wollen wir das gerade beschriebene System mithilfe von zwei ver-
schiedenen Verifikationstechniken formal analysieren. Wir verwenden für die Ana-
lyse zum einen den globalen Ansatz, bei dem ein globales Modell durch Pro-
duktbildung zusammengesetzt wird, und zum anderen den kompositionalen D1-
Ansatz. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Gegenüberstellung der Ergeb-
nisse dieser praktischen Untersuchungen.

6.2.1 Verifikation des globalen Produktautomaten

Aus der Literatur (vgl. [DC96]) ist bereits eine vollständige Implementierung des
Dampfkessels mithilfe von Spin bekannt. Das dort verwendete Modell für die
Steuerung der Einheiten ist jedoch schon so groß, dass ein Verifikationslauf1 etwa
34 Stunden benötigt und dabei knapp 9 GB Hauptspeicher belegt. Da uns für die
Verifikation kein Rechner mit diesen Leistungsmerkmalen zur Verfügung steht,
verwenden wir ein vereinfachtes Modell des Dampfkessels in NuSMV, bei dem
keine Fehler im Wasserstandsanzeiger und in dem Dampfauslassmesser auftreten
können. Durch diese Einschränkung entfällt für die Systemsteuerung der Ret-
tungsbetrieb, bei dem der aktuelle Wasserstand bei Ausfall des Wasserstandsan-
zeigers über die restlichen Parameter berechnet werden muss. Des Weiteren wollen
wir annehmen, dass der Nachrichtenkanal keinerlei Fehlfunktionen aufweist.

Unser vereinfachtes Modell besteht aus den Komponenten Boiler, 4 Pumpen und
der Systemsteuerung, die wir im Folgenden auch abkürzend Steuerung nennen.
Die Kontroller für die Pumpen wurden in unserem Ansatz in die Pumpen inte-
griert; damit entfällt eine zusätzliche Kommunikation zwischen Kontroller und
Pumpe, in der der physikalische Zustand der Pumpe übermittelt wird. Auf die
gleiche Weise haben wir den Füllstandsanzeiger, den Dampfauslassmesser und
das Ventil in der Komponente Boiler zusammengefasst.

1Leider werden in der Originalarbeit [DC96] keine weiteren Angaben über die verwendete
Hardwareausstattung gemacht.
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Empfang
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Abbildung 6.4: Verarbeitungsablauf in den Komponenten des Dampfkessels.

Alle Komponenten bearbeiten die Verarbeitungsschritte gemäß Abbildung 6.4.
Während der Empfangsphase werden alle Nachrichten, die die entsprechende
Komponente empfangen soll, in einer vorher festgelegten Reihenfolge empfan-
gen. Beispielsweise empfängt die Systemsteuerung zuerst die Statusmeldung der
ersten Pumpe, dann der zweiten Pumpe usw. Die Analyse dient zur Auswertung
der Informationen und wird vor allem in der Systemsteuerung verwendet. An-
schließend werden die während der Analyse gewonnenen Daten an die übrigen
Komponenten verschickt. Auch der Versand erfolgt gemäß einer vorher festgeleg-
ten Reihenfolge. Für eine Pumpe könnte der gesamte Ablauf wie folgt aussehen:
Empfängt eine Pumpe in der Empfangsphase das Signal zum Einschalten, so wird
anschließend in der Analysephase die Pumpe physikalisch eingeschaltet. Zuletzt
wird die Statusmeldung

”
ein“ während der Versandphase an die Systemsteuerung

geschickt. Dieser streng festgelegte Ablauf kann garantieren, dass jede Einheit
alle 5 Sekunden eine Statusmeldung an die Steuerung versendet. Wir werden in
unserem Modell jedoch keine Realzeitanforderungen behandeln, sondern uns auf
die Einhaltung der genauen Zeitabläufe beschränken.

Während im Boiler und in den Pumpen der Ablauf aus Abbildung 6.4 direkt über-
nommen werden kann, führt die Systemsteuerung noch zusätzliche Zustandsinfor-
mationen über den aktuellen Modus mit sich. Ein Wechsel zu den Modi normal,
eingeschränkt oder stopp kann dabei direkt nach der Analysephase vorgenommen
werden. Beispielsweise erfolgt der Übergang von normal nach eingeschränkt nach-
dem die Statusmeldungen der Pumpen und der Pumpenkontroller vollständig
empfangen und eine dieser Einheiten als fehlerhaft erkannt wurde. Abbildung
6.5 zeigt die Zustandsübergänge in der Systemsteuerung in Abhängigkeit zum
jeweiligen Programmmodus. Hier lässt sich gut erkennen, dass nach der Initiali-
sierungsphase nur der Zustand normal oder stopp auftreten darf. Dies impliziert,
dass bei einem Fehlverhalten einer Pumpe zur Initialisierung die Steuerung di-
rekt angehalten wird. Allerdings kann die Steuerung den stopp-Modus nicht mehr
verlassen, wenn ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist.

In Abbildung 6.6 ist die prinzipielle Kommunikation der Komponenten in Form
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Abbildung 6.5: Verarbeitungsablauf in der Systemsteuerung.
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Abbildung 6.6: Vereinfachtes Kommunikationsdiagramm der Komponenten des
Dampfkessels.
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eines Kommunikationsdiagramms dargestellt. Die direkte Kommunikation zwi-
schen den Pumpen und dem Boiler dient lediglich der Übertragung des tatsäch-
lichen Zustands der Pumpen; dieser Zustand hat Einfluss auf die Entwicklung
des Wasserstands im Boiler und muss deshalb an den Boiler übertragen werden.
Die übrigen Nachrichten dienen der Zustandsmeldung der Komponenten bzw.
dem Übertragen von Steuerungsbefehlen. Die hier dargestellte Kommunikation
stellt insofern eine Vereinfachung dar, weil für die Übertragung von verschie-
denen Zuständen auch unterschiedliche Nachrichten verwendet werden müssen.
Beispielsweise kann der Zustand einer Pumpe ein, aus, defekt oder stopp sein. Für
diese vier Zustände werden in der realen Implementierung vier verschiedene Sta-
tusnachrichten versendet; nimmt man hier noch hinzu, dass in unserem System
insgesamt vier Pumpen arbeiten, so ergeben sich für die Kommunikation pstat von
den Pumpen zur Steuerung insgesamt 16 Nachrichten in der Implementierung.

