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Kurzfassung

Der seit geraumer Zeit im Bereich der Rechnernetze erkennbare Wandel von
einem “funktions-orientierten“ hin zu einem “qualitäts-orientierten“ Paradig-
ma ist geprägt etwa durch kunden- (statt komponenten-)basierte Netzmanage-
mentkonzepte, durch Unterstützung neuer Netzdienste (z.B. im Multimedia-
bereich) usw. Häufig wird diese Entwicklung, wenn auch unvollständigerweise,
mit dem Schlagwort “Dienstgüte“ assoziiert.

Das Problem der Unterstützung der Dienstgüte hat mehrere Dimensionen −
man kann es etwa vom Standpunkt des Netzmanagement, der Netzwerkar-
chitekturen oder aber der Spezifikation und Verifikation von Protokollen her
betrachten.

Die vorliegende Dissertationsthese ist dem letzten Segment zuzuordnen und
soll einen methodischen Beitrag zur Verifikation insbesondere von auf Zeit-
automaten basierenden Protokollspezifikationen, mit denen sich Anforderun-
gen an die Dienstgüte modellieren lassen, leisten. Effiziente Verifikation von
zeit-behafteten Systemen i.A. ist allerdings ein komplexes Anliegen, weil u.a.
auch durch Berücksichtigung von Uhrenvariablenwerten unendlich große Zu-
standsräume erzeugt werden können. “Traditionelle“ Verifikationsverfahren
wie Model Checking oder Theorembeweiser erweisen sich hier als schwerfällig
(wegen des Zustandsraumexplosionsproblems) bzw. als wenig praktisch (da
nicht automatisierbar). Dagegen stellen modell-basierte Testverfahren eine
ernsthafte Alternative zu diesen beiden Paradigmen dar − geht es hier doch
um ein automatisches Verfahren, mit dem auch Systeme mit beliebig großen
Zustandsräumen effizient behandelt werden können.

Ein Spezifikum dieser Arbeit ist es dabei, daß modell-basierte Testverfahren
im Paradigma der Constraint-Programmierung angesehen werden. Demnach
wird eine Spezifikation (in Form eines Zeitautomaten oder einer Kompositi-
on von Zeitautomaten) zunächst als ein Constraint-Programm kodiert. Durch
die symbolische Ausführung des Programms (und gemäß eines Testkriteriums)
werden Testdaten erzeugt, die als Eingaben für die Testfälle dienen. Auf dieser
Basis kann das Modell dann ggf. korrigiert bzw. weiter verfeinert werden.

Um Berechnungen von Testdaten jedoch möglichst effizient gestalten zu kön-
nen (die Effizienz ist in allen deklarativen Paradigmen ein besonders kritischer
Punkt!), werden sog. Konsistenzverfahren eingesetzt, wodurch potentiell weni-
ger Klauseln ausgewählt, der Suchaufwand minimiert und somit die Effizienz
gesteigert werden kann; die Überlegenheit dieses Ansatzes gegenüber dem übli-
chen Suchschema in der Constraint-Programmierung wird an einigen prakti-
schen Beispielen demonstriert.



Die im Zusammenhang mit den Konsistenzverfahren zu definierenden Propa-
gierungsmechanismen wurden im Rahmen einer prototypischen Test-Architek-
tur namens “PROPeRTy“ (engl. Propagation Rules for Real-Time Systems)
implementiert; zur praktischen Demonstration dieses Ansatzes wurde schlies-
slich ein Szenario aus dem Bereich der interaktiven Multimediakommunikation
herangezogen.



Abstract

Recently we can observe in the computer networks area a change from a
“function-oriented“ to a “quality-oriented“ paradigm. This paradigm is coi-
ned by e.g. customer based network management concepts, supporting of new
network services (e.g. in the multimedia domain) etc. Although incompletely,
this process is commonly associated with the keyword “quality of service“.

The problem of preserving quality of service has several dimensions − it can
be considered from the point of network management, network architectures
or specification and verification of protocols.

The available thesis regards to the last segment and contributes to the ve-
rification of timed automata based protocol specifications, by which it is pos-
sible to model the requirements on the quality of service. Generally, efficient
verification of timed systems is a complex task because values of the clock
variables have also to be considered which can generate infinite state spaces.
Traditional verification techniques like model checking or theorem proving
turn out to be cumbersome (because of the state space explosion problem)
respectively little practical (since not full automatizable). In contrast, model-
based testing can be seen as a serious alternative to these paradigms, since it
is automatizable and systems with arbitrary big state spaces can be efficient
covered.

A specific of this thesis is that model-based testing is seen in the paradigm of
the constraint programming. Thus, a specification (in form of a timed automa-
ton) is coded as a constraint program. By symbolic execution of such program
test data are generated which can be used as inputs for test cases. On this
basis a model can be adjusted and improved.

In order to make test data generation efficient (the efficiency is in all decla-
rative paradigms a critical point) consistency techniques are introduced which
helps to choose less clauses, to minimize the search costs and hence to incre-
ase the efficiency; the advantage of this approach is demonstrated on some
practical examples.

In connection with the consistency techniques the propagation mechanisms
to be defined are implemented in a prototypical test framework called
“PROPeRTy“ (Propagation Rules for Real-Time Systems); for demonstration
purposes of this approach a scenario from the area of the interactive multime-
dia communication has been taken.
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Kapitel 0

Problemstellung

0.1 Gegenstand der Forschung

Zum Bestandteil der Unterstützung von Dienstgüte gehören geeignete Model-
lierungs- und Verifikationstechniken; im Vordergrund steht dabei häufig der
temporale Aspekt, wenn zeitliche Anforderungen vorliegen. Zur Spezifikation
solcher Anforderungen existieren heute verschiedenartige Formalismen, die
man grob in zwei Klassen unterteilen kann:

1. Formalismen, die das zeitliche Verhalten getrennt von der Funktionalität
beschreiben (z.B. Warteschlangennetze) und

2. Formalismen, die sowohl das zeitliche Verhalten als auch die Funktiona-
lität betrachten (z.B. Realzeit-Prozeßalgebren, zeit-erweiterte Petrinetze,
temporale Logiken).

Zeitautomaten, die man in die zweite Klasse einordnen kann, bauen direkt
auf endliche Automaten auf und haben den Vorteil einer einfachen Beschrei-
bung von Abläufen, was insbesondere dynamischen Aspekten, wie sie etwa
für Protokolle typisch sind, Rechnung trägt. Endliche Automaten sind in den
vergangenen Jahrzehnten dazu ausführlich studiert worden, was einerseits zu
einer Fülle von theoretischen Ergebnissen und andererseits zu ihrer breiten
Unterstützung durch entsprechende Werkzeuge geführt hat.

Die Verifikation von Zeitautomaten kann in unterschiedlichen Paradigmen
durchgeführt werden, wie es etwa Model Checking, Beweissysteme oder Test-
verfahren sind. Im Mittelpunkt der vorliegenden These stehen Testverfahren
und das damit verbundene Problem einer effizienten Testfallerzeugung für
Protokollspezifikationen, die auf Zeitautomaten basieren. Dabei werden Mo-
delle von Protokollen im Formalismus der Zeitautomaten spezifiziert und als
Constraint-Logikprogramme implementiert. Durch symbolische Ausführung

1



2 KAPITEL 0. PROBLEMSTELLUNG

solcher Programme werden, unter Einbeziehung bestimmter (Test-)Kriterien,
Testdaten berechnet, die als Eingaben für entsprechende Testfälle dienen. Die
Berechnungen der Testdaten erfolgen mit Hilfe der sog. Konsistenzverfahren,
die eine Domänenreduktion beteiligter Testvariablen induzieren, was i.d.R. ei-
ne beträchtliche Optimierung des Suchraums mit nach sich zieht.

Die dieser Arbeit zu Grunde liegende Hypothese kann damit folgendermaßen
erschlossen werden:

Durch den Einsatz von Konsistenzverfahren bei der Berechnung von
Testdaten für auf Zeitautomaten basierende Protokollspezifikatio-
nen, die auf dem Paradigma der Constraint-Logikprogrammierung
beruhen, läßt sich der zugehörige Suchraum beträchtlich reduzieren
und so die Effizienz bei Testfallberechnungen erhöhen.

Teile dieser Arbeit wurden schließlich in [Kr03], [Kr04a], [Kr04b] und [NK05]
veröffentlicht.

0.2 Gliederung der Dissertation

Strukturell ist die Dissertationsthese wie folgt gebaut: einleitend wird auf ei-
nige Probleme der Protokollanalyse eingegangen und am Beispiel des alter-
nierenden Bit-Protokolls argumentiert, daß diese von der Zeit nicht getrennt
behandelt werden kann (1.1). Danach wird ein Überblick über die historische
Entwicklung von Formalismen zur Modellierung der Zeit gegeben (1.2.1); in
einem weitergehenden Exkurs (beigefügt im Anhang) werden außerdem phy-
sikalische Theorien über die Zeit umrissen, was bei Klärung der Frage, wie
realistisch die gängigen Zeitformalismen in der Informatik überhaupt sind,
helfen soll. Im nächsten Abschnitt wird für die Theorie der Zeitautomaten
motiviert (1.2.3). Das Kapitel schließt, nach einer Vorstellung grundlegender
Begriffe dieser Theorie, mit einer auf Zeitautomaten basierenden Spezifikation
des alternierenden Bit-Protokolls ab (1.3).

Ausgestattet mit den wichtigen Begriffen und Ergebnissen aus der Theo-
rie der Zeitautomaten wird dann in das zentrale Problem eines jeden Spe-
zifikationsformalismus − das Verifikationsproblem − eingeführt (2.1). Mit dem
Hinweis auf ein fundamentales Ergebnis aus der Berechenbarkeitstheorie (den
Satz von Rice) werden die Möglichkeiten für (effiziente) Verifikation von Zeit-
automaten diskutiert (2.2). Nach einer Vorstellung der zwei grundlegenden Pa-
radigmen: Model Checking (2.2.1) bzw. Theorembeweisen (2.2.2) und im Hin-
blick auf ihre Nachteile wird für ein alternatives Paradigma motiviert−modell-
basiertes Testen (2.3). Mit der Argumentation, daß modell-basierte Testverfah-
ren besonders gut im Zusammenspiel mit der Logik-Programmierung studiert
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werden können (2.4), beginnt der eigentliche Kern der These; dazu werden
zunächst die üblichen Konzepte der Logik-Programmierung vorgestellt (2.4.1
und 2.4.2).

Mit der Feststellung, daß (modell-basierte) Testverfahren auf Basis der Logik-
Programmierung im Fall von Zeitautomaten einer Erweiterung in Form von
Constraints bedürfen (3.1) wird die Constraint-Logikprogrammierung ein-
geführt (3.3). Anschließend werden Möglichkeiten für Testverfahren auf Basis
der Constraint-Logikprogrammierung diskutiert (3.4) und bereits vorhandene
Arbeiten im Bereich der constraint-basierten Validation vorgestellt (3.5).

Nach einer Kritik an der zu Grunde liegenden (und auch bei diesen Arbei-
ten verwendeten) Strategie zum Constraint-Lösen wird für die sog. Konsis-
tenzverfahren motiviert (4.2); dazu werden zunächst einige elementare Be-
griffe vorgestellt (4.2.1). Anschließend wird ein konsistenz-basierter Ansatz für
modell-basierte Testverfahren skizziert (4.3). Dabei wird zunächst ein Schema
zur Implementierung von Zeitautomaten als Constraint-Programme gegeben
(4.4). Es folgt eine Spezifikation der Algorithmen zur Testdatenerzeugung,
die durch symbolische Ausführung der Modellspezifikation stattfindet (4.5).
Im nächsten Schritt werden Konsistenzalgorithmen zusammen mit Propagie-
rungsmechanismen eingeführt; dabei wird zwischen verschiedenen Fällen (bzgl.
der Domänenstruktur und Stelligkeit) differenziert (4.6). Das Kapitel schließt
mit einer Diskussion des vorgestellten Ansatzes ab (4.8).

Eine Anwendungsstudie wird zur praktischen Demonstration des vorgestellten
Ansatzes herangezogen; zunächst wird, nach einer Beschreibung des Software-
modells (5.1.2), die Implementierung (eines Segments) der Propagierungsme-
chanismen vorgestellt (5.1.3). Anschließend wird eine praktische Studie be-
schrieben und ihre Spezifikation definiert (5.2.2); danach wird die Testdatener-
zeugung am Beispiel eines Testkriteriums demonstriert (5.2.3). Zum Abschluß
wird das Verfahren von Model Checking abgegrenzt (5.2.4).

Das Abschlußkapitel ist einer Zusammenfassung der erarbeiteten Ergebnisse
gewidmet: zunächst werden die Vorteile einerseits modell-basierter Testverfah-
ren (6.1.1) und andererseits die der Constraint-Programmierung (6.1.2) rekapi-
tuliert. Im zweiten Teil erfolgt eine kritische Auseinandersetzung − sowohl im
Hinblick auf prinzipielle Schwierigkeiten (6.2.1) als auch auf praktische Prob-
leme (6.2.2). Mit einer kurzen Erörterung möglicher Weiterentwicklungen in
diesem Bereich (6.3) schließt die These ab.

Um eine uniforme Sicht auf die besprochenen Konzepte (und damit eine bes-
sere Vergleichbarkeit mit den Zeitautomaten) sicherzustellen, werden diese aus-
schließlich vom Standpunkt der Automatentheorie her diskutiert. So wird im
Model-Checking-Paradigma davon ausgegangen, daß die zu verifizierende Ei-
genschaft in Form eines endlichen Automaten beschrieben ist, und nicht in der
Sprache der temporalen Logik (wofür ein weiterer Formalismus eingeführt wer-
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den müsste), obwohl dies in der einschlägigen Literatur häufiger anzutreffen
ist. Außerdem werden die eingeführten Logik-Kalküle im Kontext von Zu-
standsübergangsdiagrammen betrachtet, welche die Abarbeitung eines Pro-
gramms durch Zustandsübergänge (d.h. die Zustände repräsentieren logische
Formeln) beschreiben.

Zum Abschluß möchte ich noch auf einige formale Aspekte der Dissertati-
on hinweisen. Diese Arbeit wurde in deutscher Sprache verfaßt − dement-
sprechend bemühte ich mich, konsequent deutschsprachliche Begriffe über-
all dort zu verwenden, wo dies nur möglich (und angebracht) erschien (wenn
auch für einen Nicht-Muttersprachler kein leichtes Unterfangen, so möge ihm
sein Wille dazu umso mehr anerkannt werden). So wird beispielsweise der
Begriff “timed automaton“ mit “Zeitautomat“ übersetzt, “transition“ mit
“Zustandsübergang“, “backtracking“ mit “Rücksetzen“, “performance“ mit
“Leistung“ (nicht: “Performanz“) usw. Wichtigere Begriffe und solche, für de-
ren besseres Verständnis u.U. nicht allein der deutschsprachliche Ausdruck
genügen dürfte, werden auch mit ihrem originellen Ausdruck mit eingeführt,
wobei dieser dann in kursiver Schreibweise vorliegt. Außerdem werden etliche
übersetzte Begriffe in Kommata gesetzt, sofern sie sich (im Gegensatz zum
originellen Ausdruck) als eigenständige Konstrukte semantisch nur schwerlich
einordnen lassen dürften (z.B. “schlimmster Fall“ vs. “worst case“). Die ganz
wenigen Begriffe dagegen, die sich im Deutschen nur unvollständig wiederge-
ben lassen, wurden dann lieber in ihrer (i. d. R. englischen) Form belassen. Zu
solchen Begriffen zählt u.a. auch der zentrale Begriff in dieser Arbeit − der
eines “Constraint“. Solche Begriffe werden dann wie deutsche benutzt − mit
großem Anfangsbuchstaben (soweit angebracht) und ohne sonstige Hervorhe-
bung (wie etwa in kursiver Schreibweise).

