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Abstract: Üblicherweise nehmen die Verifizierungsaufgaben, die von den
branchenspezifischen Standards gefordert werden, einen großen Teil der
Entwicklungskosten von kritischen Systemen ein. Diese Tendenz wird noch
verstärkt, da die Entwicklung und Pflege einer großen Menge von funktionalen
und Robustheitstests, für immer komplexer werdende Anwendungen, nötig ist.
Die formale Verifikation ist ein Weg, diese Kosten zu reduzieren, und bietet dabei
gleichzeitig mehr Garantien. Neuere Standards, wie der Avionik-Standard DO-
178C, erlauben die Verifizierung von Software durch formale Methoden. Im Hi-
Lite Projekt streben wir die Integration von Test und formaler Verifikation für C-
und Ada-Entwicklungen an. In diesem Artikel beschreiben wir die Bedingungen,
unter welchen eine solche Integration die gleichen Garantien geben kann wie eine
Verifikation ausschließlich durch Test. Wir beschreiben ebenfalls die Vor- und
Nachteile einer solchen Methode, mithilfe einer Datenbankapplikation als
Fallstudie.

1 Einleitung
In der Entwicklung von kritischer Software, wie zum Beispiel Avionik-Software, spielt
der Begriff des anforderungsbasierten Tests (ABT) eine große Rolle in der Verifikation.
Der DO-178B-Standard1 [DO92] definiert verschiedene Anforderungsebenen, von denen
ein Teil der Software zugeordnet wird, und die Basis für die sogenannten High-Level
Requirements (HLR - Anforderungen auf hohem Abstraktionsniveau) bildet. Mithilfe
dieser HLR wird dann eine Softwarearchitektur erstellt, die auch Low-Level
Requirements (LLR - Anforderungen auf niedrigem Abstraktionsniveau) enthält. Diese
letzteren werden oft in natürlicher Sprache formuliert, und sind bestimmten
Subprogrammen2 zugehörig. Der anforderungsbasierte Test besteht aus der Definition
von Testfällen für jede Anforderung, der Überprüfung, dass diese Testfälle die
entsprechende Anforderung auch abdecken, und schließlich der Implementation und
Ausführung dieser Testfälle. DO-178 (6.4) definiert drei Ebenen des Tests:
Hardware/Software-Integration, die auf der Hardware des Endprodukts auszuführen ist,
Software-Integration, und Low-Level Tests zusammen mit Abdeckungskriterien, die

1 Die aktuelle B-Version des DO-178-Standards wurde vor kurzem durch die C-Version
ersetzt. In diesem Artikel benutzen wir das Kürzel DO-178 für beide Versionen.
2Wir benutzen hier Ada-Terminologie und verwenden das Wort Subprogramm für
Prozeduren und Funktionen.
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eine gute Abdeckung des Programmverhaltens garantieren. Schließlich gibt es noch
Robustheitstests, die das Verhalten der Software außerhalb der spezifizierten
Eingabewerte überprüfen sollen, also zum Beispiel in Fehlersituationen. Die
Abdeckungskriterien, insbesondere die Modified Condition/Decision-Abdeckung
(MC/DC) [Ch01], sowie die Robustheitstests, sind zu einem großen Teil für die hohen
Kosten der Testaktivitäten verantwortlich. Es ist daher nur logisch, sich nach
alternativen Verifikationsmethoden umzusehen, die die gleichen (oder mehr) Garantien
erbringen können, und das bei niedrigeren Kosten.
Formale Methoden haben dieses Potenzial, insbesondere, weil sie all möglichen
Programmverhalten analysieren können, und dadurch 100% Abdeckung erreichen. Die
vertragsbasierte formale Programmverifikation, die darin besteht, dass ein Subprogramm
seinen Vertrag statisch erfüllt, wurde auch schon in der Avionik-Industrie eingesetzt, für
C- und SPARK-Programme [So09, HC02]. Der Anhang des DO-178C-Standards zum
Einsatz von Formalen Methoden erkennt diesen Einsatz an und erlaubt explizit,
bestimmte Testaktivitäten durch formale Methoden zu ersetzen. In diesem Artikel
beschreiben wir, wie Low-Level Test zum Teil durch vertragsbasierte formale
Verifikation ersetzt werden kann. Eine vollständige Ersetzung dieser Testaktivitäten
würde über das Ziel hinaus schießen, da ein komplette formale Verifikation für
bestimmte Teile eines Programms sehr komplex (und daher teuer) sein kann. Stattdessen
streben wir eine vollautomatische formale Verifikation eines Teils des Programms an,
während der Rest des Programms mithilfe von traditionellen Testmethoden überprüft
wird. Eine Schwierigkeit besteht darin, sicherzustellen, dass diese Kombination so
zuverlässig ist wie der traditionelle Ansatz, der nur auf Test beruht.

1.1 Formale ausführbare Verträge

Um formale Verifikation durchzuführen, müssen LLR in einer formalen Sprache
ausgedrückt werden. In einem vertragsbasierten Ansatz werden LLR als Subprogramm-
Verträge ausgedrückt. Ein solcher Vertrag besteht aus einer Vor- und einer
Nachbedingung, wie es auch in der Hoare-Logik [Ho69] der Fall ist, die beide in einer
geeigneten Spezifikationssprache [Ha09] formuliert sind. Die Vorbedingung beschreibt
eine Eigenschaft, die ein Aufrufer herstellen muss, bevor er das Subprogramm aufrufen
kann. Die Nachbedingung beschreibt eine Eigenschaft, die das Subprogramm garantiert,
bevor es den Kontrollfluss wieder an den Aufrufer zurückgibt. Vertragsbasierte formale
Verifikation besteht darin, separat zu überprüfen, dass jedes Subprogramm seinen
Vertrag einhält, keine Laufzeitfehler (z.B. eine Division durch Null) enthält, und dass die
Vorbedingungen aller aufgerufenen Subprogramme auch im Moment des Aufrufs gelten.
Hier ist es nützlich, darauf hinzuweisen, dass diese Verifikation unter den folgenden
Annahmen statt findet:

• Die Vorbedingung des Subprogramms ist am Anfang der Ausführung des
Subprogramms wahr;

• Die Nachbedingung eines aufgerufenen Subprogramms ist nach dem Aufruf
wahr.