Extrahiert man alle gegenseitigen Kommunikationsaufrufe aus der obigen Abbil-
dung, so ergeben sich insgesamt 66 gegenseitige Methodenaufrufe zwischen den
Komponenten. Für die Darstellung der Methoden im Kripke-Modell verwenden
wir bei der Implementierung spezielle action-Variablen, die in jedem Zustand der
Komponenten angeben, welche Aktion gerade ausgeführt wurde. Die gegenseiti-
gen Methodenaufrufe lassen sich dadurch beschreiben, dass eine bestimmte Akti-
on einer Komponente nur gemeinsam mit der entsprechenden Partneraktion aus
einer anderen Komponente auftreten darf. Der Austausch der action-Variablen
zwischen den Komponenten kann bei dem globalen Modell über die Parame-
terlisten der einzelnen Module vorgenommen werden. Dieser Sachverhalt ist in
Algorithmus 6.7 zu sehen. Bei der Instanziierung im Modul main werden die
Komponenten Boiler, Steuerung und die Pumpen erzeugt. Zur Kommunikation
werden die Aktionsvariablen aus den Modulen an die jeweiligen Kommunikati-
onspartner übergeben.

Durch die vollständig unabhängige Implementierung der einzelnen Komponenten
können die Module auch als Vorgaben für die spätere kompositionale Variante
verwendet werden. Jedes Modul hat nur Zugriff auf die eigenen Zustandsvariablen
und erhält mit den Aktionsvariablen der anderen Komponenten Informationen
über deren Zustand. Ein Teil der Zustandsvariablen ist in dem Programmtext
bereits angegeben, während die Zustandsübergänge nur durch

”
. . .“ angedeutet

sind.

In Abbildung 6.8 sind die Zustände und die Transitionen einer Pumpe in Form
eines Transitionssystems dargestellt. Die Kanten sind mit den Aktionen mar-
kiert, die während des Übergangs ausgeführt werden. Bei den Aktionen, die mit
send bzw. mit get beginnen, handelt es sich um Kommunikationsaktionen. Die
hier dargestellten Aktionen werden für die Kommunikation zwischen Pumpe und
Steuerung verwendet; von den übrigen Aktionen, die für die Weiterleitung des
Pumpenzustands an den Boiler zuständig sind, ist in dem Modell abstrahiert
worden. Ebenso haben wir die Verarbeitungsreihenfolgen Empfang, Analyse und
Versand in dem Modell ausgeblendet. Nimmt man diese Zustände noch hinzu,
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MODULE boiler (saction, p1action, p2action, p3action, p4action)
VAR

action : {getventil, getdefekt, getstop, . . .}
wlevel : {. . .}
stlevel : {. . .}
clock : {. . .}

. . .
MODULE pump (saction)

VAR
action : {geton, getoff, sendon, sendoff, . . .}
state : {on, off, defekt, stopp, . . .}
clock : {. . .}

. . .
MODULE steuerung (p1action, p2action, p3action, p4action, baction)

VAR
action : {sendp1on, sendp1off, sendventil, . . .}
state : {ini, normal, degraded, stopp}
clock : {. . .}

. . .
MODULE main

VAR
s : steuerung (p1.action, p2.action, p3.action, p4.action, b.action);
b : boiler (s.action, p1.action, p2.action, p3.action, p4.action);
p1 : pump (s.action);
p2 : pump (s.action);
p3 : pump (s.action);
p4 : pump (s.action);

Algorithmus 6.7: Kommunikationsbeschreibung mithilfe der action-Variablen in
NuSMV. Die übrigen Variablen in den Modulen deuten die Zustandsbeschreibung
der einzelnen Komponenten an. Die Variable clock wird für die Beschreibung der
Abläufe aus Abbildung 6.4 bzw. 6.5 verwendet.
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Abbildung 6.8: Lokales Verhaltensdiagramm der Pumpen.

ergibt sich ein Modell, welches aufgrund der hohen Anzahl an Zuständen und
Übergängen nur noch mithilfe von Statecharts in übersichtlicher Weise graphisch
dargestellt werden kann.

Bei der Aktion internal handelt es sich um eine interne Aktion, die nicht in einer
Kommunikation mit einer anderen Komponente verwendet wird. Vielmehr wird
diese Aktion dazu verwendet, um die Pumpe in einen fehlerhaften Zustand zu füh-
ren. Im Fehlerzustand sendet die Pumpe einen falschen Status an die Steuerung.
Diese Fehlerzustände, die durch onSendOff bzw. offSendOn gekennzeichnet sind,
können nur dann verlassen werden, wenn das System angehalten oder wenn der
Fehler der Pumpe erkannt wird. In den normalen Betrieb kann nach der Fehler-
erkennung nur dann gewechselt werden, wenn von außen eine Reparaturmeldung
gesendet wird.

Auf die Beschreibung der anderen beiden Komponenten wollen wir an dieser Stelle
nicht weiter eingehen. Es bleibt lediglich anzumerken, dass sowohl der Boiler
als auch die Systemsteuerung wesentlich mehr Zustände und Zustandsübergänge
besitzen. Hieraus lässt sich bereits erkennen, dass bei der Komposition dieser
Komponenten ein sehr großer Zustandsraum entsteht.

Während der Entwicklung der Modelle wurden eine ganze Reihen von Spezifika-
tionen zur Überprüfung des Verhaltens verwendet. Für die nähere Beschreibung
wollen wir uns jedoch auf die folgenden Formeln beschränken:

1. Befindet sich die Steuerung im normalen oder im eingeschränkten Betrieb,
so ist das Ventil niemals geöffnet.
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2. Ist die Steuerung im Initialisierungsbetrieb, so wird die Steuerung entweder
angehalten oder der Wasserstand wird zwischen N1 und N2 eingeregelt.

3. Im normalen bzw. eingeschränkten Zustand ist der Wasserstand niemals
unterhalb von M1 oder oberhalb von M2.

4. Ist eine Pumpe defekt, so nimmt sie ihren normalen Betrieb nach dem
Erhalt einer Reparaturmeldung wieder auf.

5. Im Normalbetrieb der Steuerung ist keine Pumpe defekt.

6. Steigt im normalen Betrieb der Steuerung bei einem Wasserstand zwischen
den Normalmarken die Dampfmenge auf 20, so werden nacheinander alle
Pumpen eingeschaltet oder die Steuerung verlässt aufgrund von Pumpen-
fehlern den normalen Betriebszustand.

Obwohl die obigen Formeln keine vollständige Verhaltenspezifikation des Dampf-
kessels darstellen, wollen wir hiermit die prinzipiellen Unterschiede der globalen
und der kompositionalen Verifikationsmethode untersuchen. Für eine vollständige
Verifikation, wie sie bei einem industriellen Einsatz unseres Modells notwendig
wäre, müssten wesentlich mehr Spezifikationen angegeben werden.

Die Darstellung der genannten Prüfbedingungen in CTL sieht wie folgt aus.