In der Schrift tauchen des Weiteren einige Homonyme auf, wie etwa
“Invariante“ (sowohl bei den Zeitautomaten als auch in der Erreichbarkeits-
analyse) oder “Constraint“ (sowohl bei den Zeitautomaten als auch in der
Constraint-Programmierung). Wo homonyme Begriffe häufig (und in Ab-
wechslung) in beiden Bedeutungen vorkommen, wie es der bereits erwähn-
te Begriff eines “Constraint“ ist, so wurde die Entscheidung getroffen, in
dem einen Kontext (hier: Constraint-Programmierung) das originelle Wort
zu verwenden (also “Constraint“) und in dem anderen (hier: Zeitautomaten)
einen alternativen Begriff zu wählen (also “Nebenbedingung“ als Übersetzung
von “Constraint“), um möglichen Verwechslungen vorzubeugen. Andersrum
wurden solche homonymen Begriffe, die in einer Bedeutung nur ganz selten
vorkommen, wie es im Bereich der Erreichbarkeitsanalyse der nur einmalig
erwähnte Begriff einer “Invariante“ ist, nicht modifiziert, da ihre Bedeutung
eindeutig dem Kontext zu entnehmen ist.

An ganz wenigen Stellen im Text gibt es außerdem Zitate. Entgegen der schein-
bar geläufigen Praxis in der Informatik, so gut wie keine direkten Zitierungen
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vorzunehmen, sehe ich es als durchaus sinnvoll, zu bestimmten Fragen relevante
Autoren sprechen zu lassen, anstatt ihre Kernaussagen lediglich umzuformu-
lieren.

Einige Anmerkungen zu der verwendeten Terminologie noch: unter dem Be-
griff “Automat“ wird hier sowohl ein Automat im üblichen Sinn als auch sei-
ne Darstellung (in Form eines Zustandsübergangsdiagramms) verstanden −
welche Sichtweise gemeint ist, ergibt sich aus dem Kontext. Mit “System“
soll weiterhin ein Modell oder eine Implementierung bezeichnet werden − die
Sichtweise ist ebenfalls kontextabhängig (oder eine Differenzierung ist u.U. gar
nicht nötig). Unter “Protokollen“ werden im Weiteren auch Protokollszenarien
eingeschlossen (dies im Hinblick auf die Anwendungsstudie, der ein Szenario
zu Grunde liegt). Der Begriff “Validation“ ferner dient im Allgemeinen als
Oberbegriff für jegliches Verfahren, mit dem Fehler in Programmen gefunden
werden sollen. Dazu zählen beispielsweise Model Checking, Theorembeweisen,
Testverfahren usw. Mit dem Begriff “Verifikation“ werden in engerem Sin-
ne solche Verfahren bezeichnet, welche nachweisen, daß ein Progamm korrekt
ist, also daß es eine bestimmte Eigenschaft erfüllt. Diese Verfahren, zu denen
Model Checking und Theorembeweisen gehören, liefern einen formalen Kor-
rektheitsnachweis und ermöglichen dadurch die größtmögliche Aussagekraft.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Analyse von Protokollen

Die Zusicherung, daß ein Protokoll seinen Entwurfszielen entspricht, kann we-
gen der, bedingt durch ihre i. A. hohe Parallelität, vielen Abläufe schwierig
werden [He03]. Als Grundlage einer jeden Analyse von Protokollen dienen da-
her geeignete Modelle1, die als Abstraktion (d.h. Vereinfachung der Beschrei-
bung) eines Protokolls ausgewählte Eigenschaften (des Protokolls) reflektieren.
Dies soll zur besseren Beherrschung eines Protokolls beitragen und somit seine
zuverlässige Analyse ermöglichen.

Zur Modellierung von Protokollen werden häufig endliche Automaten verwen-
det, die sich aus Zuständen und Zustandsübergängen zusammensetzen. Infor-
mell wird mit “Zustand“ Information über ein (den Automaten implementie-
rendes) Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Ausführung assozi-
iert; operationell wird ein Zustand als Zuweisung von Werten einer Domäne
(z.B. von Ganzzahlen) an Programmvariable dargestellt [Ka99]. Von einem Zu-
stand aus kann ein Zustandsübergang initiiert werden, womit ein Programm
in einen neuen Zustand überführt wird. Zustandsübergänge stellen dann sog.
Aktionen des modellierten Systems (Protokolls) dar2.

Als charakteristisches Beispiel eines Protokolls kann das sog. alternierende Bit-
Protokoll (engl. Alternating Bit Protocol) herangezogen werden. Dieses Proto-
koll regelt den Austausch von Nachrichten zwischen zwei, durch einen feh-
leranfälligen Kanal verbundenen, Stationen [He03]. Das Ziel ist es, eine zu-
verlässige Kommunikation zwischen den Stationen sicherzustellen, indem bei
Datenverlust die Übertragung der Nachricht erneut stattfindet. Dazu versieht
die sendende Station jede Nachricht mit einem “alternierenden“ Bit und wartet

1Ein Modell ist, informell verstanden, eine Klasse von Objekten, die eine Menge von
Eigenschaften repräsentieren [Pe01].

2Mehr auf endliche Automaten wird in den weiteren Abschnitten eingegangen.

7
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auf Bestätigung von der empfangenden Station (die Bestätigung muß dasselbe
Bit enthalten wie die gesendete Nachricht). Kommt die Bestätigung nicht in-
nerhalb eines bestimmten Zeitintervalls, so wird die Nachricht erneut gesendet.
Falls die Bestätigung auch nach dem dritten Versuch nicht erhalten wird, soll
eine Fehlermeldung ausgegeben werden.

Diese informelle Beschreibung des alternierenden Bit-Protokolls kann − in ein-
er recht vereinfachten Form und ohne Modellierung des Zeitverhaltens − durch
folgenden Automaten dargestellt werden:

s
2

s
1

(msg, b)

ack
b

Abbildung 1.1: Das alternierende Bit-Protokoll

Der Automat in der Abbildung 1.1 enthält die Zustände s1 und s2 sowie die
Zustandsübergänge beschriftet mit (msg, b) und ackb: die Aktionen msg, b und
ackb repräsentieren die zu sendende Nachricht, ihr Identifikationsbit bzw. ihr
Bestätigungsbit. Eine detaillierte Modellierung von Sender, Empfänger und
Übertragungskanal findet man in der Literatur (z.B. [Ho90]).

Auf Basis dieses Modells kann das alternierende Bit-Protokoll analysiert wer-
den; dabei könnten etwa folgende Eigenschaften von Interesse sein:

a) “Falls die Empfänger-Station immer wieder Nachrichten empfängt, wird
jede von der Sender-Station gesendete 1 irgendwann empfangen“

b) “Die Nachrichten treffen bei der Empfänger-Station in der erwarteten
Reihenfolge ein“

c) “Die Sender-Station sendet immer wieder einen bestimmten Bit-Wert“

Wie man dem alternierenden Bit-Protokoll entnehmen kann, geht die
Protokollanalyse inhärent mit der Zeit einher − sei es implizit (in den drei
aufgeführten Eigenschaften treten die Begriffe “immer wieder“, “irgendwann“
und “in der Reihenfolge“ auf) oder explizit (die Bestätigung der empfangenen
Nachricht soll auch innerhalb einer gewissen Zeit erfolgen). Im folgenden Ab-
schnitt wird daher auf die Integration der Zeit in die Modellierung eingegangen
werden.
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1.2 Berechenbarkeitsmodelle und die Zeit

Die meisten Formalismen zur Modellierung von Protokollen abstrahieren von
der Zeitinformation, d.h. von der “Menge“ der Zeit, die beim Übergang von
einem Zustand in einen anderen verstreicht (und stattdessen lediglich die An-
ordnung unter den Zuständen festlegen). Häufig ist jedoch die Zeitinformation
Teil eines Protokolls (man beachte wiederum das Beispiel des alternierenden
Bit-Protokolls: die Bestätigung einer Nachricht muß innerhalb einer gewissen
Zeit erfolgen!) weshalb diese Information sich auch im Modell wiederfinden
soll. Im Folgenden wird auf Probleme der Modellierung der Zeit eingegangen;
dazu seien zunächst einige geläufige Berechenbarkeitsmodelle betrachtet.

1.2.1 Historische Bemerkungen

Die ursprünglichen Berechenbarkeitsmodelle wie λ-Kalkül und Turing-
Maschinen haben von der Zeit in dem Sinne abstrahiert, daß man Programme
mit zeitlichen Anforderungen nicht simulieren konnte. Dies ist insofern ver-
wunderlich, als viele praktische Modelle in der Informatik inhärenterweise mit
der Zeit einhergehen3.

Die ersten Veränderungen haben zunächst in der Logik stattgefunden − mit
dem Aufkommen der Modallogik in den 50-ern Jahren, die von A. Prior ent-
wickelt wurde, wurde von der apodiktischen Annahme der Prädikatenlogik,
nämlich daß Formeln in jedem Modell entweder “wahr“ oder “falsch“ sein
können, abgerückt. Stattdessen wurden sog. Wahrheitsmodi eingeführt wie
“notwendig wahr“, “in Zukunft wahr“ usw. [HR00]. Hier lagen bereits die
ersten Wurzeln der Einbindung der Zeitinformation in Modelle. Aus der Mo-
dallogik entwickelte sich in den 70-ern Jahren die temporale Logik (wie LTL und
CTL) [Pn77, Kr77], mit der man Folgen von Zustandsübergängen beschreiben
konnte [CG99]. Eine Formel in der temporalen Logik kann ausdrücken, daß
ein bestimmter Zustand eventuell erreicht wird; oder aber daß ein (Fehler-
)Zustand nie betreten wird usw. Eigenschaften diesen Typs wurden durch
spezielle Operatoren ausgedrückt: F (“eventually“, die Eigenschaft wird in
irgendeinem Zustand gelten) und G (“always“, die Eigenschaft gilt in jedem
Zustand4). Weitere Operatoren sind X (“next“, eine Eigenschaft soll im Folge-
zustand gelten) und U (“until“, eine Eigenschaft beginnt erst dann zu gelten,
wenn die erste Eigenschaft aufhört zu gelten).

3Eine mögliche Erklärung dafür wäre, daß die theoretischen Ursprünge der Informatik in
der Mathematik liegen; die ersten Berechenbarkeitsmodelle sind im Zusammenhang mit den
Arbeiten über Probleme der Logik entstanden. Außerdem hat man von nicht-funktionalen
Aspekten (wie Zeit, Leistung usw.) aus “praktischen“ Gründen zunächst abgesehen und
stattdessen lediglich logische Aspekte betrachtet.

4Die erwähnte Eigenschaft nie kann dann als “always“ NOT ausgedrückt werden.



10 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Allerdings konnte die Zeitinformation hier nur qualitativ ausgedrückt werden
− Ereignisse5, die eine Eigenschaft haben, wurden lediglich als aufeinanderge-
reiht betrachtet. Für Anwendungen wie etwa Transaktionsverwaltung in Da-
tenbanksystemen (oder allgemeiner: für Synchronisationsprobleme) war dies
zwar ausreichend. Um jedoch Systeme modellieren zu können, die mit physi-
kalischen Prozessen kommunizieren müssen, wie es beispielsweise verschiedene
Überwachungssysteme sind, die konkrete Zeitangaben erfordern, war die qua-
litative Sichtweise im Gegensatz ungeeignet6.

Die Ansätze zur direkten, also quantitativen Formalisierung der Zeit entstam-
men grundsätzlich einer der folgenden zwei Gruppen:

1. Warteschlangen-Modelle ([Er17]) und Markov-Ketten ([Ma07])

2. zeit-erweiterte temporale Logiken ([BH81, AH89]) und Petri-Netze
([MF76]) bzw. stochastische Petri-Netze ([Mo81])

Zeit-erweiterte temporale Logiken etwa entstanden zunächst als Weiterent-
wicklung der bestehenden temporalen Logiken. Ein Beispiel ist RTCTL − eine
temporale Logik, die CTL um Intervalle erweitert [EM90]. Die RTCTL hat als
den grundlegenden temporalen Operator den sog. beschränkten (engl. bounded)
U -Operator: seine Form ist U[a,b] wobei mit [a, b] ein Zeit-Intervall definiert ist,
in dem eine Eigenschaft gültig sein muß. Ähnlich wurden auch andere Opera-
toren umdefiniert.

Inzwischen wurden viele Formalismen um Zeitkonzepte erweitert wie
Zustandsübergangssysteme ([HM91]), I/O-Automaten ([LA90]), Prozeßalgeb-
ren ([BM02]), auch Industriestandarde wie SDL ([MS01]) u.a. Ihnen allen ist
gemeinsam, daß sie auf einem der folgenden Zeitmodelle aufbauen:

- diskrete,

- kontinuierliche oder

- fiktive Modelle

In diskretem Zeitmodell (engl. discrete-time model) geht man davon aus, daß
Ereignisse linear geordnet sind und daß jedem Ereignis dann eine (ganze) Zahl

5Hier ist ein Ereignis Σ = {a, b, . . .} eine endliche Menge atomarer (d.h. nicht teilbarer)
Aktionen.

6Zwar ist es durchaus möglich, Eigenschaften wie “das Ereignis p geschieht innerhalb
von höchstens n Zeiteinheiten“ mit dem X -Operator zu formulieren − doch ist dieser Weg
einerseits praktisch zu umständlich und andererseits bleibt immer noch eine breite Klasse von
Eigenschaften übrig, die dadurch nicht ausgedrückt werden können (wie etwa Modellierung
von Antwortzeiten etc.).
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(engl. integer) zugewiesen werden kann − die Zeit eines jeden Ereignisses ent-
spricht dann seiner Position in der Folge. Diese Folge ist monoton wachsend
und reflektiert damit die lineare Ordnung von Ereignissen. Somit können al-
le Zeitoperationen auf numerische Operationen hin reduziert werden. Dieses
Modell eignet sich gut etwa für Modellierung von synchronen digitalen Schal-
tungen, wo sich Ereignisse (hier: Signalwerte) zu exakten Zeiten ändern.