In manchen Spezifikationssprachen, wie den SPARK-Annotationen [Ba03], werden
Verträge nicht in der Programmiersprache, sondern in einer logischen Sprache
ausgedrückt, während in JML [Ba03] logische und programmatische Konstrukte
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gemischt werden können. Wir haben stattdessen eine vollständig ausführbare
Spezifikationssprache gewählt, die völlig in die Programmiersprache eingebettet ist, wie
in Design-by-Contract [Bu05, Me88]. Da Verträge von Menschen geschrieben werden,
können sie auch Fehler enthalten. Durch die Wahl einer ausführbaren
Spezifikationssprache können diese Verträge mit herkömmlichen
Entwicklungswerkzeugen getestet und debugged werden. Insbesondere können Verträge
genau wie Programme auch Laufzeitfehler enthalten, und die formale Verifikation sollte
solche Fehler entdecken. So können unsere Verträge sowohl als logische Formeln, als
auch als (seiteneffektfreier) Code verstanden werden. Versuche von Chalin [Ch10]
haben gezeigt, dass die Akzeptanz von formalen Methoden bei Entwicklern steigt, wenn
Verträge die gleiche Bedeutung wie normaler Programmcode haben.

1.2 Implizite Verträge

Der größte Beitrag zu den Kosten einer vertragsbasierten formalen Verifikation ist das
Schreiben von Verträgen für Subprogramme. Wir haben eine Reihe von Entscheidungen
getroffen, die diese Kosten auf ein Minimum reduzieren.
Erstens besitzt jedes Subprogramm in einer stark typisierten Sprache wie Ada schon
einen interessanten Vertrag, der durch die Typen der Variablen und Parameter
ausgedrückt wird. Um diese Information nutzen zu können, müssen allerdings
Sprachkonstrukte, die es erlauben, das Typsystem zu umgehen, ausgeschlossen werden.
Wenn dies der Fall ist, dann kann das Subprogramm als zusätzliche Vorbedingung
davon ausgehen, dass alle Parameter nur Werte annehmen, die durch ihre
entsprechenden Typen erlaubt werden. Genauso muss dann aber auch für die
Nachbedingung gezeigt werden, dass alle Ausgabewerte in den Grenzen der
entsprechenden Typen liegen.
Zweitens braucht die formale vertragsbasierte Verifikation Wissen über die
Datenabhängigkeiten, also welche globalen Variablen von einem Subprogramm gelesen
und/oder geschrieben werden, direkt oder indirekt. Datenabhängigkeiten werden häufig
auch Seiteneffekte genannt. Es wäre eine große Bürde für den Programmierer, diese
Information für jedes Subprogramm aufzuschreiben, was die Kosten für das Erstellen
von Verträgen in die Höhe treiben würde. Stattdessen berechnen wir diese Information
automatisch. Die Folge davon ist eine leichte Einschränkung der vorhandenen
Konstruktionen für das Programm, und ein Subprogramm kann nur dann formal
verifiziert werden, wenn alle direkt oder indirekt aufgerufenen Subprogramme
implementiert worden sind. Gegenüber dem Test ist das natürlich keine Einschränkung.
Schließlich wird vertragsbasierte Verifikation deutlich komplexer, wenn Aliasing
zwischen Objekten auftreten kann. Der manuelle Aufwand der Vertragserstellung wird
größer, während der Anteil der automatischen Beweise kleiner wird. Die beste Wahl ist
hier das Verbot von Zeigern in dem Teil des Programms in dem formale Verifikation
durchgeführt wird, so dass kein Aliasing auftreten kann.
Auf der einen Seite sind implizite Vor- und Nachbedingungen zusätzliche Hypothesen
während der Verifikation eines Subprogramms: die implizite Vorbedingung, sowie die
impliziten Nachbedingungen aller Aufrufe werden als wahr vorausgesetzt. Auf der
anderen Seite sind diese impliziten Vor- und Nachbedingungen zusätzliche
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Verifikationsziele: die implizite Nachbedingung muss bewiesen werden und die
impliziten Vorbedingungen aller Aufrufe müssen bewiesen werden.

1.3 Die Kombination von Test und formaler Verifikation

Die formale Verifikation deckt alle Verhalten eines Subprogramms ab, wogegen auch
ein sehr gründlicher Test in aller Regel bestimmte Pfade des Subprogramms nicht
abdeckt. Andererseits sind die Ergebnisse der formalen Verifikation auf die Annahmen
gestützt, die in den Abschnitten 1.1 und 1.2 erläutert wurden, wogegen der Test keine
weiteren Annahmen braucht. Wenn alle Subprogramme formal verifiziert wurden, sind
diese zusätzlichen Annahmen auch berechtigt. Sie werden entweder durch Beweis, eine
zusätzliche statische Analyse oder auch durch einen Metabeweis der formalen Methode
selbst gestützt. Wenn ein Teil des Programms durch Test verifiziert wird, ist diese
Argumentation aber nicht mehr lückenlos. Der Schlüssel zur Kombination von Test und
formaler Verifikation ist daher, die Annahmen der formalen Verifikation in dem Teil zu
überprüfen, der nicht formal verifiziert wird. Ob diese Kombination auf
Subprogrammbasis oder auf einer gröberen Komponentenbasis erfolgt, ist dabei
unerheblich, die Probleme sind die gleichen: Es werden Annahmen über einen anderen
Teil des Programms gemacht, und diese Annahmen müssen gerechtfertigt werden.
Man kann sich mehrere Arten der Kombination von Test und formaler Verifikation
vorstellen. Der einfachere Fall (den wir hier T+F.1 nennen) ist, die Anwendung in kleine
Teile (zum Beispiel Subprogramme) aufzuteilen, und für jeden Teil nur eine der
Verifikationsmethoden anzuwenden. Eine andere Möglichkeit (nennen wir sie T+F.2) ist
es, jedes LLR separat mit einer der Verifikationsmethoden zu überprüfen. Wenn also ein
Subprogramm mehrere LLR implementiert, sollte es möglich sein, beide Techniken für
den gleichen Code anzuwenden. Schließlich (T+F.3) können bestimmte formale
Eigenschaften gezeigt werden, die einen Teil oder auch die Gesamtheit der
Robustheitstests ersetzen können.