1. AG ((((s.mode = normal) ∨ (s.mode = degr)) ∧ (s.clock = sendboiler)) →
(b.ventil 6= auf))

2. AG ((s.mode = ini) →
(AF ((b.waterlevel ≥ b.N1) ∧ (b.waterlevel ≤ b.N2)) ∨ (s.mode = stopp)))

3. AG ((((s.mode = normal) ∨ (s.mode = degr)) ∧ (s.clock = getw) →
¬((b.waterlevel ≤ b.M1) ∨ (b.waterlevel ≥ b.M2))))

4. AG ((p1.state = defekt) →
(AF (p1.action = getrepaired) → (p1.state 6= defekt)))

5. AG (¬((s.mode = normal) ∧
(p1.state = defekt ∨ p2.state = defekt ∨
p3.state = defekt ∨ p4.state = defekt)))

6. AG (((s.mode = normal) ∧ (s.waterlevel = N1N2) ∧ (s.clock = getst) ∧
(b.steamlevel = 20)) →
AX ((p1.state = on) ∧ AX ((p2.state = on) ∧
AX ((p3.state = on) ∧ AX (p4.state = on)))) ∨
AF (s.mode 6= normal))
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Mithilfe der ersten Formel können wir sicherstellen, dass sowohl in dem normalen
als auch im eingeschränkten Modus das Ventil im Boiler nicht geöffnet wird.
Durch die Punktnotation kann auf die Variablen der unterschiedlichen Module
direkt zugegriffen werden. Die Beschränkung auf einen bestimmten Zustand der
Uhr (clock) gibt in dieser Formel den Zeitpunkt der Kommunikation zwischen
Steuerung und Boiler an; die Variable clock wird für die Implementierung des
Ablaufs aus Abbildung 6.4 verwendet. Die Formel bedeutet demnach, dass die
Steuerung im normalen oder eingeschränkten Modus keine Nachricht zum Öffnen
des Ventils versendet.

Mit der zweiten Formel kann sichergestellt werden, dass — ausgehend von der
Initialisierungsphase — der Wasserstand zwischen die nomalen Marken N1 und
N2 eingestellt wird. Hierbei ist zu beachten, dass bei einem Fehlverhalten einer
Pumpe das System angehalten wird.

In der dritten Formel drücken wir aus, dass der Wasserstand im Boiler nicht
über– oder unterhalb der kritischen Marken M1 und M2 steigen bzw. fallen darf,
wenn die Steuerung im Arbeitsbetrieb ist. Auch hier geben wir wieder den be-
stimmten Zeitpunkt für die Kommunikation zwischen Boiler und Steuerung vor.
Schließlich kann der Wasserstand in den kritischen Bereich gewechselt haben, be-
vor eine Kommunikation mit der Systemsteuerung stattgefunden hat. In diesem
Fall könnte der Moduswechsel erst dann erfolgen, wenn der aktuelle Wasserstand
an die Steuerung gesendet wurde. Dieses Senden der Nachricht trifft mit dem
Zustand (s.clock = getw) zusammen.

Besonders an der vierten Formel ist die lokale Begrenzung auf den Zustandsraum
der ersten Pumpe. Die Pumpe soll auf jeden Fall nach Erhalt einer Reparaturmel-
dung den Defektzustand wieder verlassen. Die Reparaturmeldung selbst wird in
der Regel von der Systemsteuerung versandt. Demgegenüber wird in der folgenden
Formel der Zustandsraum über alle Pumpen und über die Steuerung angespro-
chen. Im normalen Betriebszustand sollen alle Pumpen einwandfrei funktionieren.

Mit der sechsten Formel drücken wir aus, dass im Normalbetrieb alle Pumpen
eingeschaltet werden müssen, wenn der Dampfauslass auf 20 ansteigt. Da auch
für diese Formel zunächst eine Kommunikation mit dem Boiler erforderlich ist,
verwenden wir die Verarbeitungsphase, in der die aktuelle Dampfmenge an die
Steuerung übertragen wird. Danach werden der Reihe nach alle 4 Pumpen ein-
geschaltet. Für jeden Einschaltvorgang ist eine eigene Verarbeitungsphase not-
wendig, so dass vier direkt aufeinanderfolgende Zustände in der Spezifikation
angesprochen werden. Für den Fall, dass eine der Pumpen nicht korrekt arbeitet,
wird der normale Betriebszustand verlassen.

Alle hier genannten Formeln konnten auf unserem Modell zu wahr ausgewer-
tet werden. Bevor wir im Abschnitt 6.2.3 die Ergebnisse der Laufzeitanalysen
angeben, beschreiben wir im nachfolgenden Abschnitt das Modell und die Spezi-
fikationen für die kompositionale Verifikation.
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6.2.2 Kompositionale Verifikation

Das kompositionale Modell unterscheidet sich im Programmcode nur geringfü-
gig von dem globalen Modell. Der wichtigste Unterschied ist, dass die einzelnen
Module aus dem globalen Ansatz in eine eigene smv-Datei geschrieben werden.
Eine Instanziierung, wie sie in dem main-Modul vorgenommen wurde, kann bei
dem globalen Ansatz entfallen, wenn die einzelnen Module direkt als Hauptmo-
dul behandelt werden; dies erleichtert den späteren Zugriff auf die Zustands- und
Aktionsvariablen, da die Punktnotation entfällt.

In dem globalen Ansatz wurden die Empfangsaktionen immer in Korrespondenz
mit den Sendeaktionen der anderen Komponenten gesetzt. Da wir in dem kompo-
sitionalen Ansatz durch die vollständig unabhängige Implementierung keinen Zu-
griff mehr auf diese Sendeaktionen haben, müssen Vereinfachungen in den lokalen
Modellen vorgenommen werden. Beispielsweise ist das Empfangen des aktuellen
Wasserstands im globalen Modell abhängig von der entsprechenden Sendeaktion
im Boiler. Für den kompositionalen Ansatz wählen wir für den Empfang nichtde-
terministisch irgendeine Aktion aus, die einen Wasserstand enthält. Während der
Verifikation wird dann mithilfe der gegenseitigen Kommunikationsaufrufe gewähr-
leistet, dass nur die Aktionen auftreten können, die die geforderte Eigenschaft in
dem anderen Modul erfüllen.

Für die Beschreibung der gültigen Kommunikationsaufrufe legen wir eine Kom-
munikationsdatei an, in der die jeweiligen Methodenaufrufe analog zum Kommu-
nikationsdiagramm beschrieben sind. In Programmtext 6.9 ist ein Auszug aus der
original verwendeten Kommunikationsdatei angegeben. Im Gegensatz zum Dia-
gramm aus Abbildung 6.6 sind hier alle Kommunikationen aufgeschlüsselt. Wie
zu erkennen ist, werden in der Datei zwei unterschiedliche Nachrichten für das
Ein– bzw. Ausschalten einer Pumpe verwendet.