Das kontinuierliche Zeitmodell (engl. dense-time model) beseitigt den appro-
ximativen Charakter des diskreten Zeitmodells − die Zeit, in der Ereignis-
se geschehen, wird als eine reelle (alternativ: rationale) Zahl spezifiziert (die
ebenso monoton wächst). Somit ergibt sich ein sehr mächtiges Modell und es
lassen sich gut physikalische Prozesse modellieren, die über beliebige Zeitwerte
gesteuert werden müssen. Allerdings ist die Behandlung zeit-kontinuierlicher
Modelle relativ komplex und mit vielen unentscheidbaren Problemen verbun-
den.

Einen Sonderfall stellt schließlich die sog. fiktive Zeit (engl. fictitious-clock
model) dar − sie ähnelt dem diskreten Zeitmodell bis auf die Tatsache, daß
die Folge von Ereignissen nicht abnimmt. Hier geschehen Ereignisse zwar zu
reellen Zeitpunkten, aber nur ganzzahlige Werte werden erfasst. Mit einem
speziellen Ereignis “

√
“ (das “Tick“) wird das Ende eines Zeitintervalls (d.h.

eines Taktes) markiert. Somit lasen sich Abläufe von Ereignissen einfach in eine
formale Sprache überführen (allerdings wird der Approximativitätscharakter
auch hier bewahrt).

1.2.2 Zeit-behaftete Berechenbarkeitsmodelle

Automaten stellen auf Grund ihrer intensiven Erforschung ein mittlerweile
kanonisches Spezifikationsmodell in der Informatik dar. Insbesondere zur Spe-
zifikation und Verifikation von Protokollen sind sie sehr gut geeignet, da das
Verhalten eines Protokolls über Abläufe modelliert werden kann, die wieder-
um eine formale Sprache bilden, was zu Nutzung von Automaten hinführt. Bei
Protokollen mit endlich vielen Zuständen (was der Regelfall ist) können dann
endliche Automaten eingesetzt werden, was wiederum effiziente Verfahren zur
Analyse des Protokollverhaltens ermöglicht.

Diese Vorteile wurden bereits in den 70-ern Jahren erkannt, als Automaten (als
endliche Zustandsmaschinen) zur Modellierung von Kommunikationsprotokol-
len eingesetzt wurden [Bo76, Za77]. Auf diese Art und Weise konnte beispiels-
weise das von CCITT (heute: ITU) verabschiedete X.21-Protokoll analysiert
werden [WZ78].

Es liegt daher nahe, auch beim Modellieren von Protokollen mit zeitlichen An-
forderungen auf automaten-basierte Modelle zurückzugreifen. Das dabei in-
zwischen wohl am meisten verwendete Automatenmodell wird im folgenden
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Abschnitt vorgestellt.

1.2.3 Zeitautomaten

Zeitautomaten (engl. timed automata) wurden Mitte der 90-er Jahre als Er-
weiterung von ω-Automaten7 um eine Menge von speziellen Variablen genannt
Uhren, die die Zeit zwischen den Ereignissen messen, eingeführt [AD94]. Im
Unterschied zu den übrigen Formalismen, wie den bereits erwähnten (zeit-
erweiterten) Zustandsübergangssystemen und I/O-Automaten oder Petrinet-
zen u.a., läßt sich bei Zeitautomaten eine Zeitschranke, innerhalb der ein
Pfad im Automat zu durchlaufen (engl. traverse) ist, direkt spezifizieren
(und nicht lediglich die Zeitschranke zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zu-
standsübergängen).

In der Terminologie formaler Sprachen ausgedrückt, akzeptieren die Zeitauto-
maten sog. Zeitwörter, die sich aus einem Alphabetsymbol gekoppelt mit einer
(reellen) Zahl, die als Zeitangabe gilt, zusammensetzen. Über die Zeitwörter
läßt sich dann das Verhalten eines Systems beschreiben. Eine Einführung in
die Syntax und die Semantik von Zeitautomaten (unter Einbeziehung einiger
Entscheidbarkeitsaspekte) wird in den nächsten Abschnitten gegeben. Zuvor
sei noch darauf hingewiesen, daß es historisch zunächst zwei verschiedene Zeit-
automatenmodelle gegeben hat:

1. das (hier verwendete) Modell von Alur/Dill [AD94]

2. das Modell von Lynch/Vaandrager [LV91]

Beide unterscheiden sich in mehreren Punkten; so baut das Lynch/Vaandrager-
Modell etwa auf Systeme mit unendlich vielen Zuständen (engl. infinite state
systems). Durchgesetzt hat sich allerdings das Modell von Alur/Dill, über wel-
ches inzwischen eine Fülle von Forschungsergebnissen existiert; im Weiteren
werden weitgehend die Definitionen und Beispiele aus [AD94] übernommen.

1.2.3.1 Syntax

In diesem Abschnitt sei die Syntax von Zeitautomaten vorgestellt und an einem
Beispiel illustriert.

Definition 1.1 (Zeitautomat) Ein Zeitautomat (engl. timed automaton)
ZA ist ein Quintupel (Σ, S, S0, U, ∆), wobei gilt:

7Ein ω-Automat ist ein (nichtdeterministischer) endlicher Automat, der Wörter unend-
licher Länge (engl. infinite words) erkennen (akzeptieren) kann. Je nachdem wie man Ak-
zeptierungsbedingungen definiert, unterscheidet man zwischen verschiedenen Typen von ω-
Automaten; die bekanntesten sind wohl Büchi-Automaten und Muller-Automaten.
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• Σ ist ein endliches Alphabet

• S ist eine endliche Menge von Zuständen

• S0 ⊆ S ist eine Menge von Anfangszuständen

• U ist eine endliche Menge von Uhren (engl. clocks)

• ∆ ist eine Übergangsrelation (engl. transition relation) in der Quintupel-
Form (s, δ, a, x, s′). Der Quintupel bezeichnet einen Übergang vom Zu-
stand s in den Zustand s′ beschriftet mit dem Symbol a ∈ Σ, einer
Uhren-Nebenbedingung δ, die spezifiziert wann der Übergang freigege-
ben ist, und einer Menge von Uhren x ⊆ U , die zurückgesetzt werden,
wenn der Übergang erfolgt ist.

2

Uhren-Nebenbedingungen (engl. clock constraints), die etwa Laufzeiten, Peri-
oden, Antwort- oder Ausführungszeiten spezifizieren können, sind Prädikate
über Uhrenwerte. Eine Uhren-Nebenbedingung ist in ihrer einfachsten Form ein
Vergleich einer Uhr mit einer Zeitkonstante. Aus solchen Vergleichen können
durch Boole’sche Kombinationen auch komplexere Ausdrücke gebildet werden,
wie dies die folgende Definition zeigt:

Definition 1.2 (Uhren-Nebenbedingung) Für eine Menge X der Uhren-
variablen, die Menge Φ(X ) der Uhren-Nebenbedingungen (engl. clock constra-
ints) δ wird induktiv definiert als

δ := x ≤ c | c ≤ x | ¬δ | δ1 ∧ δ2,

wo x eine Uhr in X ist und c eine Konstante in IR+
0 .

2

Man beachte, daß Nebenbedingungen wie x = c, x > c u.ä. als Kombination
entsprechender Basis-Nebenbedingungen aus dieser Definition gebildet werden
können.

Eine Uhreninterpretation (engl. clock interpretation) v für eine Uhrenmenge
X weist jeder Uhr einen (nicht-negativen) reellen Wert zu; die Uhreninterpre-
tation v für X erfüllt eine Uhren-Nebenbedingung δ über X gdw. δ wahr ist
(in Bezug auf die Werte von v).

Im folgenden Beispiel wird ein möglicher Zeitautomat angegeben; die in den
bisherigen drei Definitionen eingeführten Komponenten werden anschließend
identifiziert.
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a, x:= 0

s
0

s
1

x < 1, b

Abbildung 1.2: Beispiel eines Zeitautomaten

Beispiel 1.1 (Zeitautomat) Gegeben sei der folgende Zeitautomat in Form
eines gerichteten Graphen (Zustandsübergangsdiagramms), wie im Bild 1.2
dargestellt. Die Komponenten dieses Zeitautomaten (s. die Definition 1.1) sind
wie folgt gegeben:

• Σ := {a, b}
• S := {s0, s1}
• S0 := {s0}
• U := {x}
• ∆ :=

{〈s0, ∅, a, {x := 0}, s1〉, 〈s1, {x < 1}, b, ∅, s0〉
}

Die Uhren-Nebenbedingung ist hier “x < 1“ (im Übergang von s1 nach s0).

2

1.2.3.2 Semantik

Mit den eingeführten Uhren-Nebenbedingungen können sowohl Wächter (engl.
guards) als auch Invarianten (engl. invariants) modelliert werden. Ein Wächter
(auch bekannt als Vorbedingung), der mit einem Zustandsübergang assoziiert
wird, bedingt diesen Übergang, indem er die Zeitschranke spezifiziert, in der
der Übergang stattfinden kann. Eine Invariante wird einem Zustand zuge-
wiesen; sie bestimmt die Zeit, die der Automat in dem betreffenden Zustand
verbringen darf.

Häufig ist Bestandteil eines Zustandsübergangs auch eine Uhren-
Nebenbedingung der Form x := c, die, in Analogie zu einer Vorbedingung, auch
Nachbedingung genannt wird und welche, nach erfolgtem Zustandswechsel, die
aktuelle Uhr zurücksetzt.

Im Weiteren seien Begriffe eingeführt, die eine semantische Interpretation der
vorhin angegebenen Syntax ermöglichen, zunächst der eines Zeitworts über
eine Menge von Symbolen:
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Definition 1.3 (Zeitwort) Ein Zeitwort (engl. timed word) über der Menge
Σ ist ein Paar (σ, τ) wobei σ = σ1σ2 . . . ein ω-Wort über Σ und τ eine Zeitfolge
ist.

2

Die Zeitfolge τ , die die Zeitwerte enthält, wird dabei üblicherweise wie folgt
definiert:

Definition 1.4 (Zeitfolge) Eine Zeitfolge (engl. time sequence) τ = τ1τ2 · · ·
ist eine unendliche Folge von Zeitwerten τi ∈ IR mit τi > 0, so daß gilt:

• τ wächst strikt monoton, d.h. τi−1 < τi, ∀i ∈ IN (Monotonität)

• ∀t ∈ IR. ∃i ∈ IN. τi > t (Progreß)

2

Eine Zeitsprache (engl. timed language) über Σ wird als eine Menge von
Zeitwörtern über Σ definiert.

Informell läßt sich das Verhalten eines Zeitautomaten nun wie folgt veran-
schaulichen: der Automat startet in einem Anfangszustand, wobei alle Uhren
auf Null gesetzt (initialisiert) werden. Er kann durch einen Zustandsübergang
seinen Zustand wechseln und die Werte einiger Uhren ändern oder aber er kann
auch einige Zeit verstreichen lassen und in seinem aktuellen Zustand bleiben,
solange dies die zugehörige Invariante zuläßt.

Ein Zustandsübergang wird freigegeben (engl. enabled), d.h. er kann statt-
finden, wenn die Uhrenwerte den zugehörigen Wächter erfüllen. Ist ein Zu-
standsübergang erfolgt, so können die Uhrenwerte modifiziert (durch die ggf.
zugewiesene Nachbedingung) werden. Die Ausführung eines Zustandsüber-
gangs ist definitionsgemäß sowohl atomar als auch momentan (engl. instanta-
neous), im üblichen Wortsinn. Bei den Zustandsübergängen wird gelegentlich
zwischen synchronisierenden (engl. synchronizing) und inneren (engl. internal)
Übergängen unterschieden, je nachdem, ob die zugehörigen Alphabetsymbole
der Synchronisation8 dienen oder aber Teil der Semantik sind.

Eine Invariante (wie in der Abbildung 1.3 dargestellt) muß außerdem gültig
sein, wenn der betreffende Zustand erreicht ist und solange man in ihm
verbleibt. Ist die Invariante auf “true“ gesetzt (abgeleitet aus Doppelnega-
tion), so kann man in dem Zustand beliebig lange verbleiben, ohne daß

8Eine Synchronisation ist dann notwendig, wenn das System aus mehreren, über gemein-
same Variable kommunizierenden Zeitautomaten besteht (sog. parallele Komposition).
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ein Zustandsübergang erfolgen soll9. Andererseits, ein Zustandswechsel muß
stattfinden, bevor die Invariante verletzt wird. Damit werden durch Invarian-
ten obere Schranken auf die Verweilzeit (engl. sojourn time) in einem Zustand
auferlegt10.

x < 2
s

. . .

. . .

Abbildung 1.3: Beispiel einer Invariante

Das geschilderte Verhalten eines Zeitautomaten läßt sich über sog. Abläufe
formalisieren, wie in der nächsten Definition dargestellt:

Definition 1.5 (Ablauf) Ein Ablauf (engl. run) π über einem Zeitwort (σ, τ)
wird definiert als eine Folge der Form

π = 〈s0, [v0]〉 σ1, τ1−→ 〈s1, [v1]〉 σ2, τ2−→ 〈s2, [v2]〉 σ3, τ3−→ · · ·
wobei gilt:

a) s0 ∈ S0, [v0](x) = 0 ∀x ∈ U (Initiierung)
b) ∀i ≥ 1. ∃〈si−1, δi, σi, x, si〉 ∈ ∆ so daß:

• (vi−1 + τi − τi−1) |= δi

• vi =

{
vi−1 + τi − τi−1 , x 6∈ X ⊆ U
0 , x ∈ X

(Folge)

Die Menge inf(π) enthält solche Zustände s ∈ S für die gilt: s = si für un-
endlich viele i ≥ 0.

2

Auf Basis dieser Definition läßt sich nun ein möglicher Ablauf zum Beispiel-
Zeitautomaten aus 1.1 folgender Maßen angeben:

Beispiel 1.2 Der Zeitautomat aus Beispiel 1.1 enthält einen wie folgt ange-
gebenen Ablauf:

〈s0, [0]〉 a,0.3−→ 〈s1, [0]〉 b,0.9−→ 〈s0, [0.9]〉 a,1.1−→ 〈s1, [0]〉 b,0.95−→ 〈s0, [0.95]〉 · · ·

2

9Dadurch bewirken die Invarianten einen gewissen Nichtdeterminismus im Zeitautoma-
ten-Modell!

10Man sagt auch, mit Invarianten läßt sich die Dringlichkeit (engl. urgency) modellieren.
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Dieser Zeitautomat verläßt also den Zustand s0, nachdem er das Symbol a
gelesen hat; die Uhr x wird zurückgesetzt (wegen Nachbedingung x := 0). In
dem Zustand s1 läuft die Uhr dann erneut und zeigt die Zeit, die seit dem Lesen
des Symbols a verstrichen ist. Der Übergang vom Zustand s1 in den Zustand
s0 wird nur dann freigegeben, wenn der zugehörige Wächter x < 1 erfüllt ist
(d.h. der Wert der Uhr x unter 1 liegt). Der gesamte Zyklus wiederholt sich,
wenn der Automat in den Zustand s0 zurückkehrt.