1.4 Ein Fallbeispiel

Im Rahmen des Hi-Lite-Projekts [Hi10] entwickeln wir zwei Toolchains für die
Kombination von Test und formaler Verifikation. AdaCore entwickelt die Toolchain für
Ada-Projekte, basierend auf dem GNAT-Compiler. Das französische Institut CEA
entwickelt eine Toolchain für C-Projekte, basierend auf der Frama-C Plattform und dem
GCC Compiler. Beide Plattformen haben ein gemeinsames Backend für die Beweise,
das von INRIA entwickelt wird, und auf der Why3-Sprache [Bo11] für
Programmbeweise basiert.
Unser Tool für die vertragsbasierte formale Verifikation von Ada-Programmen ist das
Tool GNATprove [GKM11]. GNATprove besteht aus einer vollständigen Kette, von
Quellcode in einer sehr reichen Untermenge von Ada zu Why3 [Bo11], von dem dann
sogenannte Verification Conditions (VC) generiert werden, die von dem automatischen
SMT-Beweiser Alt-Ergo [Bo08] bewiesen werden. Eine VC ist eine logische Formel,
die bewiesen werden muss, damit eine entsprechende Eigenschaft im Ada-Programm
wahr ist. Es ist noch zu bemerken, dass GNATprove keine Aussagen über die
Terminierung eines Programms macht.

136



In diesem Artikel beschreiben wir den Ansatz, den wir mit dem Tool GNATprove
gewählt haben. Wir zeigen Beispiele anhand einer Fallstudie in Ada, die aus einer
kleinen Datenbank für eine Bank besteht. Die HLR für diese Anwendung sind die
folgenden:

• Es sollte möglich sein, Konten zu öffnen und zu schließen. Jedes Konto ist einer
Person zugeordnet, die mit einer eindeutigen Nummer (zum Beispiel SSN, ID)
identifiziert wird. Es sollte möglich sein, Geld einzuzahlen und abzuheben, und
den aktuellen Kontostand abzufragen.

• Es gibt eine maximale Anzahl von 200 000 gleichzeitig offenen Konten.
• Ein Konto wird in einer zur Eröffnung festgesetzten Währung geführt. Alle
Einzahlungen und Abhebungen sollten in dieser Währung stattfinden.

• Ein Konto kann nicht mehr als 1 Million, unabhängig von der Währung,
beinhalten.

• Die Bank leiht kein Geld. Der Kontostand sollte nie negativ sein.

Bei der Definition einer API für das Paket Database werden die LLR von den HLR
abgeleitet. Diese API besteht aus fünf Subprogrammen, zusammen mit der Spezifikation
ihrer Funktionalität:

• Balance: den aktuellen Kontostand eines existierenden Kontos abfragen.
• Open: ein neues Konto eröffnen. Die maximale Anzahl offener Konten sollte
noch nicht erreicht sein. Das neue Konto wird einem Namen und einer
Identifikationsnummer zugeordnet. Der anfängliche Kontostand ist Null.

• Close: ein existierendes Konto, das einem Namen mit einer
Identifikationsnummer zugeordnet ist, schließen. Der Kontostand sollte vor der
Schließung bei Null stehen.

• Deposit: Einen gewissen Geldbetrag auf ein Konto einzahlen. Der
Geldbetrag sollte in der gleichen Währung wie das Konto sein, und nach der
Einzahlung sollte der Kontostand eine Million nicht überschreiten.

• Withdraw: Einen Geldbetrag von einem Konto abheben. Der Geldbetrag
sollte in der gleichen Währung wie das Konto sein, und den aktuellen
Kontostand nicht überschreiten.

Die Datenbank ist in einem Paket Database implementiert, das von den Paketen
Identity, welches die Typen für Namen und eindeutige Identifikationsnummern
definiert, und Money, das Geldbeträge und Währungen definiert, abhängt.

GNATprove ist in einer GPL-Version frei erhältlich [GN12] und enthält auch den
vollständigen Code (weniger als 1000 Zeilen Code) für diese Beispiel-Anwendung.. Für
das Verständnis mancher Details der Beispiele dieses Artikels kann es helfen, diesen
Code in seiner Gesamtheit verfügbar zu haben.

2 Formale Verifikation
Sowohl die formale Verifikation von Subprogrammverträgen als auch die Verifikation
der Laufzeitsicherheit bestehen aus dem Beweis, dass bestimmte Assertionen auf allen
Ausführungspfaden des Programms wahr sind. Dies ist nur möglich, wenn der Quellcode
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in einer bestimmten Form eingeschränkt ist, und wenn Subprogrammverträge als
Assertionen ausgedrückt werden können.