Die Definition der letzten Kommunikationspaare dient der Übermittlung des phy-
sikalischen Zustands der Pumpen an den Boiler; dies ist keine Kommunikation in
dem realen System, sondern dient lediglich für das korrekte Verhalten des Boilers
bezüglich der jeweiligen Pumpenzustände.

Das Auftreten von Aktionen wird — analog zum globalen Ansatz — über die
Werte der Aktionsvariablen vorgenommen. Der in Kapitel 5 beschriebene Algo-
rithmus sucht — in Abhängigkeit zu den gegebenen Kommunikationsbeschreibun-
gen — die spezifikationserfüllenden Kommunikationen anhand der Werte dieser
Aktionsvariablen heraus.

Als Prüfbedingungen verwenden wir wieder die Auflistung aus Abschnitt 6.2.1,
die wir nun mithilfe von D1 formulieren wollen.

1. steuerung.(AG ((((mode = normal) ∨ (mode = degr)) ∧ boiler.(true)) →
boiler.((ventil 6= auf))))
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steuerung.(sendp1on � p1.geton)
steuerung.(sendp1off � p1.getoff)
steuerung.(sendp1defekt� p1.getdefekt)
steuerung.(sendp1stop � p1.getstop)
steuerung.(sendp1repaired� p1.getrepaired)
...
steuerung.(sendventil� boiler.getventil)
steuerung.(sendboilerdefekt� boiler.getdefekt)
steuerung.(sendboilerstop� boiler.getstop)
steuerung.(sendboilerrepaired� boiler.getrepaired)
...
boiler.(sendwM1 � steuerung.getwM1)
boiler.(sendwM1N1 � steuerung.getwM1N1)
boiler.(sendwN1N2 � steuerung.getwN1N2)
boiler.(sendwN2M2 � steuerung.getwN2M2)
boiler.(sendwM2 � steuerung.getwM2)
...
p1.(sendon � steuerung.getp1on)
p1.(sendoff � steuerung.getp1off)
p1.(senddefekt � steuerung.getp1defekt)
p1.(sendstop � steuerung.getp1stop)
p1.(sendflow � steuerung.getctr1on)
p1.(sendnoflow � steuerung.getctr1off)
...
p1.(sendflow � boiler.pon)
p1.(sendnoflow � boiler.poff)

Algorithmus 6.9: Auszug aus der globalen Kommunikationsdatei des kompositio-
nalen Verifikationsansatzes. Die originale Datei enthält insgesamt 66 Kommuni-
kationspaare.
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2. steuerung.(AG ((mode = ini) →
(AF (((boiler.((waterlevel >= N1) ∧ (waterlevel <= N2)) ) ∨
(mode = stopp))))))

3. steuerung.(AG ((((mode = normal) ∨ (mode = degr)) ∧ (clock = getw)) →
boiler.(¬((waterlevel < m1c) ∨ (waterlevel > m2c)))))

4. p1.(AG ((state = defekt) →
(AF (action = getrepaired) → (state 6= defekt)))

5. steuerung.(¬(AG ((mode = normal) ∧
(p1.(state = defekt) ∨ p2.(state = defekt) ∨
p3.(state = defekt) ∨ p4.(state = defekt)))))

6. steuerung.(AG (((s.mode = normal) ∧ boiler.(steamlevel = 20)) →
AX ((((p1.(state = on)) ∧ AX (p2.(state = on)) ∧
AX (p3.(state = on)) ∧ AX (p4.(state = on)))))) ∨
AF (state 6= normal))

Bei der ersten Formel erkennen wir bereits den typischen Charakter einer D1-
Formel: Zum einen ist die gesamte Formel an den Observer steuerung gebunden,
wodurch die Auswertung vom Standpunkt der Steuerung aus erfolgen muss. Zum
anderen müssen wir den genauen Zeitpunkt der Kommunikation nicht mithil-
fe der Variablen clock angeben, sondern wir verwenden boiler.(true); damit lässt
sich auf sehr elegante Weise ausdrücken, dass zu dem gegebenen Zeitpunkt eine
Kommunikation zwischen Steuerung und Boiler stattfinden muss. Für die Auflö-
sung dieser Formel kommen dann alle Kommunikationsaktionen aus der globalen
Kommunikationsdatei (Algorithmus 6.9) infrage, die eine Kommunikation zwi-
schen Steuerung und Boiler definieren. Die Kombination mit dem normalen oder
dem eingeschränkten Betriebszustand muss dann dafür sorgen, dass das Ventil
im Boiler niemals geöffnet wird.

Die weiteren Formeln sind im Vergleich zu der global definierten Formel (vgl. Sei-
te 151) sehr ähnlich aufgebaut: Lediglich die Observer und damit die Sichtbarkeit
der Variablen sind verschieden. Während bei der globalen Variante das Auftreten
einer Kommunikation mithilfe der clock-Variablen festgelegt wurde, kann in der
kompositionalen Variante eine einfache Kommunikationsbedingung gewählt wer-
den; dies ist in den Formeln 1. und 6. der Fall. Andererseits ist es auch möglich,
den Kommunikationszeitpunkt mithilfe der Uhr festzulegen; ein Beispiel hierfür
gibt Formel 3.

Eine weitere Besonderheit stellt die vierte Formel dar: Da in dieser Formel keine
Kommunikation verwendet wird, kann sie vollständig auf dem Zustandsraum von
p1 verifiziert werden. Dies ist ein Beispiel dafür, dass bestimmte Eigenschaften
auf sehr kleinen Bereichen des Zustandsraums verifiziert werden können.

Die Grenzen der kompositionalen Verifikation zeigt die letzte Spezifikationsformel
auf: In der hier dargestellten Version kann die Formel nicht zu wahr ausgewertet
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werden, weil ein globaler Zustand über Steuerung und Pumpen für die Verifikation
notwendig ist. Auf der Grundlage der spezifizierten Kommunikationen kann in den
Pumpen nicht geschlossen werden, dass das Einschaltsignal (geton) eine Pumpe
auch tatsächlich einschaltet (vgl. Abbildung 6.8); dies kann dann nicht garantiert
werden, wenn die Pumpe einen fehlerhaften Wert liefert, im defekt– oder stopp-
Zustand ist. Wir werden uns mit dieser Problematik im folgenden Abschnitt näher
beschäftigen. Alle anderen Formeln können zu wahr ausgewertet werden.