Durch diesen Zeitautomaten wird demnach die Anforderung spezifiziert, daß
die Verzögerung zwischen dem Ereignis a (d.h. dem Lesen des Symbols a) und
dem darauffolgenden Ereignis b immer kleiner als 1 (Zeiteinheit) ist; dies läßt
sich auch formal angeben, indem man seine Sprache über Σ charakterisiert:

{
((ab)ω, τ) | ∀i. (τ2i < τ2i−1 + 1)

}

(das Symbol ω steht dabei als Bezeichnung für ein unendliches Wort aus Σ; s.
[Th90]).

Je nachdem, wie man für Zeitautomaten Akzeptierungsbedingungen formu-
liert, kann man verschiedene Varianten von Zeitautomaten erhalten. Die ein-
fachste Form sind sog. Büchi-Zeitautomaten.

Definition 1.6 (Büchi-Zeitautomat) Ein Büchi-Zeitautomat (engl. timed
Büchi automaton) ist ein Sechstupel BZA = (Σ, S, S0, U, ∆, F ) wo der Quin-
tupel (Σ, S, S0, U, ∆) ein Zeitautomat ist, und F ⊆ S eine Menge von Akzep-
tierungszuständen ist [Th90]. Ein Ablauf π eines BZA über ein Zeitwort (σ, τ)
heißt ein Akzeptierungsablauf (engl. accepting run) gdw. inf(π)∩F 6= ∅ (s. die
Definition 1.5). Die Sprache von Zeitwörtern, die ein Büchi-Zeitautomat BZA
akzeptiert, wird definiert als Zeitsprache L(BZA) := {(σ, τ) | BZA hat einen
Akzeptierungsablauf über (σ, τ)}.
2

Zeitsprachen, die von Büchi-Zeitautomaten akzeptiert werden, heißen reguläre
Zeitsprachen (engl. regular timed languages) .

Mit Büchi-Zeitautomaten lassen sich interessante Protokolleigenschaften spe-
zifizieren, wie dies im Folgenden einige Beispiele demonstrieren.

Beispiel 1.3 (Zeitautomat mit mehreren Uhren) Mit dem in der Abbil-
dung 1.4 dargestellten Zeitautomaten lassen sich (mit Hilfe mehrerer Uhren)
mehrfache (nebenläufige) Verzögerungen modellieren.

Dieser Zeitautomat enthält zwei Uhren x und y; die Uhr x wird jedes Mal
zurückgesetzt, wenn der Automat von s0 nach s1 wechselt. Analog gilt für die



18 KAPITEL 1. EINLEITUNG

s

x := 0

a

y > 2
d

x < 1
cs

0

s
1

s
2

3

y := 0

b

Abbildung 1.4: Beispiel eines Zeitautomaten mit zwei Uhren [AD94]

Uhr y. Der Wächter x < 1 bewirkt, daß c innerhalb 1 Zeiteinheit, nachdem a
gelesen wurde, passiert. Ähnlich geschieht zu d bezüglich der Uhr y. Die von
diesem Zeitautomaten akzeptierte Sprache läßt sich wie folgt beschreiben:

{
((abcd)ω, τ) | ∀j. ((τ4j+3 < τ4j+1 + 1) ∧ (τ4j+4 > τ4j+2 + 2))

}

Man beachte, daß für die Zeitdifferenz zwischen dem Lesen von a und von b
keine Schranke angegeben ist − die Uhren werden unabhängig voneinander
(asynchron) zurückgesetzt.

2

Die Uhren eines Zeitautomaten, wie auch dem vorigen Beispiel zu entnehmen
ist, entsprechen nicht den lokalen Uhren von Komponenten eines verteilten Sy-
stems, da sie alle uniform, also zu gleicher Rate, erhöht werden, synchronisiert
dabei in einem (fiktiven) globalen Zeitrahmen.

Zeitautomaten lassen sich auch zur Modellierung von Periodizität gut einset-
zen, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist:

Beispiel 1.4 (Zeitautomat mit periodischem Verhalten) Der Zeitauto-
mat aus der Abbildung 1.5 drückt die Eigenschaft aus, daß ein Ereignis a zu
jedem Zeitwert, der ein Vielfacher von 3 ist, stattfindet:

Die Uhr x wird alle 3 Zeiteinheiten zurückgesetzt; die akzeptierte Sprache
lautet dabei {

((ab)ω, τ) | ∀i.∃j. (τj = 3 mod i)
}

2

Da die Zeitwerte als eine Folge definiert werden (s. die Definition 1.4), lassen
sich auch Verhalten spezifizieren, die manche möglichen Eigenschaften von
Folgen reflektieren, wie dies im nächsten Beispiel gezeigt wird:



1.2. BERECHENBARKEITSMODELLE UND DIE ZEIT 19

x < 3, b

x = 3, a, x := 0

0
s

Abbildung 1.5: Beispiel eines Zeitautomaten mit periodischem Verhalten

Beispiel 1.5 (Zeitautomat mit konvergenter Antwortzeit) Der in der
Abbildung 1.6 dargestellte Zeitautomat modelliert die Eigenschaft der sog.
konvergenten Antwortzeit (engl. convergent response time).

Der Automat startet im Zustand s0 und durchläuft entweder einen Zyklus zwi-
schen s0 und s1 oder wechselt in den Zustand s2 und setzt dabei seine Uhr x
zurück. Die Wahl zwischen den Zuständen s1 und s2 erfolgt nichtdetermini-
stisch. Während sich der Automat im Zyklus zwischen den Zuständen s2 und
s3 befindet, wird die Uhr beim Lesen von a zurückgesetzt; das darauffolgende
Ereignis b passiert innerhalb von 2 Zeiteinheiten.

a

b

a, x := 0

x < 2, b

a, x := 0

0
s

1
s

2
s

3
s

Abbildung 1.6: Beispiel eines Zeitautomaten mit konvergenter Antwortzeit
[AD94]

Interpretiert man dieses Ereignis b als Antwort auf eine Anfrage bezeichnet als
a, so modelliert dieser Zeitautomat ein System mit konvergenter Antwortzeit
− die Antwortzeit ist nämlich “eventuell“ immer kleiner als 2 Zeiteinheiten.

Die vom Zeitautomaten akzeptierte formale Sprache über {a, b} kann dann wie
folgt beschrieben werden:

{
((ab)ω, τ) | ∃i.∀j ≥ i. (τ2j < τ2j−1 + 2)

}

2
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Weitere Modellierungsmöglichkeiten durch Zeitautomaten betreffen qualitati-
ve Eigenschaften, wie es etwa Lebendigkeit (engl. liveness), Sicherheit (engl.
safety), Fairneß sowie Nichtdeterminismus sind. Aus Übersichtlichkeitsgründen
wird auf eine Demonstrierung durch Beispiele, wie dies für die oben genann-
ten quantitativen Eigenschaften erfolgt ist, jedoch verzichtet (hierzu sei auf die
einschlägige Literatur verwiesen, wie [AD94] und [CG99]).

1.2.3.3 Abgeschlossenheitseigenschaften

Büchi-Zeitautomaten sind nicht abgeschlossen unter Komplement; ein auto-
matischer Vergleich zwischen Sprachen zweier Büchi-Zeitautomaten ist daher
nicht möglich [AD94]. Aus diesem Grund wurden weitere Klassen von Zeitau-
tomaten eingeführt, die andere Akzeptierungsbedingungen enthalten.

Eine dieser Klassen sind Muller’sche Zeitautomaten (engl. timed Muller auto-
mata), die wie folgt definiert werden:

Definition 1.7 (Muller’scher Zeitautomat) Ein Muller’scher Zeitauto-
mat ist ein Sechstupel (Σ, S, S0, U, ∆, F ), wobei (Σ, S, S0, U, ∆) ein Zeitauto-
mat (s. die Definition 1.1) ist und F ⊆ 2S eine Akzeptierungsmenge (engl.
acceptance family) ist.

Ein Ablauf π (s. die Definition 1.5) über einem Zeitwort (σ, τ) ist ein Akzep-
tierungsablauf gdw. inf(π) ∈ F .

Für einen Muller’schen Zeitautomat MZA wird, analog wie bei Büchi-
Zeitautomaten, die Sprache L(MZA) von Zeitwörtern als die Menge

{
(σ, τ) |

MZA hat einen Akzeptierungsablauf über (σ, τ)
}

definiert.

2

Im folgenden sei ein Beispiel eines Muller’schen Zeitautomaten gegeben.

Beispiel 1.6 (Muller’scher Zeitautomat) Der in der Abbildung 1.7
dargestellte Automat über das Alphabet {a, b, c} startet im Zustand s0 und
besitzt die Akzeptierungsmenge {s0, s2}. Somit passiert ein Akzeptierungsab-
lauf zwischen den Zuständen s0 und s1 nur endlich viele Male; zwischen den
Zuständen s0 und s2 dagegen unendlich viele Male.

2

Um zwischen deterministischen und nichtdeterministischen Muller’schen Zeit-
automaten differenzieren zu können, wird das für endliche Automaten
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b, x := 0

x < 5, a x < 2, a

c, x := 0

s
1

s
0

s
2

Abbildung 1.7: Beispiel eines Muller’schen Zeitautomaten [AD94]

geläufige Determinismuskriterium im Fall von (Muller’schen) Zeitautoma-
ten dahingehend modifiziert, daß nun von einem Zustand aus zwar mehrfa-
che Zustandsübergänge mit gleichem Symbol zugelassen werden, ihre Uhren-
Nebenbedingungen sich jedoch “gegenseitig ausschließen“ (engl. [beeing] mu-
tually exclusive) müssen, so daß der zu einem Zeitpunkt freizugebende Zu-
standsübergang eindeutig bestimmt werden kann.

Die folgende Definition formalisiert dieses Determinismuskriterium für (Mul-
ler’sche) Zeitautomaten:

Definition 1.8 (Deterministischer Zeitautomat) Ein mit
(Σ, S, S0, U, ∆) gegebener Zeitautomat (s. die Definition 1.1) heißt de-
terministisch gdw.:

1. es einen Anfangszustand gibt, d.h. |S0 |= 1

2. für alle s ∈ S, für alle a ∈ Σ und für jedes Paar 〈s, δ1, a, x, s′〉 und
〈s, δ2, a, x, s′〉 sich die Uhren-Nebenbedingungen δ1 und δ2 gegenseitig
ausschließen, d.h. der Ausdruck δ1 ∧ δ2 nicht erfüllbar ist.

2

Gemäß dieser Definition ist der in der Abbildung 1.7 dargestellte Muller’sche
Zeitautomat nicht deterministisch.

Deterministische Muller’sche Zeitautomaten sind unter allen Mengenopera-
tionen abgeschlossen, also unter Vereinigung, unter Durchschnitt und unter
Komplement. Damit ist eine höhere Ausdrucksstärke bei Modellierung sicher-
gestellt11; die Abgeschlossenheitsergebnisse samt ihrer Beweise werden hier je-
doch nicht weiter expliziert, da sie nicht unmittelbar zum Kernthema dieser
Arbeit gehören (mehr dazu in [AD94]).

11Ein kurzer Beitrag zum Problem der Ausdrucksstärke von Zeitautomaten ist im Kapitel
6 zu finden.
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1.3 Protokollmodelle als Zeitautomaten

Der eingangs vorgestellte Automat, der einige Aspekte des alternierenden Bit-
Protokolls beschreibt, enthält implizit die Zeitinformation; er könnte nun als
ein (Büchi-)Zeitautomat modelliert werden, wie in der Abbildung 1.8 darge-
stellt.

a, x := 0
x < 1, b

c

s
2

s
1

Abbildung 1.8: Das alternierende Bit-Protokoll als Zeitautomat

Wie der endliche Automat aus der Abbildung 1.1 enthält auch dieser Zeitau-
tomat zwei Zustände (s1, s2); der Anfangszustand s1 ist dabei auch der End-
zustand (damit soll ausgedrückt werden, daß sich an jede gesendete Nachricht
eine Bestätigung anschließt). Die Symbole b und c gelten als Abstraktion für
die Nachrichten (msg, b) und ackb. Der Übergang vom Zustand s1 in den Zu-
stand s2 ist mit der Uhr x behaftet; jede neue Nachricht (markiert mit dem
Symbol b) wird nur gesendet, wenn der Empfang der vorher gesendeten Nach-
richt innerhalb einer Zeiteinheit (Vorbedingung x < 1) bestätigt wurde12. Der
Übergang vom Zustand s2 in den Zustand s1 (beim Lesen des Symbols c) mo-
delliert die Situation des Sendens einer Bestätigung der empfangenen Nach-
richt; diese Bestätigung kann (aus Sicht der Empfänger-Station) zu beliebiger
Zeit gesendet werden. So wiederholt sich der gesamte Sende-Zyklus (mit wei-
teren Nachrichten). Der zweite Übergang in den Zustand s1 (aus dem Zustand
s1 selbst), beschriftet mit dem Symbol a, hat keine sonstige Bedeutung außer
daß die Uhr x vor jedem Senden einer Nachricht immer wieder zurückgesetzt
werden muß.

Man beachte, daß im “Standardmodell“ des alternierenden Bit-Protokolls das
genannte Zeitintervall (Timeout) nicht konkret spezifiziert ist. Um jedoch eine
Modellierung durch Zeitautomaten zu gestatten, hat man sich hier für die
Zeiteinheit 1 entschieden13. Das so modellierte alternierende Bit-Protokoll wird
nun ein durchgehendes Protokollbeispiel in den weiteren Teilen dieser Arbeit.

12Beim Senden der ersten Nachricht ist die Vorbedingung immer erfüllt, da die Uhr x im
Anfangszustand s1 mit 0 initialisiert wird (s. die Definition 1.5).

13Andernfalls müßte man auf sog. parametrische Zeitautomaten (s. etwa [AH93]) zurück-
greifen, was allerdings über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen würde.



Kapitel 2

Verifikation von Zeitautomaten

Protokollmodelle, die gewünschte Eigenschaften erfüllen (oder aber bestimmte
Eigenschaften nicht erfüllen), gelten als korrekt. Im Fall von Protokollen mit
zeitlichen Anforderungen mag die Frage der Korrektheit noch ausgeprägter
sein − geht es dann doch primär um sog. sicherheitskritische (engl. safety-
critical) oder aber unternehmenskritische (engl. mission-critical) Anwendun-
gen, die unmittelbar auch Auswirkungen auf das menschliche Leben haben
(können). Die Einbeziehung der Zeit kann dabei Verhalten auslösen, die man
in einem “korrespondierenden“, aber zeitlosen Modell nicht antreffen kann.

Eigenschaften von Protokollen mit zeitlichen Anforderungen, wie sie etwa im
ersten Kapitel beispielhaft für das alternierende Bit-Protokoll illustriert wur-
den, können grundsätzlich als Instanzen von zwei Problemklassen angesehen
werden:

• Sicherheit (engl. safety)

• Realzeit-Lebendigkeit (engl. real-time liveness)

Informell betrachtet möchte man mit Sicherheit ausschließen, daß ein Zustand
(oder eine Folge von Zuständen) erreicht wird, wo eine bestimmte Eigenschaft
nicht mehr gültig ist (beispielsweise daß, bezogen auf das Bit-Protokoll, zwei
Nachrichten nicht in der Reihenfolge ihrer Sendung bei der Empfänger-Station
ankommen); mit Lebendigkeit möchte man dagegen erreichen, daß ein bestim-
mtes Verhalten passieren wird (ähnlicherweise daß Station, die eine Nachricht
senden will, dies auch tun kann).