3 Sprachbeschränkungen
Wir betrachten hier Ada 2012 [Sc10], die nächste Version des Ada-Standards, als
Eingabesprache. Sie wird bereits voll von dem GNAT-Compiler unterstützt. Ada 2012
ist weitestgehend kompatibel mit den vorherigen Sprachversionen, also kann auch
bereits existierender Ada-Code verwendet werden.
Ein große Teilmenge von Ada 2012 ist für die formale Verifikation geeignet; wir nennen
diese Teilmenge Alfa [Al11]. Die formale Verifikation wird nur für Subprogramme
versucht, deren Implementation sich in der Alfa-Teilmenge befindet. Eine noch größere
Teilmenge von Ada 2012 bezeichnen wir als Alfa Friendly [Al11]; diese Teilmenge ist
nicht unbedingt für die formale Verifikation geeignet, kann aber sicher mit Alfa-
Sprachkonstrukten gemischt werden. Zum Beispiel kann ein Alfa-Subprogramm ein
Alfa-Friendly-Subprogramm aufrufen, und andersherum. Die Beschränkung auf Alfa-
Friendly-Code garantiert, dass globale Annahmen der formalen Verifikation
gerechtfertigt sind. Kommen wir nun zu den Ideen, die den Alfa-Beschränkungen
zugrunde liegen.
Zuerst geht es darum, potentielle Zweideutigkeiten im Quellcode zu vermeiden, denn
sonst sind die Ergebnisse der formalen Verifikation immer zweifelhaft. Insbesondere
dürfen Funktionsaufrufe keine globalen Variablen modifizieren; dies hat zur Folge, dass
Alfa-Ausdrücke keine globalen Variablen modifizieren, und dies schließt Compiler-
abhängiges Verhalten des Codes durch Unterschiede in der Auswertungsreihenfolge aus.
Diese Einschränkung, keine globalen Variablen zu modifizieren, gilt nur für Funktionen,
aber nicht für Prozeduren.
Zweitens beschränkt Alfa Sprachfeatures, um automatische Beweise zu ermöglichen. So
ist bekannt, dass für bestimmte Sprachfeatures Programmbeweise deutlich schwieriger
oder nicht praktikabel sind. Da wir eine vollautomatische Verifikation wünschen,
schließt Alfa solche problematischen Sprachfeatures aus: Exceptions, Zeiger (in Ada
access types genannt) und Tasking. Es ist zu beachten, dass in Ada Zeiger weniger nötig
sind als zum Beispiel in C. In der Zukunft, wenn die Technologie Fortschritte macht,
könnten diese bisher ausgeschlossenen Features zu Alfa hinzugefügt werden.

3.1 Formale Verträge

Ada 2012 bietet eine Reihe von Features an, um Eigenschaften von Programmen
auszudrücken. Sicherlich das wichtigste Feature sind die Aspekte Pre und Post, die die
Vor- und Nachbedingung eines Subprogramms durch einen Booleschen Ausdruck
definieren. Die Nachbedingung kann, zusätzlich zu den existierenden Variablen und
Funktionen des Programms, auf den Wert eines Parameters oder einer Variablen V vor
dem Aufruf durch die Syntax V'Old zugreifen, und auch das Resultat der Funktion F
durch F'Result verwenden. Der Ausdruck von Verträgen wird durch neue Syntax in
Ada 2012 erleichtert: konditionelle Ausdrücke, Fallunterscheidungen, universell und
existenziell quantifizierte Ausdrücke sowie sogenannte Ausdrucksfunktionen. Da Alfa-
Ausdrücke keine Seiteneffekte haben, und wir durch formale Verifikation auch
Laufzeitfehler ausschließen, haben formale Verträge auch eine logische Interpretation.
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In unserem konkreten Beispiel, um die LLR durch Verträge auszudrücken, brauchen wir
zuerst Hilfsfunktionen, die den Zustand der Datenbank abfragen:

• Existing: gibt an, ob ein Konto existiert.
• Belongs_To: gibt an, ob ein Konto zu einem Namen und einer
Identifikationsnummer gehört.

• Max_Account_Reached: gibt an, ob die maximale Zahl von Kontos erreicht
wurde.

• Currency: gibt die aktuelle Währung eines Kontos an.

Diese einfachen Funktionen kann man am besten als Ausdrucksfunktionen definieren.
Zum Beispiel wird die Funktion Existing wie folgt direkt durch einen Ausdruck, der
selbst wieder einen Funktionsaufruf enthält, definiert:

function Existing (Account : in Account_Num) return
Boolean is

(not Is_Available (Account));

Die Funktion Is_Available beschreibt die Account-Slots, die noch verfügbar sind,
das heisst, ein Konto existiert, wenn der entsprechende Slot nicht mehr verfügbar ist.
Mithilfe solcher Funktionen können alle LLR aus Abschnitt 1.4 durch Alfa-Verträge
ausgedrückt werden. Wir geben hier als Beispiel die Verträge von Balance und Open
an:

function Balance (Account : in Account_Num) return
Money.Amount

with
Pre => Existing (Account);

procedure Open
(Customer : in Identity.Name;
Id : in Identity.Id;
Cur : in Money.CUR;
Account : out Account_Num)

with
Pre => not Max_Account_Reached,
Post => Existing (Account)

and then Belongs_To (Account, Customer, Id)
and then Money.Is_Empty (Balance (Account));