6.2.3 Kritische Bewertung

Die hier verwendeten Ansätze unterscheiden sich bereits von der Ausführungsse-
mantik sehr deutlich voneinander: Während der globale Ansatz die Komposition
durch Verschachtelung für die Erzeugung des globalen Modells verwendet, verifi-
zieren wir beim kompositionalen Ansatz ein echt nebenläufiges System. Für einen
direkten Vergleich müsste für den globalen Ansatz die Komposition mit perspek-
tivischer Nebenläufigkeit erzeugt werden; diese Semantik wird jedoch nicht von
SMV oder NuSMV unterstützt. Obwohl für den Vergleich die formale Basis sehr
unterschiedlich ist, wollen wir im Folgenden die Techniken nebeneinanderstellen,
um die Praxistauglichkeit der Verfahren näher zu untersuchen. Bei dieser Unter-
suchung bleibt festzuhalten, dass die zu verifizierenden Modelle nicht äquivalent
sind.

Wie bereits im vorigen Abschnitt angedeutet, gibt es auch einige Nachteile bei der
kompositionalen D1-Verifikation. So können keine globalen Bedingungen kompo-
sitional verifiziert werden, bei denen der globale Zustand nicht auf der Basis der
beschriebenen Kommunikationen zwischen den Komponenten hergeleitet werden
kann. Ein solcher Fall liegt bei der sechsten Spezifikationsformel vor, bei der der
normale Betriebszustand der Steuerung für die Verifikation in den Pumpen benö-
tigt wird. Falls sich eine der Pumpen in einem Fehlerzustand (onSendOff, offSen-
dOn, defekt, stopp) befindet, kann die Kommunikation zwischen Steuerung und
Pumpe nicht garantieren, dass die Pumpe eingeschaltet wird. Wie in Abbilung
6.8 zu erkennen ist, kann die Transition geton nicht garantieren, dass der Zustand
on eingenommen wird; vielmehr muss hier noch zusätzlich gefordert werden, dass
die Pumpe nicht in einem Fehlerzustand ist. Deshalb können die Teilformeln
(p1.(state = on) usw.), bei denen eine Kommunikation zwischen Steuerung und
Pumpe behandelt wird, auch nicht zu wahr ausgewertet werden, wodurch der
Wahrheitswert der gesamten Formel zu falsch wird. Um die genannte Bedingung
mithilfe des kompositionalen Verifikationsverfahrens nachweisen zu können, muss
die Formel wie folgt aufgeteilt werden:

• steuerung.(AG (((mode = normal) ∧ (waterlevel = N1N2) ∧
(clock = sendp1) ∧ boiler.(steamlevel = 20)) →

AX ((((p1.(action = geton)) ∧
AX (p2.(action = geton)) ∧
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AX (p3.(action = geton)) ∧
AX (p4.(action = geton)))))

∨ AF (mode 6= normal)))

• pi.(AG ((state 6= stopp) ∧ (state 6= defekt) ∧ (action = geton) →
(state = on)))

für i ∈ {1, . . . , 4}

Aus der Sichtweise der Steuerung kann nur verifiziert werden, dass die Nachrich-
ten zum Einschalten der Pumpen verschickt und dort auch empfangen werden.
Die eigentliche Bedingung, dass die Pumpen eingeschaltet werden, kann nicht an-
hand der Kommunikation zwischen Pumpe und Steuerung zu wahr ausgewertet
werden; hierfür ist der globale Zustand erforderlich, dass die Steuerung nur dann
im normalen Betriebszustand ist, wenn die Pumpen entweder on oder off sind.
Mit der zweiten Bedingung können wir dann für diesen Fall ausdrücken, dass
die Pumpe durch das Einschaltsignal den Zustand on annimmt. Sollte sich im
Nachhinein durch den Übergang internal ein Defekt an den Pumpen einstellen,
so muss die Steuerung diesen Zustand erkennen und den normalen Betriebszu-
stand irgendwann verlassen. Diese Forderung haben wir bereits durch die fünfte
Spezifikationsformel nachweisen können.

Die Kombination der obigen Formeln stellt das korrekte Gesamtverhalten sicher.
Allerdings ist einiges Hintergrundwissen über das Gesamtsystem in die Spezifi-
kationen eingeflossen; so ist für die Spezifikation notwendig, dass der normale
Betriebszustand der Steuerung impliziert, dass die Pumpen nicht defekt oder
angehalten sind. Ohne dieses Hintergrundwissen über das Verhalten des Gesamt-
systems kann die sechste Bedingung nicht verifiziert werden. Weiterhin ist zu
beachten, dass eine Integration der pi-Formeln in die obere Formel aus Observer
steuerung nicht möglich ist, weil dadurch eine andere Aussage entstehen würde.
Da die Formel für die pi immer zu wahr ausgewertet werden kann, könnte je-
de beliebige Kommunikationsaktion zwischen Steuerung und Pumpe verwendet
werden. Damit kann aber nicht nachgewiesen werden, dass die Pumpe das Ein-
schaltsignal als einziges Signal erhält.

Während die ersten Spezifikationen sehr ähnlich in CTL und in D1 zu formulie-
ren sind, unterscheiden sich die Formeln für die sechste Spezifikation sehr deutlich
voneinander. Hier ist besonders anzumerken, dass die D1-Formel in unterschied-
liche Teilformeln aufgeteilt wurde und dass bestimmtes Hintergrundwissen über
das Gesamtsystem in die Formeln eingeflossen ist. Für eine Spezifikation über
dem globalen Zustandsraum, der nicht durch Kommunikation hergeleitet werden
kann, musste eine Aufteilung der Formeln — ähnlich wie bei den bereits behan-
delten kompositionalen Verifikationsverfahren — vorgenommen werden. Dadurch
wird der Spezifikationsaufwand deutlich erhöht; alternativ hierzu kann natürlich
auch ein neuer, externer Observer definiert werden, so dass die Formel direkt
spezifiziert werden kann. Hierbei kann sich allerdings der Verifikationsaufwand
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durch die Bildung der Produktautomaten bzw. der Modellierungsaufwand durch
die Erzeugung eines zusätzlichen Modells erhöhen.

Die Frage, ob derartige Spezifikationen im praktischen Einsatz häufiger vorkom-
men, hängt vor allem von der Modellierung und den damit festgelegten Kommu-
nikationen zwischen den Komponenten ab. Muss in einem System eine Spezifika-
tion nachgewiesen werden, die nicht mithilfe der vorhandenen Kommunikationen
kompositional verifiziert werden kann, so bleibt als Ausweg die Definition eines
neuen, externen Observers; hiermit kann die Formel als lokale Teilformel in dem
Observer formuliert und verifiziert werden.