Der Nachweis, daß ein Modell korrekt ist, wird durch Verifikation des Modells
erbracht. In den nächsten Abschnitten wird auf dieses Thema näher eingegan-
gen.

23
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2.1 Das Verifikationsproblem

Aus der Berechenbarkeitstheorie ist es bekannt, daß das Problem, eine (nicht
triviale) Eigenschaft von rekursiven Funktionen an Hand ihrer Programme zu
entscheiden, nicht lösbar ist; dies ist Ergebnis des sog. Rice’schen Theorems
[We87]. In diesem Zusammenhang kann man auch vom Korrektheitsproblem
sprechen − das Korrektheitsproblem (für eine rekursive Funktion) ist demnach
unentscheidbar.

Bei Verifikation stößt man somit auf Grenzen, die laut der Berechenbarkeits-
theorie sehr eng gezogen sind (das Rice’sche Theorem gilt für jede nicht tri-
viale Eigenschaft). Allerdings ist es möglich, unter bestimmten Voraussetzun-
gen, doch Ansätze zu entwickeln, die das Verifikationsproblem, zum Teil sogar
durchaus effizient, lösen können. In den folgenden Abschnitten werden einige
solcher Ansätze für Zeitautomaten vorgestellt.

2.2 Verifikationsparadigmen

Grundsätzlich gibt es zwei Verifikationsparadigmen für endliche (Zeit-)auto-
maten:

1. automatische und

2. nicht-automatische Verifikation

In den nächsten Abschnitten wird auf die einzelnen Paradigmen näher einge-
gangen.

2.2.1 Automatische Verifikation

Die strengen Auswirkungen des Rice’schen Satzes können durch gewisse Res-
triktionen in Bezug auf die Struktur der zu verifizierenden Programme etwas
“abgemildert“ werden − so kann es beispielsweise sinnvoll sein, sich auf eine
kleinere Klasse von Programmen zu beschränken, wie es etwa Programme mit
endlich vielen Zuständen (Zustandsübergangssysteme) sind [Pe01].

Unter diesem Vorbehalt sind durchaus Verfahren möglich, die algorithmisch
(und somit automatisch) Eigenschaften von Programmen verifizieren können.

Der wohl bekannteste automatisierbare Verifikationsansatz ist das sog. Model
Checking (engl. model checking); in den kommenden Abschnitten wird Mo-
del Checking ausführlich (und insbesondere mit Hinblick auf Zeitautomaten)
vorgestellt (s. hierzu auch [Ka99] mit zahlreichen Referenzen).
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2.2.1.1 Grundgedanke

Für zustandsbasierte endliche Systeme ist das Verifikationsproblem im We-
sentlichen auf das Leerheitsproblem (engl. emptiness problem) für endliche
Automaten reduzierbar. Dabei werden sowohl ein Systemmodell A als auch
eine Eigenschaft B als Automaten (über dasselbe Alphabet) definiert. Das
Modell A erfüllt die Eigenschaft B falls es eine Inklusion zwischen der Sprache
des Systems A und der Sprache der Eigenschaft B gibt, also:

L(A) ⊆ L(B) (2.1)

Somit wird das Verifikationsproblem für Automaten gelegentlich auch als In-
klusionsproblem bezeichnet. Aus praktischen Gründen (häufig polynomische
Zeitkomplexität der eingesetzten Algorithmen) wird diese Inklusion umformu-
liert in:

L(A) ∩ L(B) = ∅ (2.2)

(mit L(B) wird die Sprache Σω\L(B) bezeichnet, also Komplement der Sprache
L(B)).

Mit der Gleichung 2.2 wird ausgedrückt, daß es kein Wort gibt, welches von A
akzeptiert wird und von B nicht (ist der Durchschnitt nicht leer, so gilt jedes
Wort aus der Durchschnittsmenge als sog. Gegenbeispiel zu 2.1). Auf diese Art
und Weise kann das Verifikationsproblem algorithmisch gelöst werden.

Werden die zu verifizierenden Eigenschaften eines Systemmodells (an Stelle re-
gulärer Ausdrücke) als Formeln einer temporalen Logik (etwa LTL) spezifiziert,
dann läßt sich das Verifikationsproblem als

A |= ϕ

darstellen, also A ein Modell für ϕ ist. Das Leerheitsproblem wird dann als
sog. “Model Checking“ beschrieben [Ka99]. Die Formel ϕ wird dabei in einen
Automaten umgewandelt, woraufhin der Inklusionstest durchgeführt wird1.

1Eine Variante des Model-Checking-Paradigmas stellt die sog. Erreichbarkeitsanalyse
(engl. reachability analysis) dar; hier wird nach Abläufen (oder Wörtern) im Durchschnitts-
automaten gesucht, die die Verletzung einer bestimmten Eigenschaft repräsentieren. Mit
der Erreichbarkeitsanalyse läßt sich i.A. die Klasse von Sicherheitseigenschaften prüfen, die
als Nichterreichbarkeit einer Zustandsmenge, in der das Systemverhalten als fehlerhaft gilt,
definiert wird. Zu diesem Zweck wird eine Klasse von Automaten spezifiziert, die solche
(nicht erfüllten) Sicherheitseigenschaften erkennen; diese Automaten (auch bekannt als sog.
Sicherheitsautomaten) sind Büchi-Automaten, die als Endzustände solche Zustände enthal-
ten, in denen die zu prüfende Eigenschaft B ungültig wird. Indem keine Komplementbildung
des Automaten für B nötig wird (und der Durchschnitt mit A daher direkt gebildet werden
kann), ergibt sich durch die Erreichbarkeitsanalyse ein einfacheres Model Checking.
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Es existieren mittlerweile mehrere Werkzeuge, die Model Checking für Zeitau-
tomaten rechnergestützt durchführen. Das wohl bekannteste dürfte UPPAAL
(nach UPPsala University / AALborg University) sein [BD04]. Hier wird ein
Systemmodell als eine Komposition aus mehreren Zeitautomaten modelliert;
dabei kommunizieren diese über gemeinsame Variable. Dieses Werkzeug be-
steht aus drei Komponenten:

• Beschreibungssprache

• Simulator

• Model Checker

Die Beschreibungssprache ist eine nicht-deterministische Kommandosprache
mit Datentypen wie Feldern (engl. arrays) usw., mit der das Systemverhalten
modelliert werden kann. Mit dem Simulator kann das Verhalten eines Systems
bereits in den frühen Entwicklungsphasen geprüft werden, wodurch auf einfa-
che Art und Weise mögliche Fehler noch vor dem Einsatz des Model Checkers
entdeckt werden sollen. Schließlich wird der Model Checker auf das gesamte
Modell angesetzt, um zu prüfen, ob eine Formel, die eine Eigenschaft spe-
zifiziert, erfüllt wird. Ist das nicht der Fall, werden Gegenbeispiele erzeugt
[BD04].

Abschließend seien die wichtigsten Vorteile des Model Checking hervorgeho-
ben:

- relativ einfache Anwendung (weil automatisierbar)

- Hinweis auf mögliche Fehlerquellen (da Gegenbeispiele mit erzeugt wer-
den)

Im folgenden Abschnitt wird auf Nachteile des Model Checking eingegangen;
damit soll für einen anderen Verifikationsansatz motiviert werden.

2.2.1.2 Das Zustandsraumexplosionsproblem

Protokollmodelle, die (wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt) häufig als
endliche Automaten vorliegen, werden zum Zwecke ihrer Verifikation zu sog.
Zustandsräumen (engl. state spaces) erweitert, die als “Konkretisierung“ ei-
nes Modells gelten. Mit Zustandsräumen lassen sich Protokollabläufe explizit
nachvollziehen.

Bei Modellen, die auf Zeitautomaten basieren, ist das Verhalten (neben ihren
Zuständen) auch durch ihre Uhrenwerte bestimmt. Dies führt bei Zeitautoma-
ten allerdings zu einem schwierigen Problem − man betrachte zum Modell des
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alternierenden Protokolls, wie es in der Abbildung 1.8 steht, den Zustandsüber-
gang von s1 zu s2. Um einen Zustandsraum zu diesem Modell konstruieren zu
können, sollte man alle Folgezustände von s1 kennen. Doch dies ist, weil es
für die Uhr x unendlich viele Uhreninterpretationen gibt, nicht möglich (die
Menge IR enthält ja überabzählbar viele Elemente). Die Situation läßt sich wie
in der Abbildung 2.1 dargestellt veranschaulichen.

x = 0.002 x = 0.04 x = 0.66 x = 0.999

s
1

s ss s

x < 1

2 2 22
. . . . . . . . . . . . 

Abbildung 2.1: Potentielle Folgezustände des Zustands s1

Da die automatische Verifikation grundsätzlich auf Systeme mit endlich vielen
Zuständen beschränkt ist, müssen Systeme mit unendlich vielen Zuständen dis-
kretisiert werden − entsprechend wird im Fall von Zeitautomaten eine Diskre-
tisierungsmethode benötigt. Hierfür seien zunächst sog. Uhrenregionen (engl.
clock regions) eingeführt [AD94].

Definition 2.1 (Uhrenregion) Gegeben sei ein Zeitautomat ZA in der
Quintupel-Form (Σ, S, S0, U, ∆). Für jedes x ∈ U sei cx die größte Ganzzahl
c, so daß (x ≤ c) oder (c ≤ x) eine Teilformel einer Uhren-Nebenbedingung
ist, die in δ auftaucht. Für jedes t ∈ IR bezeichne fract(t) den Bruchteil (engl.
fractional part) von t; mit btc sei der ganzzahlige Teil (engl. integral part) von
t bezeichnet (damit ist t = btc+ fract(t)).

Die Äquivalenzrelation ∼ ist definiert über der Menge aller Uhreninterpreta-
tionen für U , d.h. v ∼ v

′
, gdw. folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Für alle x ∈ U : entweder sind bv(x)c und bv′(x)c gleich oder sowohl v(x)
als auch v′(x) sind größer als cx.

2. Für alle x, y ∈ U mit v(x) ≤ cx und v(y) ≤ cy gilt:

fract(v(x)) ≤ fract(v(y)) ⇐⇒ fract(v′(x)) ≤ fract(v′(y)).
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3. Für alle x ∈ U mit v(x) ≤ cx gilt:

fract(v(x)) = 0 ⇐⇒ fract(v′(x)) = 0.

Eine Uhrenregion für ZA ist eine Äquivalenzklasse von Uhreninterpretationen
induziert durch ∼.

2

Zur vereinfachten Schreibweise sei mit [v] eine Uhrenregion bezeichnet, die zu
v gehört. Jede Uhrenregion kann eindeutig durch Menge von Uhren-Nebenbe-
dingungen charakterisiert werden, wie dies das folgende Beispiel veranschau-
licht:

Beispiel 2.1 Gegeben sei eine Uhreninterpretation v über die Uhr x des Zeit-
automaten aus der Abbildung 1.8 mit v(x) = 0.4. Jede Uhreninterpretation in
[v] erfüllt die Nebenbedingung (0 < x < 1) und die zugehörige Region kann
als [0 < x < 1] dargestellt werden.

2

Auf Basis von Uhrenregionen kann ein Zeitautomat ZA mit potentiell unend-
lich vielen Zuständen in einen sog. Regionenautomaten (engl. region automa-
ton) R(ZA) mit endlich vielen Zuständen, der den Zeitautomaten “simuliert“,
überführt werden. Dabei wird ein Zustand von R(ZA) aus Zustand von ZA
und Uhrenregion gebildet. Die exakte Vorgehensweise liefert die Definition 2.2.

Definition 2.2 (Regionenautomat) Gegeben sei ein Zeitautomat ZA als
Quintupel (Σ, S, S0, U, ∆). Der zugehörige Regionenautomat R(ZA) ist wie
folgt gegeben:

• die Zustände von R(ZA) haben die Form 〈s, α〉, wobei s ∈ S und α ist
eine Uhrenregion

• die Anfangszustände haben die Form 〈s0, [v0]〉, wobei s0 ∈ S0 und v0(x) =
0 für alle x ∈ U

• R(ZA) hat einen Zustandsübergang 〈〈s, α〉, 〈s′ , α′〉, a〉 gdw. es einen Zu-
standsübergang 〈s, δ, a, x, s′〉 ∈ ∆ und eine Region α

′′
gibt, so daß fol-

gende Bedingungen erfüllt sind:

– α
′′

ist Nachfolger von α

– α
′′

erfüllt ψ

– α
′
= [x 7→ 0]α

′′
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2

Das folgende Beispiel zeigt einen nach der Definition 2.2 konstruierten Regio-
nenautomaten.

Beispiel 2.2 Der zum Zeitautomaten aus der Abbildung 1.8 zugehörige Re-
gionenautomat ist im Bild 2.2 zu sehen (einschließlich der Regionen, die vom
Anfangszustand 〈s1, [x = 0]〉 aus nicht erreichbar sind).

Es gilt hier cx = 1. Die einzige erreichbare Region mit dem Zustand s2 erfüllt
die Nebenbedingung [0 < x < 1].

1
S

x = 0

S S S
2 2 2

0 < x < 1 x = 1 x > 1

b
c c

a

c

Abbildung 2.2: Der Regionenautomat zum Protokoll-Zeitautomaten aus 1.8

2

Wie man dem Bild 2.2 entnehmen kann, enthält der Regionenautomat mehr
Zustände als der zugehörige Zeitautomat (z.B. dem Zustand s2 stehen − schat-
tiert gekennzeichnet − drei Regionen s2 entgegen). In der Tat wächst die An-
zahl von Regionen sogar exponentiell mit der Anzahl von Uhren und ist pro-
portional zu Größe von Konstanten in den Uhren-Nebenbedinungen! Im All-
gemeinen ist die Anzahl von Uhrenregionen eines Regionenautomaten R(ZA)
durch

O

(
|C |! · 2|C | ·

∏
x∈C

(2cx + 2)

)
(2.3)

bestimmt (genauer: nach oben beschränkt), wo |C | die Anzahl von Uhren und
cx die Größe einer Uhren-Konstante in ihrer binären Darstellung bezeichnen
[AD94].

Somit wird durch die Diskretisierung das Problem der sog. Zustandsraumex-
plosion (engl. state space explosion) induziert − die Zahl der Zustände des
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Zustandsgraphen wächst exponentiell mit der Anzahl der Uhren im Vergleich
zur Anzahl der Zustände des Modells [Va96].

Das Zustandsraumexplosionsproblem ist ein beträchtliches Problem im Be-
reich der automatischen Verifikation. Für Zeitautomaten wurden bereits einige
Ansätze entwickelt, um diesem Problem zu begegnen. So wird in [DY96] das
Problem heuristisch angegangen, indem man versucht, die Anzahl von Uhren
zu reduzieren2. Oder man versucht mit Hilfe der Verfahren der sog. partiellen
Ordnung (engl. partial-order techniques) dem Zustandsraumexplosionsproblem
dadurch Rechnung zu tragen, indem so wenige Verschränkungen (engl. inter-
leavings) von nebenläufigen Zustandsübergängen wie möglich berücksichtigt
werden [Pa96]; auch durch u.U. nur teilweisen Aufbau des Zustandsraums
(sog. “on-the-fly“-Ansatz) sind Effizienzverbesserungen möglich (s. Abschnitt
6.1.1.2).