3.2 Verifikation von impliziten Verträgen

Wie bereits in Abschnitt 1.2 beschrieben, sind implizite Verträge für
Datenabhängigkeiten automatisch korrekt, da sie auch für die Programmteile erstellt
werden, die nicht in Alfa sind. Implizite Verträge, die aus starker Typisierung und Non-
Aliasing hervorgehen, sollten aber explizit verifiziert werden.
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Für die starke Typisierung ist es ausreichend, VCs für die entsprechenden impliziten
Vorbedingungen und Nachbedingungen zu generieren, die dann wie alle anderen VCs
bewiesen werden. In unserem Beispiel müssen bei einem Aufruf der Prozedur Open drei
VCs generiert werden, die zeigen, dass die drei Parameter Customer, Id und Cur
Werte haben, die von ihrem Typ erlaubt werden; und wir müssen eine VC generieren,
die zeigt, dass der Ausgabeparameter Account beim Ende des Prozeduraufrufs einen
Wert hat, der von seinem Typ erlaubt wird.
Übrigens nehmen wir nicht automatisch an, dass globale Variablen gültige Werte haben,
es sei denn, sie werden bei der Deklaration auch gleich initialisiert. Wenn es nötig ist,
muss der Programmierer die entsprechenden Vor- und Nachbedingungen hinzufügen. In
dem Fall der Prozedur Open sind alle vier globalen Variablen direkt bei der Deklaration
initialisiert.
Für Non-Aliasing gibt es eine statische Überprüfung, dass keine zwei Parameter, oder
ein Parameter und eine globale Variable, Alias sind, außer:
• beide werden nur gelesen,(zum Beispiel zwei in-Parameter)
• einer von beiden Werten ist ein Skalar, und wird mit pass-by-value übergeben.
Im Beispiel liest und schreibt die Prozedur Open vier globale Variablen: den Skalar
First_Available und die Arrays Links, Accounts und Accounts_Balance;
und sie hat einen nur gelesenen skalaren Parameter Cur. Daher müssen wir für jeden
Aufruf von Open überprüfen, dass die folgenden Paare von Argumenten und globalen
Variablen nicht gealiast sind: Customer und Account, Id und Account, und jedes
der drei Argumente (Customer, Id, Account) gepaart mit einer der globalen
Variablen. Die meisten dieser Paare können nicht Alias sein, da sie unterschiedliche
Typen haben und Alfa stark getypt ist. Das einzige wirklich zu überprüfende Alias-Paar
ist das Argument Account und die globale Variable First_Available. Dies ist
statisch durch eine einfache semantische Überprüfung zu erreichen.

3.3 Verifikation von expliziten Verträgen

Für vom Programmierer eingegebene Verträge sollten VCs generiert werden, und an
einen automatischen Beweiser weitergegeben werden.
In unserem Beispiel gibt es im Fall der Funktion Balance keine Nachbedingung zu
beweisen. Aber die Funktion Balance hat eine Vorbedingung, die bei jedem Aufruf
bewiesen werden muss. Dies ist sowohl in Programmcode als auch in Verträgen der Fall,
da ein Funktionsaufruf auch in einem Vertrag seine Vorbedingung erfüllen muss. Zum
Beispiel sollte eine VC generiert werden, um zu beweisen, dass die Vorbedingung von
Balance bei dem Aufruf in der Nachbedingung von Open erfüllt ist. Dies ist einfach,
da die benötigte Bedingung Existing (Account) bereits in der Nachbedingung
von Open gefordert wird.
Bei der Prozedur Open gibt es eine Nachbedingung. Also sollte eine VC erstellt werden,
die ausdrückt, dass in jedem Kontext, wenn die Vorbedingung von Open wahr ist, die
Prozedur in einem Zustand endet, in dem die Nachbedingung wahr ist.
GNATprove beweist automatisch alle Verträge in unserem Beispiel: 17 Vorbedingungen
von Aufrufen und 7 Nachbedingungen von Subprogrammen.
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3.4 Verifikation der Laufzeitsicherheit

Für alle möglichen Laufzeitfehler, die als Assertion ausgedrückt werden können (alle
Laufzeitfehler bis auf Stack Overflow in Alfa Code), sollte eine VC erstellt und
bewiesen werden.
In Ada 2012 können Verträge und Programmcode Laufzeitfehler enthalten. Also sollten
VCs auch für mögliche Laufzeitfehler in Verträgen erstellt und bewiesen werden.
Vorbedingungen verdienen eine spezielle Behandlung, da der Ausführungskontext in der
Regel nicht bekannt ist; um Laufzeitfehler völlig auszuschließen, sollten
Vorbedingungen sich selbst durch Tests vor Laufzeitfehlern schützen.
In unserem Beispiel können die Funktion Balance und die Prozedur Open
Laufzeitfehler wegen Bereichsüberprüfungen verursachen, insbesondere durch Array-
Zugriffe. In beiden Subprogrammen kann die Vorbedingung keinen Laufzeitfehler
auslösen.
GNATprove beweist automatisch alle Laufzeitüberprüfungen in unserem Beispiel, und
damit dessen Laufzeitsicherheit: 32 Indexüberpüfungen für Arrayzugriffe, 16
Bereichsüberprüfungen und 10 Überlaufsüberprüfungen.

3.5 Zusätzliche Überprüfungen

So wie Programmcode werden auch Verträge von Menschen geschrieben und können
Fehler enthalten. Wir haben einige Vorschläge, wie Unstimmigkeiten in Verträgen
automatisch entdeckt werden können, um Fehler so zeitig wie möglich und auch ohne
eine existierende Implementation zu finden. In jedem der folgenden Punkte wird eine
bestimmte VC generiert:

• Eine überflüssige Annotation ist die Wiederholung eines schon bekannten
Fakts; dies kann durchaus für den Benutzer schwer zu sehen sein. Das folgende
Beispiel zeigt dies:

Pre => Existing (Account) and then not Is_Available
(Account);
Hier ist Existing als das Gegenteil von Is_Available definiert, also ist
der zweite Teil der Vorbedingung unnötig.