Die Beschreibung eines neuen, externen Observers beinhaltet aber die Problema-
tik, dass das Teilverhalten des neuen Observers äquivalent zu dem ursprüngli-
chen Verhalten der beteiligten (Teil-)Komponenten sein muss. Da wir in unseren
Beispielen die Komponenten von Hand ausprogrammiert haben, stellt sich die
Frage, wie die Äquivalenz zwischen dem externen Observer und den vorhande-
nen Komponenten erreicht werden kann. Außerdem können Änderungen, die auf
der externen Observersicht nach der Korrektur eines Fehlers vorgenommen wer-
den, nur sehr schwierig in die ursprünglichen Modelle übertragen werden. Einen
Ausweg könnte eine automatische Erzeugung des neuen, externen Observers sein,
wodurch die menschliche Interaktion und damit auch weitere Fehlerquellen ver-
meiden werden können; Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Modelle aus
einer abstrakteren Sprache, wie beispielsweise Statecharts, erzeugt werden kön-
nen.

Für die Untersuchungen der Laufzeiten wurden die in den vorigen Abschnitten
beschriebenen Modelle implementiert und anschließend verifiziert. Für die Veri-
fikationsversuche wurde eine UltraSPARC der Firma Sun mit 2 Prozessoren und
jeweils 360 MHz sowie 2 GB Hauptspeicher verwendet. Obwohl die ursprüngliche
Implementierung unseres D1-Model Checkers auf NuSMV zur lokalen Verifikati-
on aufsetzt, konnten wir das globale Modell nicht mit NuSMV verifizieren. Die
Versuche mussten nach knapp 40 Stunden Rechenzeit aufgrund des hohen Spei-
cherverbrauchs für das globale Modell abgebrochen werden. Allerdings war es
möglich, das globale Modell mithilfe von SMV zu verifizieren, so dass wir al-
le Untersuchungen mithilfe des SMV Model Checkers durchgeführt haben; dies
ist ohne zusätzlichen Aufwand möglich, da die Eingabesprachen von SMV und
NuSMV identisch sind.

In Tabelle 6.10 sind die Laufzeiten für die kompositionale und die globale Ve-
rifikation aufgeführt. Bei der kompositionalen Verifikation ist zu beachten, dass
hier — abhängig von der jeweiligen Formel — mehrere Komponenten verifiziert
werden mussten. Die Laufzeiten für die unterschiedlichen Läufe wurden in der Ge-
samtspalte aufsummiert. Demgegenüber stehen die Laufzeituntersuchungen des
globalen Ansatzes. Als Ergebnis der Untersuchungen kann man erkennen, dass die
Verifikationen für den kompositionalen Ansatz in deutlich weniger als 10 Minu-
ten durchgeführt werden konnten, während für den globalen Produktautomaten
jeweils knapp 3 Stunden benötigt wurden. Der große Unterschied lässt sich auch
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kompositional
Steuerung Boiler Pumpen gesamt

global

# Zust. 1.2×108 3.5×106 198 1.3×1024

375.29 s 42.21 s 10658.1 s
1 ≈ 6 min 15 s ≈ 42 s ≈ 7 min ≈ 2 h 57 min

278.80 s 46.24 s 9411.3 s
2 ≈ 4 min 38 s ≈ 46 s ≈ 5 min 20 s ≈ 2 h 36 min

331.65 s 46.07 s 10374.3 s
3 ≈ 5 min 30 s ≈ 46 s ≈ 6 min 15 s ≈ 2 h 52 min

0.02 s 10308.1 s
4

< 1 s < 1s ≈ 2 h 51 min
317.23 s 4 × 0.05 s 10249.9 s

5 ≈ 5 min 17 s < 1 s ≈ 5 min 20 s ≈ 2 h 50 min
267.88 s 45.98 s 4 × 0.06 s 9846.4 s

6 ≈ 4 min 27 s ≈ 46 s < 1 s ≈ 5 min 10 s ≈ 2 h 43 min

Tabelle 6.10: Laufzeitvergleich zwischen dem globalen und dem kompositionalen
Ansatz.

durch die Anzahl der Zustände erklären, die bei den jeweiligen Ansätzen besucht
werden mussten; die entsprechenden Größenangaben der Modelle sind ebenfalls
in der Tabelle angegeben.

Insgesamt konnte das kompositionale Verifikationsverfahren sehr gut auf das ver-
wendete Beispiel angewendet werden. Diese Erfahrungen beziehen sich nicht nur
auf die hier angegebenen Formeln, sondern auf die gesamte Entwicklung des
Dampfkesselmodells, bei der eine ganze Reihe von Spezifikationen eingesetzt wur-
den. Aus praktischer Sicht wurden sowohl die Modelle als auch die Spezifikationen
zunächst mithilfe des kompositionalen Verfahrens angepasst und anschließend auf
das globale Modell übertragen.

Die hier vorgestellten Verfahren sollten jedoch nicht als eigenständige Verifika-
tionsmethode angesehen werden. In der Praxis kann vielmehr eine Kombination
der Verfahren aus Kapitel 4 (speziell Abschnitt 4.2) mit dem kompositionalen
D1-Ansatz einen geeigneten Weg zur Verifikation darstellen. Dies ist vor allem
deshalb möglich, weil durch die flexible Wahl der Observer ein zu den anderen
Verifikationsmethoden orthogonales Verfahren zur Verfügung steht; die Bildung
eines einzigen externen Observers entspricht dabei dem globalen Ansatz, für den
die alternativen Verfahren zur Zustandsreduktion direkt anwendbar sind.

Das Ausnutzen von Symmetrieeigenschaften kann gerade bei der Verifikation von
Objektsystemen, bei denen mehrfache Instanzen eines Objekttyps auftreten, eine
sehr sinnvolle Ergänzung sein. In unserem Beispiel könnten die vier Pumpen durch
das Ausnutzen von Symmetrien in das Modell eingebracht werden.

Des Weiteren sollten in sehr großen Modellen Abstraktionen in die Modelle ein-
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fließen. Auch bei unserer Implementierung haben wir implizit Abstraktionen ver-
wendet. Beispielsweise ist der Wasserstand, der an die Systemsteuerung gemeldet
wurde, nicht als numerischer Wert übertragen worden, sondern lediglich die In-
formation, zwischen welchen Marken sich der aktuelle Füllstand befindet. Eine
Übertragung des Wasserstands als numerischer Wert hätte zu einer deutlichen
Vergrößerung des Modells für die Systemsteuerung geführt.

Halbordnungsreduktionen bieten sich vor allem für den Fall an, dass eine globa-
le Bedingung nicht mithilfe der Kommunikationen hergeleitet werden kann. In
unserem Fall hätte man versuchen können, die letzte Spezifikation mithilfe von
Halbordnungen zu verifizieren. Hierbei könnte direkt mit den vorhandenen Mo-
dellen gearbeitet werden, ohne dass ein zusätzliches äquivalentes Modell — wie
bei der Definition eines externen Observers — implementiert werden muss.