Mehr Verbreitung hat ein anderer Ansatz erfahren, nämlich Gruppierung ein-
zelner Regionen in größere Klassen. Dabei kommen insbesondere sog. Zonen-
automaten (engl. zone automata) zum Einsatz [AK96], die folgender Maßen
definiert werden:

Definition 2.3 (Zonenautomat) Gegeben sei ein Zeitautomat
(Σ, S, S0, U, ∆). Dann wird ein Zonenautomat Z(A) wie folgt definiert:

1. Zustände von Z(A) sind der Form 〈q, α〉, wobei q ∈ Q und α ist eine
Uhrenzone.

2. Anfangszustände sind der Form 〈q0, [v0]〉, wobei q0 ∈ Q0 und v0(x) = 0
für alle x ∈ U .

3. Z(A) enthält einen Zustandsübergang 〈q, α〉 a−→ 〈q′ , α′〉 gdw. die Zone
α
′
alle Uhreninterpretationen v

′
enthält, so daß gilt 〈q, v〉 a−→ 〈q′ , v′〉 für

v ∈ α.

2

So könnte man, wieder bezogen auf das Beispiel 2.2, zwei der Uhren-Regionen
für den Zustand s2 in eine Uhrenzone mit der Uhren-Nebenbedingung x ≥ 1
überführen, wie dies in der Abbildung 2.3 dargestellt ist. Jeder Zustand eines
Zonenautomaten hat bei gegebenem Wort höchstens einen Folgezustand; die
Anzahl der Zustände ist somit kleiner als die eines Regionenautomaten.

2Man strebt an, sog. aktive Uhren zu identifizieren, dessen Werte für die “Evolution“
des Systems relevant sind sowie solche Uhren, die immer gleich sind. Beim Aufbau des
Zustandsraums anschließend werden “redundante“ Uhren nicht mehr berücksichtigt. Der
Ansatz ist interessant, da gerade die Anzahl von Uhren ja als exponentielles Faktor in der
Größe eines Zustandsraums gelten.
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1
S

x = 0
a

S S
2 2

0 < x < 1

ccb

x >= 1

Abbildung 2.3: Der Zonenautomat mit reduzierter Anzahl von Uhrenregionen

Solche Uhrenzonen können dann symbolisch dargestellt werden, meistens in
einer für Zeitautomaten angepaßten Variante eines binären Entscheidungsdiag-
ramms (engl. binary decision diagram), wie es beispielsweise DBM-Strukturen
(engl. difference bound matrices) sind, mit denen Zonen gespeichert werden
können [Di89].

Zusammenfassend können für die automatische Verifikation von Protokollen
folgende Nachteile identifiziert werden:

• nicht direkt geeignet für Protokolle mit unendlich vielen Zuständen (engl.
infinite state systems)

• Skalierbarkeits- und Effizienzprobleme bei Protokollen mit endlich vielen
Zuständen (Zustandsraumexplosionsproblem)

Im nächsten Abschnitt wird ein nicht-automatischer Verifikationsansatz kurz
vorgestellt.

2.2.2 Nicht-automatische Verifikation

Der eingangs zu diesem Kapitel erwähnte Rice’sche Satz bezieht sich
definitionsgemäß auf maschinell berechenbare Funktionen. Wenn man vom
Anspruch auf die vollständige Automatisierbarkeit abkehrt, so gibt es ande-
re interessante Verifikationsansätze, nämlich die nicht-automatische (genauer:
nicht-vollautomatische) Verifikation

Es ist bekanntermaßen möglich, über das sog. Theorembeweisen (engl. theorem
proving) das Korrektheitsproblem als ein mathematisches Theorem zu formu-
lieren, welches dann durch geeignete Verfahren (etwa durch die mathematische
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Induktion) bewiesen (d.h. auf seine Erfüllbarkeit hin überprüft) werden kann
(manuell oder interaktiv mit Hilfe eines Beweiserwerkzeugs [Fr92]).

Dabei werden sowohl die Spezifikation des Modells als auch seine Implemen-
tation als Formeln einer bestimmten Logik aufgefaßt (z.B. Logik der ersten
Ordnung). Das Problem, ob eine Implementation (dargestellt als Formel ψ)
der Spezifikation (dargestellt als Formel ϕ) entspricht, wird als Implikations-
problem

ψ ⇒ ϕ

definiert − damit wird ausgedrückt, daß jedes mögliche Verhalten der Im-
plementation auch ein mögliches Verhalten der Spezifikation ist. Um diese
Implikation nun prüfen zu können, werden Theorembeweiser eingesetzt.

Diese versuchen, aus einer Menge Γ von Formeln mit Hilfe von Axiomen und
Schlußregeln eine zu prüfende Formel ϕ abzuleiten; die einzelnen Beweisschrit-
te sollen elementar und korrekt sein. Als Schlußregeln kommen Resolutionsregel
und Unifikation (s. die Abschnitte 2.4.1 und 2.4.2) zum Einsatz. Diese Regeln
werden schrittweise (ggf. in Interaktion mit dem Benutzer) angewendet; die
Beweisführung ist dabei in jedem einzelnen Schritt nachvollziehbar, was eine
optimale Kontrolle des Verifikationsverfahrens sicherstellt. Außerdem können
bereits einmal durchgeführte Beweise herangezogen werden, wenn neue For-
meln geprüft werden sollen [Sc00]. Im vorstehenden Beispiel wird ein typischer
Beweisverlauf demonstriert:

Beispiel 2.3 Gegeben sei die folgende Menge von Axiomen (s. [Pe01]):

Ax1 ϕ → (ψ → ϕ)

Ax2 (ϕ → (ψ → η)) → ((ϕ → ψ) → (ϕ → η))

Ax3 ((¬ϕ → ψ) → ((¬ϕ → ¬ψ) → ϕ))

Ax4 (∀v(ϕ → ψ)) → (ϕ → ∀vψ), v ist nicht frei in ϕ

Ax5 (∀vϕ(v)) → ϕ(e)

(im letzten Axiom bezeichnet “e“ eine Variable, die für einen Term steht, der
für jedes freie Auftreten von “v“ in “ϕ“ substituiert werden muß)

Außerdem seien folgende Regeln definiert:

MP (Modus Ponens) :
ϕ, ϕ → ψ

ψ

GEN (Generalisation) :
ϕ

∀vϕ
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(vorausgesetzt, “v“ erscheint nicht als frei in irgendeiner Hypothese des
Beweises)

Nun soll die (triviale) Eigenschaft

P (x) → P (x)

bewiesen werden. Die Beweisführung kann dann folgender Maßen durchgeführt
werden:

1 P (x) → ((P (x) → P (x)) → P (x)) Ax1

2 (P (x) → ((P (x) → P (x)) → P (x))) →
((P (x) → (P (x) → P (x))) → (P (x) → P (x))) Ax2

3 (P (x) → (P (x) → P (x))) → (P (x) → P (x)) MP 1, 2

4 P (x) → (P (x) → P (x)) Ax1

5 P (x) → P (x) MP 3, 4

Die erste Ableitung ergibt sich aus der Anwendung des Axioms Ax1, wobei
“ϕ“ durch “P (x)“ und “ψ“ durch “P (x) → P (x)“ ersetzt wurde. Im nächsten
Schritt (die zweite Ableitung) werden, gemäß dem Axiom Ax2, sowohl “ϕ“
als auch “η“ durch “P (x)“ ersetzt, und “ψ“ wiederum durch “P (x) → P (x)“.

Im dritten Schritt konnte die Regel MP angewendet werden, nachdem die
erste Annahme “ϕ“ (von MP) durch “P (x) → ((P (x) → P (x)) → P (x))“
und die zweite Annahme “ψ“ durch “(P (x) → (P (x))) → (P (x) → P (x))“
ersetzt wurde. Anschließend wurde wiederum das Axiom Ax1 herangezogen,
indem sowohl “ϕ“ als auch “ψ“ durch “P (x)“ ersetzt worden sind.

Schließlich wurde erneut die Regel MP angewendet, indem “ϕ“ jetzt durch
“P (x) → (P (x) → P (x))“ und “ψ“ durch “P (x) → P (x)“ ersetzt wurde.

2

Die Konstruktion eines mathematischen Beweises ist i.A. aufwändig und, we-
gen der hohen Komplexität, eher einem kleinen, spezialisierten Personenkreis
vorbehalten. Zwar existieren inzwischen sog. interaktive Beweissysteme (engl.
interactive proof systems), mit denen sich Teile des Beweisprozesses automati-
sieren lassen, doch kommt es auch hier letztendlich auf die Entscheidung und
die Fähigkeiten des menschlichen Faktors an.

Ein Beispiel eines (interaktiven) Theorembeweisers für Zeitautomaten ist PVS
(engl. Prototype Verification System), das auf der sog. Logik höherer Ord-
nung (engl. higher order logic) basiert. Es bietet auch einige Schnittstellen zur
interaktiven Bedienung des Beweisers an, wie Skolemize (zur Elimination von
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Model Checking Theorembeweisen

Größe des Zustandsraums endlich (unendlich)

Automatisierbarkeit ja nein

Daten-orientierte nein ja

Programme

Kontroll-orientierte ja ja

Programme

Gegenbeispiele ja nein

Tabelle 2.1: Vergleich zwischen Model Checking und Theorembeweisen

universellen Quantoren, s. den Abschnitt 2.4.1), instantiate (komplementär
zur Skolemisation) usw. [OR92].

Zum Abschluß dieses Abschnitts über Verifikationsparadigmen für Zeitauto-
maten seien einige Kriterien genannt, nach denen die jeweiligen (automatischen
wie auch nicht-automatischen) Paradigmen verglichen werden können, wie dies
in der Tabelle 2.1 kompakt dargestellt wurde. Die ersten zwei Kriterien wurden
bereits ausführlich diskutiert − automatische Verifikationsverfahren wie Model
Checking sind im Prinzip an die Diskretisierung des Zustandsraums in Form
eines Zustandsgraphen angewiesen; das Theorembeweisen dagegen nicht3. An-
dererseits ist Model Checking freilich automatisierbar, Theorembeweisen dafür
(zumindest in Teilen) nicht. Die sog. daten- bzw. kontroll-orientierten4 (engl.
data-intensive / control-intensive) Programme sind im Zusammenhang mit
der Größe des Zustandsraums anzusehen − bei daten-orientierten Programmen
können auch beliebige (etwa über der Menge IR) Parameter spezifiziert werden
(was dann gewöhnlicherweise auch unendlich viele Zustände nach sich zieht).
Kontroll-orientierte Programme (die evtl. auch nicht-triviale Datenstrukturen
wie etwa Warteschlangen oder Bäume enthalten) beziehen sich eher auf die
Kommunikation zwischen beliebigen Komponenten, wie man dies vor allem
bei Protokollen trifft. Schließlich können bei der automatischen Verifikation
Gegenbeispiele mit erzeugt werden, was die spätere Fehlersuche entscheidend
vereinfachen kann; beim Theorembeweisen ist dies aber nicht der Fall5.

3Aus diesem Grund steht die Angabe “unendlich“ in den Klammern, da eigentlich keine
Zustandsräume erzeugt werden.

4Die Bezeichnung daten- bzw. kontroll-orientiert dürfte besser angebracht sein als daten-
oder kontroll-intensiv, wie eigentlich die direkte Übersetzung aus dem Englischen lauten
würde.

5Man könnte es bildhaft sagen: Model Checking macht klar, warum ein Programm feh-
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2.3 Modell-basiertes Testen

Die genannten Probleme dieser beiden Verifikationsparadigmen legen es nahe,
bei der Verifikation von Zeitautomaten als Alternative die sog. Testverfahren
einzusetzen, die einerseits Systeme mit unendlich vielen Zuständen direkt be-
handeln und somit auf ihre Diskretisierung in Form eines Zustandsgraphen
(was dann auch zum genannten Zustandsraumexplosionsproblem führt) ver-
zichten können, andererseits aber auch automatisierbar sind. Im Mittelpunkt
der Testverfahren steht nicht mehr das abstrakte Modell, sondern ein Pro-
gramm als Implementierung des Modells6.

Definition 2.4 (Programm) Ein Programm P ist eine Funktion
P : S → R, wobei mit S := {x | x = (d1, d2, . . . , dn), di ∈ Dxi

} die Men-
ge aller potentiellen Eingabedaten (Dxi

ist die Domäne von xi) und mit
R := {y | y = (t1, t2, . . . , tn), ti ∈ Dyi

} die Menge aller potentiellen Ausgabe-
daten (Dyi

ist die Domäne von yi) bezeichnet werden.

2

Ein Programm P kann mit Eingabedaten x zur Ausführung gebracht werden
(Bezeichnung: P(x)); dabei wird ein Pfad p = 〈p1, p2, . . . , pq〉 (mit pi wird
eine Programminstruktion bezeichnet − ein Pfad ist somit eine Sequenz von
Instruktionen) durchlaufen (Simulation). Das Ergebnis der Simulation y (das
beobachtete Verhalten) wird mit dem erwarteten Verhalten verglichen. Jede
Abweichung kann als Hinweis auf einen Fehler interpretiert werden. Weil damit
jedoch nicht alle potentiellen Abläufe, die es entweder unendlich viele oder
“nur“ sehr viele geben kann, systematisch geprüft werden (können), wie dies
bei Model Checking bzw. Theorembeweisen geschieht, ist die Aussagekraft von
Testergebnissen auch etwas geringer7.

Um das Problem mangelnder Aussagekraft angehen zu können, können an Stel-
le konkreter Programme Modelle betrachtet werden (wie bei Model Checking).
Der aus einem Modell erzeugte Programmcode wird gemäß eines Über-
deckungskriteriums (engl. coverage criterion) ψ ausgeführt, um “Experimente“
am Modell durchzuführen, mit dem Ziel, aus etwaigen Abweichungen zwischen
den realen Ergebnissen dieser Experimente und ihren prognostizierten Ausga-
ben Rückschlüsse auf die “Korrektheit“ des Modells ziehen zu können − solche

lerhaft ist − Theorembeweisen dagegen, warum es korrekt ist [Pe01].
6Man beachte allerdings, daß nicht immer eine klare Abgrenzung zwischen den Begriffen

“Modell“ und “Code“ möglich ist − diese hängt nämlich vom Abstraktionsgrad des Codes
ab.

7Aus diesem Grund wird das Testen als eine halb-formale (engl. semi-formal) Verifikation
verstanden, im Unterschied zur formalen Verifikation (wie es die automatischen bzw. die
nicht-automatischen Verfahren sind).
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Experimente dienen dann als Approximation eines formalen Nachweises einer
Modelleigenschaft.