• Eine ungültige Annotation ist eine Annotation, die nie gültig sein kann. Wie
zuvor kann das manchmal schwer zu sehen sein. Die folgende Vorbedingung
kann nie erfüllt werden:

Pre => Existing (Account) and then Is_Available
(Account);

• Ein unimplementierbarer Vertrag kann wie folgt definiert werden: Es gibt
Eingangswerte des Subprogramms, die die Vorbedingung erfüllen, aber für
welche keine Ausgabewerte existieren, die auch die Nachbedingung erfüllen.
Anders ausgedrückt gibt es keine Implementation, die den Vertrag erfüllen
kann. Es ist nicht immer einfach, zu sehen, dass ein Vertrag unimplementierbar
ist, wie das folgende Beispiel zeigt:
function Sign (X : Integer) return Integer with

Post => (if X <= 0 then Sign'Result = -1)
and then (if X >= 0 then Sign'Result =

1) ;
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Hier liegt das Problem bei dem Wert 0 für X, da es dann unmöglich wird, ein
Resultat zu finden, das sowohl gleich -1 als auch gleich 1 ist.

Diese VCs für zusätzliche Überprüfungen stehen nicht im Zusammenhang mit dem
Beweis von Verträgen oder der Laufzeitsicherheit. Hier sind wir nur daran interessiert,
einige davon zu beweisen (oder eben nicht), aber nicht unbedingt alle. Diese VCs
können redundante, unzulässige, oder unimplementierbare Verträge aufzeigen, aber wir
wollen nicht beweisen, dass ein Vertrag nicht redundant, gültig, oder implementierbar
ist.

4 Gemischte Verifikation
Wir möchten formale Verifikation auf so viele Programme wie möglich anwenden,
inklusive Programme, die nicht zu 100% in Alfa sind (weil sie zum Beispiel Zeiger
verwenden, oder Exceptions, und so weiter). Wir sind daher an einer Methode
interessiert, die formale Verifikation für Subprogramme in Alfa erlaubt, und gleichzeitig
ermöglicht, auf andere Subprogramme Test anzuwenden. Es ist offensichtlich, dass das
Resultat einer solchen Kombination nicht so zuverlässig sein kann wie das Resultat einer
kompletten formalen Verifikation. Stattdessen möchten wir garantieren, dass die
Kombination so hohe Garantien wie der Test allein ergibt. In Prozessen, die heute
ausschließlich auf Test beruhen, können wir dadurch bestimmte Tests durch formale
Verifikation ersetzen.

4.1 Beschränkungen der Programmiersprache

Wir müssen die Sprachfeatures, die im gesamten Programm eingesetzt werden,
beschränken, um die Annahmen, die die formale Verifikation trifft, nicht zu gefährden,
und sie auf der Testseite überprüfen zu können. Trotzdem wollen wir Zeiger und
Exceptions in diesen Programmteilen erlauben, auch wenn sie nicht in Alfa sind.
Datenabhängigkeiten sind transitiv. Um die Datenabhängigkeiten für Alfa-Programme
genau berechnen zu können, müssen wir sie auch für Alfa-Friendly-Subprogramme
berechnen können, die zum Beispiel von Alfa-Subprogrammen aufgerufen werden. Um
die Korrektheit dieser Datenabhängigkeiten zu garantieren, unterscheiden wir zwischen
Variablen, auf die gezeigt werden kann, und die, auf die nicht gezeigt werden kann. Die
letzteren sind die einzigen globalen Variablen, die zu Alfa gehören. Die ersteren fassen
wir in einer einzigen logischen Variable, die wir Heap nennen, zusammen, die alle
erreichbaren Speicherbereiche darstellt. Wir verbieten auch Subprogramm-Aufrufe
durch Zeiger, deren Datenabhängigkeiten nicht einfach berechnet werden können, sowie
sogenannte Controlled Types, deren Semantik das Einfügen von vielen Aufrufen an
verschiedenen Stellen des Aufruf-Graphs benötigt, und daher die Berechnung der
Datenabhängigkeiten erschwert.
Diese Beschränkungen sind genug, um zu garantieren, dass Aliasing entdeckt werden
kann, wenn es die Annahmen der formalen Beweise gefährdet.
Die obigen Beschränkungen ergeben zusammen die Alfa-Friendly Teilmenge von Ada
2012. Sie garantieren dass die impliziten Verträge für Datenabhängigkeiten, starke
Typisierung und Non-Aliasing gewährleistet werden können. Formale Definitionen von
Alfa und Alfa-Friendly sind Teil des erwarteten Ergebnisses des Hi-Lite-Projekts. Einige
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dieser Beschränkungen können später aufgehoben werden, zum Beispiel könnten
Subprogramm-Aufrufe durch Zeiger mit einer Analyse der möglichen Werte des Zeigers
behandelt werden. Um es zusammenzufassen, ist in unserem Kontext eine formale
Verifikation nur dann möglich, wenn das gesamte Programm Alfa-Friendly ist, und die
formale Verifikation kann nur auf Alfa-Programme angewendet werden.

4.2 Verifikation von benutzerdefinierten Verträgen

Wir nehmen in diesem Abschnitt an, dass sowohl der Test als auch die formale
Verifikation geeignet sind, um eine ausreichende Fehlerfreiheit eines Subprogramms zu
garantieren. Ist diese Annahme akzeptiert, gibt es nur noch die Fälle an der Schnittstelle
zu begutachten.
Der erste Fall ist, wenn ein getestetes Subprogramm T ein bewiesenes Subprogramm P
aufruft. Die Verifikation von P beruht auf der Annahme, dass seine Vorbedingung bei
jedem Aufruf gilt. Diese Annahme kann beim Test von T überprüft werden, indem die
Vorbedingung von P ausgeführt wird.
Der zweite Fall ist, wenn ein bewiesenes Subprogramm P ein getestetes Subprogramm T
aufruft. Die Verifikation von P basiert auf der Annahme, dass, wann immer T in einem
Kontext aufgerufen wird, der die Vorbedingung einhält, auch die Nachbedingung
eingehalten wird. Zuerst sollte also die Vorbedingung von T das LLR ausdrücken, so
dass es tatsächlich korrekt ist, T unter diesen Bedingungen aufzurufen. Zweitens kann
die Annahme des Beweises überprüft werden, indem die Nachbedingung von T
ausgeführt wird.
Beide Verifikationen sind nur möglich, da Verträge ausführbar sind.