Insgesamt stellt das kompositionale Verfahren eine sehr gute Möglichkeit zur Ve-
rifikation von Spezifikationen über Objektsysteme dar. Besonders geeignet sind
die Spezifikationen, bei denen die Bedingung entlang implementierter Kommu-
nikationen anzugeben ist. Für diese Art von Formeln kann im Vergleich zum
globalen Produktautomaten eine deutliche Reduktion der Rechenzeiten mithil-
fe der D1-Verifikation erreicht werden. Prüfbedingungen, die einen globalen Zu-
stand für die Verifikation benötigen, sind hingegen nur sehr umständlich mit dem
D1-Ansatz nachzuweisen. Unter Umständen müssen hierfür weitere Verfahren zu
Hilfe gezogen werden. Hierbei tritt das besondere Problem auf, dass die meisten
Verifikationsverfahren nicht für Systeme mit perspektivischer Nebenläufigkeit ge-
eignet sind, so dass die Verifikationsergebnisse nur bedingt auf das implementierte
System übertragen werden können.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit haben wir ein neuartiges kompositionales Verifikati-
onsverfahren vorgestellt, welches für die Verifikation von verteilten — und damit
echt nebenläufigen — Objektsystemen geeignet ist. Als theoretische Grundlage
verwenden wir, in Anlehnung an die Konzepte der konzeptionellen Modellierungs-
sprache Troll, lokal sequenzielle Objekte, die mithilfe synchroner Kommuni-
kation miteinander interagieren. Die Beschreibung des lokalen Objektverhaltens
kann dabei mit Transitionssystemen oder mit Kripke-Strukturen vorgenommen
werden. Prüfbedingungen formulieren wir in der verteilten temporalen Logik D1,
deren Semantik auf der Basis von Ereignisstrukturen definiert ist.

Syntaktisch stellt D1 eine Erweiterung von CTL um Kommunikationsaspekte
dar. Damit unterscheidet sich unser Ansatz von den meisten kompositionalen
Ansätzen, die in der Literatur beschrieben wurden: Dort werden oftmals nur
Einschränkungen von CTL zur Spezifikation erlaubt. Allerdings muss bei der
Verwendung von D1 auch die Einschränkung gemacht werden, dass bestimmte
Eigenschaften, die nicht mithilfe einer Kommunikation abgeleitet werden können,
nicht direkt kompositional zu verifizieren sind. Als Ausweg haben wir sowohl die
Aufteilung einer Spezifikation in mehrere Teilformeln als auch die Definition eines
neuen externen Observers angeführt. Bei der letzten Variante stellt sich jedoch
das Problem der Erzeugung eines äquivalenten Modells für diesen neuen Observer.

Im Gegensatz zu den in der Literatur diskutierten Ansätzen zur Verifikation von
Systemen erlaubt die kompositionale D1-Verifikation die Analyse echt nebenläu-
figer Systeme. Hingegen können mit den herkömmlichen Verfahren nur Systeme
analysiert werden, die entweder durch eine globale Uhr gesteuert werden, oder
bei denen die Ausführung verschachtelt wird. Beide Semantiken sind deshalb als
Einschränkung zu werten, weil sie das Verhalten eines verteilten Systems nicht ad-
äquat beschreiben können: Die sequenzielle Darstellung eines verteilten Systems
könnte mithilfe der perspektivischen Nebenläufigkeit erreicht werden, die jedoch
von keinem der bisher implementierten Analysewerkzeuge unterstützt wird.

Als eine weitere Innovation haben wir mit der automatischen Dekomposition von
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D1-Spezifikationen nach D0 einen Weg zur Aufteilung einer globalen Prüfbedin-
gung in lokale Teilformeln aufgezeigt. Im Gegensatz dazu geschieht die Aufteilung
bei den bisher behandelten, kompositionalen Ansätzen durch Handarbeit. Diese
Aufteilung von Hand stellt vor allem für Anwendungen in einem industriellen
Umfeld ein unüberwindbares Hindernis dar: Die meisten Anwendungen sind ein-
fach zu umfangreich, als dass sie durch menschlichen Eingriff in annehmbarer Zeit
verifiziert werden könnten.

Durch die Kombination der automatischen Dekomposition mit einem Model Che-
cker ist es möglich, den gesamten Verifikationsprozess zu automatisieren. Damit
konnte erstmals eine Brücke zwischen den Vorteilen eines Model Checkers und
denen eines kompositionalen Verifikationsverfahrens geschlagen werden: Während
Model Checker durch die vollständig automatische Ausführung sehr schnell und
einfach zu bedienen sind, gestatten kompositionale Verifikationsansätze eine Mög-
lichkeit zur Umgehung des Zustandsexplosionsproblems; durch dieses Problem ist
die praktische Anwendung eines Model Checkers auf relativ kleine Systeme be-
schränkt.

Um die Praxistauglichkeit des Verfahrens näher zu untersuchen, haben wir das
D1-Verifikationsverfahren auf ein Fallbeispiel von realistischer Größe übertragen.
Als Referenz für die Untersuchungen wurde das Modell ebenfalls mit dem globalen
— also nicht kompositionalen — Verifikationsansatz analysiert. Die Laufzeitun-
terschiede reichen dabei von deutlich unter 10 Minuten für die D1-Verifikation bis
zu knapp drei Stunden für den globalen Ansatz.

Obwohl die reinen Laufzeitunterschiede schon einen deutlichen Effizienzgewinn
aufzeigen, kann das implementierte Verfahren noch weiter in der Effizienz gestei-
gert werden: Bei der Implementierung des Werkzeugs wurde nicht auf die internen
Funktionen eines Model Checkers zurückgegriffen, sondern die Kommunikations-
formeln wurden anhand weiterer Formeln verifiziert. Um die Implementierung des
Verfahrens effizienter zu gestalten, wäre eine Integration des D1-Ansatzes in einen
Model Checker sinnvoll; in diesem Fall könnte der Algorithmus 5.1 direkt umge-
setzt werden, da innerhalb des Werkzeugs auf die berechneten Mengen zugegriffen
werden kann. Dieses Vorgehen könnte sich sicherlich positiv auf die Laufzeiten
auswirken.