Ein zentrales Problem ist es dabei, eine repräsentative Menge von Experimen-
ten (oder Abläufen) bei solch einer modell-unterstützten Programmausführung
zu erhalten, die eine möglichst hohe Aussagekraft bzgl. der Validität des Mo-
dells besitzen sollen. Deshalb wird, in Abkehr von der Simulation, nach Ein-
gabedaten, die zu konkreten Ausgabedaten führen, gesucht − dieses Problem
ist unter dem Namen Testdatenerzeugung bekannt:

Definition 2.5 (Testdatenerzeugung) Gegeben sei ein Programm P und
ein Überdeckungskriterium ψ. Unter Testdatenerzeugung (engl. test data gene-
ration) versteht man die Ermittlung von Eingabedaten x ∈ S, so daß für ∀di ∈
Dxi

das Eingabedatum xi unter dem Testkriterium ψ zu einem vorgegebenen
Ausgabedatum yi führt.

2

Derart ermittelte Eingabedaten werden auch als Testdaten (engl. test data)
bezeichnet. Solche Testdaten dienen als Eingabewerte für sog. Testfälle (engl.
test cases), die als abstrakte Beschreibungen für erwähnte “Experimente“ gel-
ten, die zur Modellvalidation herangezogen werden. Dieses Paradigma ist auch
unter dem Namen modell-basiertes Testen (engl. model-based testing) bekannt8.

Durch Testfälle sollen demnach Abläufe identifiziert werden, die ein Über-
deckungskriterium (mit dem fehlerhafte Abläufe erfaßt werden sollen) nicht
erfüllen; auf dieser Basis kann das Modell ggf. modifiziert (verfeinert) und so-
mit an die Anforderungen besser angepaßt werden. Aus dem so verfeinerten
Modell können wiederum neue Testfälle erzeugt werden, die (im Idealfall) zu
noch besserem Modell führen.

Die Vorteile eines modell-basierten Testparadigmas können wie folgt festgelegt
werden:

- auch Systeme mit unendlich vielen Zuständen können direkt analysiert
werden

- die Testverfahren sind automatisierbar
- auch Programme mit beliebig komplexen Datenstrukturen (wie etwa mit

reellen Variablen, verschiedenartigen Keller- und Baumstrukturen usw.)
können effizient analysiert werden

Die jeweiligen Punkte können nach den bereits in der Tabelle 2.1 eingeführten
Kriterien zusammengestellt werden; in der Tabelle 2.2 werden dann alle drei
Validationsansätze gegenübergestellt.

8Gelegentlich wird auch der englischsprachige Begriff Black-Box-Testing verwendet, um
zum Ausdruck zu bringen, daß von einer Implementierung des Modells abstrahiert wird
(diese sich also wie eine “black box“ auswirkt).
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Model Theorem- Modell-basiertes

Checking beweisen Testen

Größe des Zustandsraums endlich (unendlich) (unendlich)

Automatisierbarkeit ja nein ja

Daten-orientierte nein ja ja

Anwendungen

Kontroll-orientierte ja ja ja

Anwendungen

Gegenbeispiele ja nein (ja)

Tabelle 2.2: Vergleich zwischen Testen und formalen Verfahren

Wie bereits bei Theorembeweisern werden auch bei modell-basierten Testver-
fahren keine Zustandsräume erzeugt; deshalb ist die Frage nach der “Größe“
des Zustandsraums auch wenig sinnvoll (wenn auch die Antwort positiv ist).
Ebenso ist die Frage nach Erzeugung von Gegenbeispielen überflüssig, weil
durch eine geeignete Definition von Testdaten eine direkte Kontrolle über die
Erzeugung eines Gegenbeispiels möglich ist (ein Testfall entspricht eben einem
Ablauf − damit kann zugleich, im deterministischen Fall, automatisch das
“Gegenbeispiel“ fixiert werden); zur weiteren Diskussion sei auf das Kapitel 6
verwiesen.

Auf einzelne Aspekte des modell-basierten Testens wird im weiteren Text
ausführlicher eingegangen werden. An dieser Stelle sei noch darauf hingewie-
sen, daß sich Testverfahren als eine interessante Alternative auch zur Analyse
von Protokollen anbieten, wie dies schließlich von der ISO erkannt wurde9.

2.4 Logik-Programmierung

Da beim Testen auch Programme betrachtet werden (können), kann es von
Interesse sein, das konkrete Ausführungsmodell, in dem Programme imple-
mentiert werden, als Teil der Problematik mit zu berücksichtigen. Einige
Gründe sprechen dafür, modell-basierte Testverfahren zunächst mit dem for-
malen Apparat der Prädikatenlogik zu verknüpfen10. Dabei sind vor allem

9Die ISO hat in [IS94] einen Standard verabschiedet, der sich insbesondere mit dem
Einsatz von formalen Methoden im Testprozeß beschäftigt.

10Gewiß eine etwas pleonastische Aussage, denn die gesamten bekannten Verifikations-
verfahren (einschließlich des modell-basierten Testens) bauen, in der einen oder der anderen
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Logik-Programmiersprachen gemeint, die die Prädikatenlogik ausführbar ma-
chen11.

Ein Logik-Programm setzt sich aus einer Menge von Axiomen (auch Regeln ge-
nannt) zusammen, die, ganz allgemein ausgedrückt, Beziehungen zwischen Ob-
jekten definieren. Die Ausführung eines Logik-Programms erfolgt sukzessiv als
ein Deduktionsprozeß aus Rückschlüssen (engl. consequences) des Programms;
diese Rückschlüsse legen die Bedeutung (engl. meaning) des Programms fest.
Dadurch lassen sich klare und kompakte Programme spezifizieren [SS86].

Das Paradigma der Logik-Programmierung läßt sich durch folgende zwei
grundlegende Eigenschaften charakterisieren:

1. relationale Form und

2. Nichtdeterminismus

Die relationale Form der Logik-Programmiersprachen ermöglicht die Spezi-
fikation eines Problems als seine logische Beschreibung − Prädikate forma-
lisieren Relationen zwischen beliebigen Objekten, was einfaches Modifizieren
und Erweitern solcher Spezifikationen ermöglicht. Durch Nichtdeterminismus
wird dagegen ein automatisches Lösungsverfahren, basierend auf bestimmten
Suchstrategien wie Rücksetzen, zur Verfügung gestellt.

Logik-Programmierung kann für modell-basierte Testverfahren insofern rele-
vant sein, als durch die obigen Eigenschaften ein wichtiger Aspekt dieser Ver-
fahren unterstützt werden kann − nämlich die Testfallerzeugung.

Man gehe in diesem Zusammenhang zunächst von der Testfallspezifikation aus
− die relationale Form der Logik-Programmierung kann flexible Erstellbarkeit
von Testfall- (und Modell-)spezifikationen gewährleisten. Dies ist eine erste
wichtige Voraussetzung für die (während des Testprozesses iterativ erfolgende)
Verfeinerung eines Modells.

Die Berechnung von Testdaten weiterhin kann durch den Nichtdeterminismus
in dem Sinne unterstützt werden, daß von der Vorgabe eines operationellen
Algorithmus abgesehen werden kann (die Lösungsfindung wird, durch bereits
integrierte Suchverfahren, automatisch durchgeführt)12.

Form, auf die mathematische Logik. Was hier aber gemeint wird, ist es, daß das Ausführungs-
modell (nämlich das der Logik-Programmierung), in dem Tests implementiert werden, auf
der logischen Inferenz basiert.

11Dies ist in der Regel die Prädikatenlogik erster Stufe, denkbar sind aber auch Logiken
höherer Stufe wie modale oder temporale Logik.

12Die “berühmte“ Gleichung Program = Logic+Control (R. Kowalski) verdeutlicht den
Unterschied zwischen der Problembeschreibung (Logic) und dem Problemablauf (Control);
in der Logik-Programmierung braucht nur das Erstere spezifiziert zu werden.
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Ein wichtiger Aspekt der Testfallerzeugung ist sowohl in Verbindung mit der
Relationalität als auch mit dem Nichtdeterminismus zu sehen − die Ermitt-
lung von Testdaten kann durch symbolische Ausführung13 (engl. symbolic exe-
cution) von (Logik-)Programmen erfolgen. Hierbei werden in auszuführenden
Programmen symbolische (d.h. uninstanzierten) Variablen eingesetzt, mit dem
Ziel, das Ergebnis einer Ausführung durch Terme der Eingabevariablen auszu-
drücken, wie im folgenden Beispiel demonstriert:

Beispiel 2.4 (Symbolische Ausführung) Gegeben sei das Programm P

c := a + b;

d := a - b;

e := c*d;

mit den Eingabedaten x = (a, b) und dem Ausgabedatum y = e. Dann ist das
Ergebnis einer symbolischen Ausführung von P mit

e := a*a - b*b

gegeben.

2

Auf diese Art und Weise ist es möglich, eine breite Klasse von Abläufen zu
erfassen, weil durch unspezifizierte Eingabevariable ganze Bereiche konkreter
Werte abgedeckt werden können. Als Ausgabe der symbolischen Ausführung
erhält man dann Testdaten, die zu überdeckungskriteriumkonformen Abläufen
führen.

Symbolische Ausführung zur Erzeugung von Testdaten ist im Übrigen bereits
in den 70-ern Jahren als eine interessante Methode der Testdatenerzeugung er-
kannt worden, wie dies etwa Arbeiten von [Cl76] und [RH76] belegen. Um die
Logik-Programmierung jedoch auch im Testprozeß von Zeitautomaten einset-
zen zu können, werden einige Erweiterungen vorgenommmen werden müssen.
In den nächsten Abschnitten sei zunächst das formale Apparat der Logik-
Programmierung eingeführt.

13Auch bekannt als statische Testdatenerzeugung (engl. static test data generation), um
zum Ausdruck zu bringen, daß die Ausgaben in symbolischer Form vorliegen (z.B. die Ad-
dition von A und B resultiert mit A + B als Ergebnis und nicht mit einer Zahl).
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2.4.1 Prädikaten-logische Grundbegriffe

Wie bereits im vorausgegangenen Abschnitt dargetan wurde, beruht das Pa-
radigma der Logik-Programmierung auf der Prädikatenlogik erster Stufe. In
diesem Abschnitt seien einige allgemeine Begriffe eingeführt, die für die Prädi-
katenlogik erster Stufe von Bedeutung sind (die Schreibweise wurde weitgehend
aus [FA97] übernommen).

Definition 2.6 (Alphabet) Das Alphabet für eine Sprache der Prädikaten-
logik erster Stufe besteht aus den Mengen:

- P eine Menge von Prädikatensymbolen mit Stelligkeit (engl. arity): sie
werden mit p, q, r, p0, q0, r0, p1, q1, r1, . . . , p

′′, p̂, p̃, . . . bezeichnet. Ist ein
Prädikatensymbol p von der Stelligkeit n, kann auch als p/n geschrieben
werden. Null-stellige Prädikatensymbole werden auch Aussagenvariablen
genannt.

- F eine Menge von Funktionssymbolen (Funktoren) mit Stelligkeit: sie
werden mit f, g, h, f0, g0, h0, f1, g1, h1, . . . , f

′′, f̂ , f̃ , . . . bezeichnet. Ist ein
Funktionssymbol f von der Stelligkeit n, kann auch als f/n geschrie-
ben werden. Null-stellige Funktionssymbole werden auch Konstanten ge-
nannt.

- V eine (abzählbar) unendliche Menge von Variablen: sie werden mit
X,Y, Z,X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, . . . , X

′′, X̂, X̃, . . . bezeichnet.

- eine Menge von logischen Verknüpfungen (Junktoren): null-stellige Ver-
knüpfungen sind > (Top) und ⊥ (Bottom), einstellig ist ¬ (Negation),
zweistellige sind ∧ (Konjunktion), ∨ (Disjunktion), → (Implikation) und
↔ (Äquivalenz).

- die Quantoren ∀ (Universalquantor) und ∃ (Existenzquantor).

- Klammern und Kommata: “(“, “)“, “,“.

Die Mengen P und F bilden die Signatur Σ = (P ,F).

2

Üblicherweise werden sowohl die Symbole der Junktorenmenge
{>,⊥,¬,∧,∨,→,↔} als auch ihre intendierten Bedeutungen “wahr“,
“falsch“, “nicht“, “und“, “oder“, “impliziert“ und “äquivalent“ genannt
[HW91].

Syntaktische Ausdrücke in Prädikatensprachen erster Stufe sind Terme und
Formeln; die ersteren werden wie folgt definiert:
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Definition 2.7 (Term) Die Menge T (Σ) der Terme, wobei Σ eine Signatur
ist, ist die kleinste Menge mit:

- ist X ∈ V , dann ist X ∈ T (Σ).

- ist t1, . . . , tn ∈ T (Σ) und f ein n-stelliges Funktionssymbol, dann ist
auch f(t1, . . . , tn) ∈ T (Σ). Die Terme t1, . . . , tn heißen Argumente von
f .

2

Terme stellen also Zeichenreihen mit einer gewissen Struktur dar; im Folgenden
werden Beispiele einiger Terme angegeben.

Beispiel 2.5 Es seien f0 ein 0-stelliges Funktionssymbol, f1 und h1 seien 1-
stellige Funktionssymbole und f2 sowie h2 seien dagegen 2-stellige Funktions-
symbole; y ∈ V sei eine Variable.

Dann sind f2(h2(f0(), f0()), h2(f0(), f0())) und f1(f2(f0(), h1(y))) Terme aus
der Menge T (Σ).

2

Ebenso wie die Terme können auch die Formeln induktiv definiert werden, wie
dies in der folgenden Definition gezeigt wird:

Definition 2.8 (Formel) Die Menge F(Σ) der (wohlgeformten) Formeln ist
die kleinste Menge mit:

- ist t1, . . . , tn ∈ T (Σ) und p ein n-stelliges Prädikatensymbol, dann ist
auch p(t1, . . . , tn) ∈ F(Σ). Die Terme t1, . . . , tn heißen Argumente von p.

- >,⊥ ∈ F(Σ).

- sind ϕ, ψ ∈ F(Σ), dann sind auch (¬ϕ), (ϕ∧ ψ), (ϕ∨ ψ), (ϕ → ψ), (ϕ ↔
ψ) ∈ F(Σ).

- ist X ∈ V und ϕ ∈ F(Σ), dann sind auch ∀Xϕ, ∃Xϕ ∈ F(Σ).

Die Formel p(t1, . . . , tn) nennt man atomare Formel (Atom), alle anderen sind
zusammengesetzte Formeln. Ein Literal ist ein Atom ψ (positives Literal) oder
ein negiertes Atom ¬ψ (negatives Literal).