4.3 Verifikation von impliziten Verträgen

Implizite Verträge für Datenabhängigkeiten sind automatisch korrekt. Die Verifikation
von Annahmen, die mit starker Typisierung sowie Non-Aliasing zu tun haben, erfordert
zusätzliche Laufzeitüberprüfungen.
Implizite Verträge für starke Typisierung können durch Test überprüft werden, genau so
wie für benutzerdefinierte Verträge, indem die entsprechende Assertion ausgeführt wird.
In unserem Beispiel, für die Prozedur Open, sollten drei Assertionen am Anfang des
Subprogramms ausgeführt werden, nämlich dass die Variablen Customer, Id und Cur
Werte annehmen, die von ihrem Typ erlaubt sind, und genauso am Ende des
Subprogramms, für den Ausgabeparameter Account.

procedure Open
(Customer : in Identity.Name;
Id : in Identity.Id;
Cur : in Money.CUR;
Account : out Account_Num);

Es ist auch zu beachten, dass der Begriff, einen Wert zu haben, der von dem Typ erlaubt
wird, nicht mit Initialisierung gleichzusetzen ist. Während eine initialisierte Variable
immer einen vom Typ erlaubten Wert hat, so ist das Gegenteil nicht unbedingt wahr:
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Eine Variable kann einen von ihrem Typ erlaubten Wert haben, ohne initialisiert worden
zu sein. Insbesondere ist das immer der Fall für Integer-Typen, die den Integerbereich
der Maschine darstellen.
Für Non-Aliasing zwischen Subprogramm-Parametern sollten wir überprüfen, dass die
Argumentobjekte paarweise nicht überlappen, siehe auch Abschnitt 3.2. Für die Open-
Prozedur muss überprüft werden, ob Customer und Account überlappen, oder Id
und Account überlappen. Für das Non-Aliasing zwischen einem Subprogramm-
Argument und einer globalen Variable ist eine globale statische Analyse nötig.
Für die Prozedur Open bedeutet dies, dass all Aufrufe, die die globale Variable
First_Available als Argument übergeben, statisch als Fehler gekennzeichnet
werden.
In der Praxis werden wir einen speziellen Mode des GNAT-Compilers hinzufügen, der
zusätzliche Assertionen in den ausführbaren Code einfügt, um die oben beschriebenen
Laufzeitüberprüfungen durchzuführen.

4.4 Formale Testfälle

Im allgemeinen werden Testfälle durch handgeschriebene Orakel erzeugt, die die LLRs
eines Subprogramms zu Code übersetzen. Wenn diese Orakel als Assertionen
geschrieben worden, können sie auch als Verträge geschrieben werden. Wenn dies getan
wurde, wird der Test eines Subprogramms auf den Aufruf dieses Subprogramms mit
geeigneten Eingabewerten reduziert, denn die Assertionen werden ja als Bestandteil des
Vertrags ausgeführt.
Ein Vertrag beschreibt das allgemeine erwartete Verhalten eines Subprogramms in
einem bestimmten Kontext. Wenn die Verifikation auf Test basiert, empfehlen wir, das
Subprogramm mit repräsentativen Eingaben auszuführen, die den Zustandsraum
abdecken. Anders ausgedrückt sollte es genug Testfälle geben, um die LLR funktional
abzudecken. Da der Test nicht vollständig ist, kann es sein, dass das Subprogramm in
einem unerwarteten Zustand aufgerufen wird, für den ebenfalls ein erwünschtes
Ergebnis angegeben werden sollte, um den Code so robust wie möglich zu machen. DO-
178 unterscheidet zwischen diesen beiden Typen von Testfällen:

• die Normalbereich-Testfälle, die das Subprogramm relativ zu seinen
Requirements testen, und

• die Robustheits-Testfälle, die das Verhalten des Subprogramms in unnormalen
Umständen, außerhalb der spezifizierten Bedingungen, testen.

Oft können Testfälle als zusätzliche Verträge ausgedrückt werden, die ein Subprogramm
erfüllen sollte. Mit der Möglichkeit in Ada 2012, compilerabhängige Aspekte
hinzuzufügen, haben wir im GNAT-Compiler den Aspekt Test-Case hinzugefügt, der
es Benutzern erlaubt, Testfälle, die zu einem Subprogramm gehören, zusammen mit den
Verträgen zu definieren. Ein Testfall ist entweder im Normalbereichs- oder im
Robustheitsmodus, so wie oben beschrieben. Ein Nominaler Testfall erweitert die Vor-
und Nachbedingungen, in dem er Requires- und Ensures-Aspekte definiert. Ein
Robustheits-Testfall ersetzt die existierenden Vor- und Nachbedingungen mit den
gleichen Aspekten.
Zum Beispiel können wir für unsere Funktion Balance wie folgt Testfälle definieren:
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function Balance (Account : in Account_Num) return
Money.Amount

with
Pre => Existing (Account),
Test_Case =>

(Name => "existing account",
Mode => Nominal,
Ensures =>

Balance'Result.Currency = Currency
(Account)),

Test_Case =>
(Name => "unknown account",
Mode => Robustness,
Requires => not Existing (Account),
Ensures => Balance'Result.Currency = None);