Auf der anderen Seite bietet die jetzige Implementierung die Möglichkeit, die
Verifikation mit verschiedenen Model Checkern durchzuführen. Auf diese Weise
könnten D1-Formeln über LTL oder ACTL gebildet werden. Dieser Ansatz führt
zu einer weiteren, interessanten Erweiterung: Da in D1 für jeden Observer eine
eigene — und damit beliebig zu wählende — lokale Logik verwendet werden
kann, lassen sich in D1-Spezifikationen sowohl CTL als LTL-Formeln beschreiben,
wenn sie zu verschiedenen Observern gehören. So könnte beispielsweise die Formel
über den aktuellen Observer in CTL angegeben werden, während gleichzeitig die
Formel in dem Observer des Kommunikationspartners in LTL formuliert ist. Das
kompositionale Werkzeug müsste dann nur anhand der entsprechenden Formeln
den richtigen Model Checker zur Verifikation aufrufen. Auf diese Weise lassen
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sich die Spezifikationen in der jeweils günstigsten Logik-Variante darstellen und
effizient verifizieren.

In eine ähnliche Richtung geht die Erweiterung des Werkzeugs in Hinblick auf
Realzeit-Anforderungen. Neben der Erweiterung von D1 um eine temporale Lo-
gik mit Zeitanforderungen — wie beispielsweise TCTL — müssten auch die Mo-
delle zeitbehaftet sein. Eine Übertragung der hier vorgestellten Ergebnisse auf
Automaten mit Realzeit-Anforderungen sollte prinzipiell möglich sein.

Für die breite Anwendung des Verfahrens in einem industriellen Umfeld müss-
ten weitere Werkzeuganbindungen vorgenommen werden. Da die Sprache UML
eine breite Akzeptanz gefunden hat, könnte sich hier eine automatische Erzeu-
gung der Kripke-Strukturen aus den Statechart-Diagrammen der UML anbieten.
Die Übersetzung des hierarchischen Modells geschieht dabei durch Plättung der
Strukturen, so dass ein einfaches Transitionssystem entsteht. Dieses könnte dann
mit den beschriebenen Verfahren analysiert werden.

Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist darin zu sehen, dass mit der au-
tomatischen Erzeugung der Modelle auch unterschiedliche Sichtbarkeitsbereiche
erzeugt werden könnten. Das Verfahren sähe dann wie folgt aus: In einem State-
chart, welches aus verschiedenen parallelen Kompositionen zusammengesetzt ist,
bildet jeder dieser parallelen Zustände einen lokal sequenziellen Observer, der
durch Plättung in ein Transitionssystem übersetzt werden kann. Die gültigen
Kommunikationsaufrufe können in einem Statechart ebenfalls durch gegenseitige
Aktionsaufrufe ausgedrückt werden. Folgt man bei dieser Vorgehensweise unserer
Annahme, dass Kommunikationen synchron ausgeführt werden, so können auf-
rufende und aufgerufene Aktionen nur gemeinsam ausgeführt werden. Die gegen-
seitigen Aktionsaufrufe bilden dann eine Kommunikationsbeschreibung, wie sie
auch bei unserem kompositionalen Verfahren vorkommen. Hierbei ist zu beach-
ten, dass Kommunikationen nur über Observergrenzen hinweg auftreten können.
Innerhalb eines Observers findet keine Kommunikation statt.

In einem solchen Statechart könnten die Observer — in Abhängigkeit zu den
parallelen Kompositionen — flexibel gewählt werden und durch Plättung in ein
Transitionssystem überführt werden. Je nach gewählter Aufteilung des Systems
in Observer werden die Kommunikationsbeschreibungen bestimmt und das Sys-
tem kompositional analysiert. Dieses Vorgehen bietet durch die flexible Wahl der
Observer erheblich mehr Möglichkeiten für die Spezifikation. Ferner tritt die Pro-
blematik der Erzeugung eines äquivalenten externen Observers nicht auf, da —
falls unterschiedliche Aufteilungen in Observer nur äquivalentes Verhalten erzeu-
gen — die erzeugten Teilmodelle ein äquivalentes Verhalten aufweisen.

Eine weitere hilfreiche Ergänzung könnte eine graphische Beschreibung der Spe-
zifikation darstellen. Hierfür wäre es denkbar, dass die D1-Formeln in einer Form
angegeben werden, die den Sequenzdiagrammen der UML sehr ähnlich sind. Üb-
licherweise geben Sequenzdiagramme keine vollständige Verhaltensbeschreibung
eines Systems an; sie liefern lediglich den Ablauf eines bestimmten Szenarios. Un-
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ter Verwendung eines Werkzeugs könnte automatisch überprüft werden, ob die in
Sequenzdiagrammen spezifizierten Szenarien in dem Systemmodell vorkommen.
Hierfür wäre eine Übersetzung der Diagramme nach D1 notwendig. Für eine sol-
che Vorgehensweise bedarf es jedoch noch einiger tiefergehender Untersuchungen.

Um den neuesten Sprachentwicklungen von Troll um die Ergänzung eines Mo-
dulkonzepts Rechnung zu tragen, könnte das Verifikationsverfahren durch die
Möglichkeit der Behandlung von Parametern erweitert werden. Die Erweiterung
um die Verifikation von parametrisierten Modulen kann vor allem in großen Pro-
jekten, bei denen ein hohes Maß an Wiederverwendung vorkommt, den Gesamt-
aufwand für Verifikationen reduzieren. Ansätze zum Model Checking unter Ver-
wendung von Parametern sind in [KMM+97] zu finden.

Eine grundlegende Methode zur Verifikation von Systemen stellt jedoch die Kom-
bination aller behandelten Ansätze dar: Das Ausnutzen von Symmetrien, Ab-
straktionen und Halbordnungen in Kombination mit kompositionalen Verifikati-
onsmethoden kann für viele Anwendungen den einzigen Weg für eine erfolgreiche
Analyse eines Systemmodells darstellen. Jede der hier angeführten Techniken
kann ihre Stärken nur unter bestimmten Voraussetzungen voll ausspielen. Nur
die Kenntnis und das Ausnutzen dieser Techniken kann letztendlich zu einer ef-
fizienten Verifikation führen.

Für das von uns gewählte Anwendungsbeispiel hat sich die kompositionale Ve-
rifikation mithilfe von D1 als ein sehr effizientes Verfahren bewährt. Allerdings
bleiben eine Reihe von Spezifikationen, für die das Verfahren nicht oder nur sehr
umständlich einzusetzen ist. Letztendlich muss die Wahl des richtigen Verifikati-
onsverfahrens immer wieder — in Abhängigkeit mit der zu untersuchenden Formel
und mit dem behandelten System bzw. der Systemarchitektur — neu überdacht
werden.
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Lösungsmöglichkeiten, 6

Zustandsraum, 4, 59, 71, 72, 79, 99
Reduzierung, 69, 76, 102

Zustandsvektor
global, 79

Zustandsübergänge
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