Der Testfall “existing account“ wird im nominalen Modus ausgeführt, in dem auch der
Vertrag erfüllt werden soll. Hier wollen wir testen, dass die Währung des Resultats die
gleiche wie die des Kontos ist. Der Testfall “unknown account“ exerziert diese Funktion
außerhalb ihres Vertrags; hier ignorieren wir den Vertrag von Balance. Stattdessen
fordern wir, dass Balance mit einem nicht existierenden Konto aufgerufen wird, und
dass das Resultat eine ungültige Währung besitzt.
Wir haben ein Tool entwickelt, GNATtest, das Unit-Tests basierend auf Testfällen
erlaubt. Es unterstützt Ada 2012 Subprogramme, die mit Testfällen und Verträgen
annotiert sind. GNATtest erstellt ein Testgerüst für so ein Projekt, mit einer separaten
Testprozedur für jeden Testfall. Der Benutzer muss dann jede Testprozedur mit einem
korrekten Aufruf des zu testenden Subprogramms füllen, und kann dann das Testgerüst
kompilieren und ausführen um einen ausführlichen Testbericht zu erhalten.
Es ist zu beachten, dass der Test-Case-Aspekt nicht zur Beschreibung von konkreten
Tests gedacht ist, etwa “mit dem Parameter X gleich 2 soll das Subprogramm 4
zurückgeben“, sondern für Testfälle, also etwa “wenn der Parameter X positiv ist, sollte
das Resultat auch positiv sein“.
Die Definition von formalen Testfällen erlaubt es, eine automatische Verifikation
durchzuführen, ob die Testfälle auch den Vertrag abdecken.

5 Zusammenfassung
Fortschritte im Stand der Technik der automatischen Beweiser machen es möglich,
aussagekräftige statische Garantien für Programme auf kosteneffiziente Art und Weise
zu erlangen. Um solche formalen Verifikationsmethoden in den Verifizierungsprozess
einzubauen, müssen die Ergebnisse dieser Methoden mit denen von herkömmlichen
Unit-Tests kombiniert werden. Das Hi-Lite-Projekt erreicht dies, wie im Verlauf dieses
Dokuments anhand einer Datenbank-Anwendung gezeigt wurde. Die größten Kosten
verursacht dabei die Formulierung der Verträge für jedes Subprogramm; es ist aber
bekannt, dass diese schon an sich einen Nutzen haben: formale Spezifikationen führen
zu weniger Fehlern, sogar wenn gar keine Analyse angewendet wird. Wird dies aber
getan, gibt es natürlich noch weitere Vorteile: Im Testbetrieb dienen Verträge als

145



zusätzliche Assertionen, und man kann schneller sehen, wo der Fehler liegt. Beweise
können mithilfe von Verträgen die Laufzeitsicherheit sowie die funktionale Korrektheit
des Programms beweisen. Und schließlich können zusätzliche Überprüfungen die
Stimmigkeit der Verträge selbst analysieren.
Wir zeigen in diesem Dokument die Kombination der Resultate für Subprogramme, die
entweder insgesamt formal bewiesen, oder gründlich getestet wurden. Diese
Kombination haben wir eingangs T+F.1genannt. Wir haben gezeigt, dass diese
Kombination so hohe Garantien wie der Test allein erreichen kann, wenn das
vollständige Programm bestimmte Einschränkungen einhält und zusätzliche
Laufzeitüberprüfungen während des Tests aktiviert werden. Industrielle Fallstudien, die
auf den hier vorgestellten Werkzeugen basieren, haben bereits begonnen, Ergebnisse
werden in 2013 erwartet.
Wir glauben, dass auch Interesse an einer feineren Kombination von Test und formaler
Verifikation besteht. So könnte beispielsweise bewiesen werden, dass die vorhandenen
Testfälle für ein Subprogramm vollständig die Vorbedingung abdecken. Als ein Beispiel,
schauen wir auf die beiden Testfälle des Open-Subprogramms aus unserem Datenbank-
Beispiel:

Test_Case => (...
Requires => Num_Accounts = 0,
...),

Test_Case => (...
Requires => Num_Accounts > 0,
...),

Hier sehen wir deutlich, dass die beiden Testfälle den erlaubten Zustandsraum von Open
in zwei disjunkte Räume teilen, und ihn genau abdecken, da Num_Accounts als
natürliche Zahl definiert ist. Dies kann auch durch eine logische Formel ausgedrückt
werden: Die Requires aller Testfälle, mit einem or verbunden, sollten äquivalent zu
der Vorbedingung sein.
Zweitens können Testfälle auch dazu verwendet werden, als Schnittstelle zwischen
formaler Verifikation und Test zu dienen. Zum Beispiel könnte, wenn der Beweis des
regulären Vertrags nicht erbracht werden kann, wenigstens versucht werden, einen oder
mehrere Testfälle zu beweisen. Diese Kombination von Test und formaler Verifikation
auf der Basis des Testfalls, die wir in der Einleitung T+F.2 genannt haben, würde aber
eine andere Art des Beweises der Vollständigkeit erfordern. Der Begriff der
Vollständigkeit, wie er zum Beispiel von der Testabdeckung geliefert wird, ist hier nicht
anwendbar.
Drittens können Verträge in vielen Fällen vervollständigt werden, um das erwartete
Verhalten in unnormalen Situationen zu beschreiben. Indem man diese Verträge beweist,
kann man das Ziel des Robustheitstests erreichen, dass wir in der Einleitung T+F.3
genannt haben. Eine andere Art, mit Robustheit mithilfe formaler Methoden umzugehen,
wäre, zu beweisen, dass die Vorbedingung von allen aufrufenden Subprogrammen erfüllt
wird. Es ist offen, ob diese selbst bewiesen werden müssten, oder ob ein Teil dieser
Beweise ausreicht.
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