2
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Wie man der Definition 2.8 entnehmen kann, werden die Formeln aus Termen
gebildet. Eine Formel kann sich dabei aus beliebig vielen Teilformeln zusam-
mensetzen, wie dies im folgenden Beispiel demonstriert wird:

Beispiel 2.6 Es seien P und Q Prädikatensymbole der Stelligkeit 2; f0 und
f1 seien Funktionssymbole der Stelligkeit 0, g sei ein Funktionssymbol der
Stelligkeit 1 und h ein Funktionssymbol der Stelligkeit 2. Außerdem seien mit
v, y, z ∈ V Variable definiert. Dann sind die folgenden Wörter Formeln aus
F(Σ):

1. ∀y>
2. (P (f0(), y)∧ ∀z((P (f0(), z)∧ (P (x, y)∧¬Q(z, y))) → ¬∃vQ(h(z, v), y)))

3. ∀y((P (f0(), y) ∧ P (y, f1())) → P (f0(), g(y)))

4. (∃zP (z, f0()) ∨ P (f0(), z))

2

Unter den Formeln kann man weiterhin zwischen den offenen und den geschlos-
senen Formeln differenzieren; die Basis dafür liefern sog. freie Variablen:

Definition 2.9 (Freie Variablen) Die Mengen free(t) bzw. free(ϕ) der
freien Variablen eines Terms t bzw. einer Formel ϕ seien induktiv nach dem
Aufbau von t bzw. ϕ definiert:

- free(x) := {x} für eine Variable x.

- free(f(t1, . . . , tn)) := free(t1)∪ . . .∪ free(tn) für ein n-stelliges Funkti-
onssymbol f und Terme t1, . . . , tn.

- free(p(t1, . . . , tn)) := free(t1) ∪ . . . ∪ free(tn) für ein n-stelliges Prädi-
katensymbol p und Terme t1, . . . , tn.

- free(ϕ → ψ) := free(ϕ) ∪ free(ψ) für Formeln ϕ und ψ.

- free(∀xϕ) := free(ϕ) \ {x} für eine Formel ϕ und eine Variable x.

- free(⊥) := ∅.

Formeln ohne freie Variablen werden als geschlossene Formeln (oder auch Sätze
bzw. Aussagen) bezeichnet. Terme ohne freie Variablen werden als Grundterme
(engl. ground terms) bezeichnet.

2
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Die folgende Definition führt einen weiteren wichtigen Begriff hinsichtlich der
Quantoren auf einer Formel ein:

Definition 2.10 (Abschluß) Sei ψ eine Formel und {X1, . . . , Xn} die Menge
der freien Variablen von ψ. Der universelle Abschluß (engl. closure) ∀ψ und
der existentielle Abschluß ∃ψ der Formel ψ sind wie folgt definiert:

∀ψ = ∀X1 . . . ∀Xnψ

∃ψ = ∃X1 . . . ∃Xnψ

2

Beweisverfahren werden in der Regel auf Formeln in einer Normalform durch-
geführt. Hier ist insbesondere die Klauselnormalform vom Interesse, wo alle
Existenzquantoren eliminiert sind, Quantoren nicht innerhalb der Formel vor-
kommen, die Formel geschlossen ist und als eine Konjunktion von Disjunktio-
nen von Literalen gebildet ist.

Definition 2.11 (Klauselnormalform) Eine Formel ist in Klauselnormal-
form, falls sie von der folgenden Form ist:

∀X1, . . . , ∀Xk

n∧
i=1

(

m(i)∨
j=1

Lij),

wobei k ≥ 0 und die Lij Literale sind. Die Disjunktion einer oder mehrerer
Literale nennt man dabei eine Klausel.

2

Somit sind die wichtigsten syntaktischen Begriffe der Prädikatenlogik erster
Stufe eingeführt; auf sie wird im weiteren Text noch häufig zurückgegriffen
werden.

2.4.2 Unifikation

Die Berechnungen in der Logik-Programmierung finden auf Basis der sog.
Unifikation (engl. unification) statt. In diesem Abschnitt wird dieser Begriff
näher erläutert. Dazu sei zunächst eine Hilfsdefinition eingeführt.

Definition 2.12 (Substitution) Eine Substitution ist eine Abbildung von
der Menge der Variablen in die Menge der Terme θ : V −→ T (Σ), so daß
θ(Xi) 6= Xi für nur endlich viele Xis. Die Identität (leere Substitution) wird mit
ε bezeichnet. θ wird als eine endliche Menge von Paaren wie folgt geschrieben:
θ = {. . . , Xi 7→ ti, . . .}, wobei Xi ∈ V , ti ∈ T (±).

2
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Die Unifikation ist ein Entscheidungsverfahren um feststellen zu können, ob
eine Gleichung von Termen eine Lösung hat − gegeben seien die Terme s und
t, man finde eine Substitution θ, so daß θs = θt gilt, d.h. θs und θt syntaktisch
identisch sind [BN99]. Solche Substitution nennt man Unifikator.

Beispiel 2.7 Einige einfache Beispiele der Unifikation von Termen sehen wie
folgt aus:

f(X) =? f(a) es gibt genau einen Unifikator {X 7→ a}.
X =? f(Y ) es gibt viele Unifikatoren: {X 7→ f(Y )}, {X 7→ f(a), Y 7→ a}, . . ..

f(X) =? g(Y ) es gibt keinen Unifikator.

X =? f(X) es gibt keinen Unifikator.

2

Wie man dem Beispiel 2.7 entnehmen kann, kann es für Gleichungen einen,
mehrere oder eventuell auch keinen Unifikator geben. Gibt es mehrere Unifi-
katoren, so ist man an einem speziellen Unifikator interessiert, wie dies in der
folgenden Definition gezeigt ist.

Definition 2.13 (Allgemeinster Unifikator) Ein Unifikator θ heißt all-
gemeinster Unifikator (engl. most general unifier) für eine Menge S =
{A1, A2, . . . , An}, falls es für jeden Unifikator σ von S eine Substitution β
gibt, so daß σ = θβ.

2

Zurückgreifend auf das Beispiel 2.7 ist {X 7→ f(Y )} ein allgemeinster Unifi-
kator für die Gleichung X =? f(Y ); alle restlichen Unifikatoren (für diese
Gleichung) lassen sich von ihm ableiten.

Ein allgemeinster Unifikator ist eine (endliche) explizite Darstellung der Menge
aller Lösungen einer Gleichung von Termen.



Kapitel 3

Constraint-Programmierung
und Testverfahren

3.1 Probleme der Unifikation

Der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz, für modell-basiertes Testen die Logik-
Programmierung einzusetzen, stößt im Fall von Zeitautomaten auf gewisse
Schwierigkeiten. Beim Unifizieren von Termen werden diese nämlich auf ihre
Gleichheit hin überprüft (getestet) − dafür müssen die Variablen an die Terme
gebunden (engl. bounded) werden1. Das Binden von Variablen beim Akt der
Unifikation bewirkt, daß als Ausgabe eines Logik-Programms (s. Abschnitt
2.4.2) Substitutionen entstehen, die strikt expliziten Typs sind, wie etwa

x = f(u, v), y = g(u)

wo x und y Ergebnis der Unifikation auf den Termen u, v sind (und somit als
“expliziert“ gelten).

Nun sei darauf hingewiesen, daß die zeitlichen Eigenschaften in Zeitautomaten,
wie sie durch die in der Definition 1.2 eingeführten Uhren-Nebenbedingungen
spezifiziert werden, Werte selten explizit darstellen. So sind durch “x < 1“
(für den Übergang vom Zustand s1 in den Zustand s2) aus der Abbildung 1.8
Werte, für die diese Nebenbedingung erfüllt wird, nicht explizit definiert −
diese Werte liegen aber implizit vor. In impliziten Darstellungen können Ob-
jekte allerdings nicht gebunden werden, um durch die Unifikation berechnet
werden zu können, wie es für explizite der Fall ist. Es ist häufig auch nicht
möglich (oder nicht sinnvoll), eine implizite Darstellung in eine explizite über-
zuführen, denn die erstere kann, wie in diesem Beispiel, auch überabzählbar
viele Elemente enthalten [JL87a].

1Das Paar Xi 7→ ti, wo Xi eine Variable und ti ein Term sind, heißt Bindung (engl.
binding), wobei Xi durch ti ersetzt wird (s. die Definition 2.12).

45
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Als Lösung für dieses Problem wurden sog. Constraints (engl. constraints)
eingeführt, die solche impliziten Darstellungen unterstützen. Dabei wird die
Unifikation zu einem allgemeineren Verfahren, nämlich Constraint-Lösen
(engl. constraint solving) erweitert − es wird nicht mehr nach einem allge-
meinsten Unifikator (den es, wie schon gezeigt, nicht immer geben kann) ge-
sucht, sondern die rein syntaktische Gleichheit wird, indem auch interpretierte
Funktionssymbole eingeführt werden, zu Gleichungen (d.h. Constraints) über
bestimmte Domänen verallgemeinert, die durch spezielle Algorithmen gelöst
werden müssen [JL87b].

Die ersten Arbeiten auf dem Gebiet der um die Constraints erweiterten
Logik-Programmierung (im Weiteren: Constraint-Programmierung oder kurz
CP) sind in den 80-ern Jahren entstanden − so wurde bereits in Prolog
II die Unifikation um die Behandlung von unendlichen, zyklischen Termen
(engl. rational trees) erweitert. Daraus haben sich später weitere CP-Sprachen
wie CLP(R) (für arithmetische Operationen über IR), CHIP (für Intervall-
Berechnungen) und Prolog III (für das Lösen von linearen Gleichungssystemen
über IQ) entwickelt [FA97].

3.2 Constraints

Ein Constraint ist eine Relation (syntaktisch: ein Prädikat) zwischen belie-
bigen Objekten einer Domäne (wie Mengen, Graphen, Zahlen usw.). Diese
recht allgemeine Definition erlaubt es, mit einem Constraint beliebige Ope-
rationen wie Mengendisjunktion, Graphenisomorphismus u.a. zu assoziieren.
Solche Relationen werden, wie im vorigen Abschnitt gesagt, von einem sog.
Constraint-Löser (engl. constraint solver) aufgelöst. Als mögliche Beispiele
für Algorithmen, die Constraint-Löser verwenden können, seien die aus der
numerischen Mathematik bekannten Verfahren wie die Simplex-Methode, das
Gauss-Jordan-Verfahren oder die ganzzahlige Programmierung genannt.

Die Struktur der Constraints und ihrer Domänen wird durch ein Constraint-
system festgelegt, welches die Syntax und die Semantik der Constraints spe-
zifiziert. Gewöhnlich wird mit einem Constraintsystem angegeben, um welche
Constraintsymbole es sich handelt, wie die Constraints definiert sind und wel-
che Constraints erlaubt sind [HS88]. Formal kann ein Constraintsystem dann
wie folgt definiert werden:

Definition 3.1 (Constraintsystem) Ein Constraintsystem (engl. constra-
int system) ist ein Tripel (Σ, CT , C). Dabei sind:

- Σ eine Signatur, die mindestens die null-stelligen Constraintsymbole true
und false enthält,
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- die Constrainttheorie CT eine nicht-leere, konsistente Theorie über Σ,
und

- die erlaubten Constraints C, die eine Menge von Formeln über Σ enthält,
so daß

– true ∈ C und false ∈ C
– C abgeschlossen ist unter Konjunktion und Variablenumbenennung

2

Die Constrainttheorie CT schränkt die möglichen Interpretationen für die Con-
straintsymbole ein, indem ihre Eigenschaften durch (geschlossene) Formeln
beschrieben werden. Mit den erlaubten Constraints C wird (indem diese in
der konjunktiven Normalform vorliegen) sichergestellt, daß die Constraints als
Ziele in den Rümpfen von Klauseln verwendet werden können [FA97].

Im Folgenden sei auf einige wichtige Eigenschaften von Constraintsystemen
eingegangen; konkret geht es um die Eigenschaften einer Constrainttheorie
CT .

Definition 3.2 (Vollständige Theorie) Eine Theorie T heißt vollständig
(engl. complete), falls es für jede Formel ϕ gilt: T |= ϕ oder T |= ¬ϕ.

2

Häufiger wird an CT eine etwas schwächere Vollständigkeitsanforderung ge-
stellt, da in den Kalkülen nur existentiell quantifizierte Variablen vorkommen:

Definition 3.3 (Erfüllbarkeitsvollständige Theorie) Gegeben sei ein
Constraintsystem (Σ, CT , C). Eine Constrainttheorie CT heißt erfüllbarkeits-
vollständig (engl. satisfaction-complete) gdw. CT |= ∃ C oder CT |= ¬∃C für
alle Constraints C ∈ C gilt.

2

Der Unterschied zwischen diesen zwei Vollständigkitsdefinitionen liegt darin,
daß die Erfüllbarkeitsvollständigkeit nur auf existentiell quantifizierte Formeln
und nur solche aus C definiert wird.

Als Constraintsysteme kommen in Betracht ganz verschiedenartige Struktu-
ren wie etwa (nicht-)lineare Gleichungssysteme, Boolesche Algebra, endliche
Domänen usw. Viele praktische Probleme lassen sich dazu in einer dieser Struk-
turen darstellen und so auf Basis einer bereits definierten Constrainttheorie CT
lösen. Aus diesem Grund wird auf eine Explikation eines Constraintsystems in
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der Praxis häufig verzichtet, zumal man dadurch Vollständigkeitsbeweise für
CT unterlassen kann.

Ein Kalkül für die Constraint-Programmiersprachen (CP-Kalkül) beschreibt
die Abarbeitung eines Constraint-Programms durch Zustandsübergänge. Es er-
weitert die im Kapitel 2 eingeführte Sprache der Prädikatenlogik um ein syn-
taktisches Konstrukt zur logischen Implikation − nämlich um den Ableitungs-
begriff [FA97]. Damit wird ein Berechnungsschema für die um die Constraints
erweiterten logik-basierten Sprachen festgelegt.

3.3 CP-Kalkül

Im CP-Kalkül werden Berechnungen mit Constraints formalisiert. Die ersten
Arbeiten bei der Festlegung der Syntax und Semantik für einen CP-Kalkül
wurden in [JL87b] geleistet. Hier wurde die Logik-Programmierung um Con-
straints erweitert, die als spezielle Prädikate aufgefaßt werden. Die Constraints
werden dabei über eine generische Domäne definiert.

Ein mehr allgemeiner Kalkül, der auch mehrere Domänen zuläßt, wurde in
[HS88] definiert. Ein weiterer Kalkül, der auch unvollständige2 Constraint-
Löser erlaubt, wurde in [JM98] eingeführt.

Der nachfolgend vorgestellte CP-Kalkül integriert die Constraints in einen LP-
Kalkül (Kalkül für die Logik-Programmiersprachen).

3.3.1 Syntax

Die CP-Syntax enthält beliebige Funktions- und Prädikatensymbole, dazu er-
weitert um Constraints. In der Signatur des CP-Kalküls ist die Menge P der
Prädikatensymbole in zwei disjunkte Mengen unterteilt: Pc enthält die Cons-
traintsymbole, die durch eine Constrainttheorie CT festgelegt sind und durch
einen Constraint-Löser behandelt werden, und Pp die Prädikatensymbole, die
durch ein Constraint-Programm definiert sind [FA97].

Definition 3.4 (Atom) Ein Atom A ist ein Ausdruck der Form p(t1, . . . , tn),
wobei p ein n-stelliges Symbol aus der Menge der Prädikatensymbole Pp und
t1, . . . , tn Terme sind:

A ::= p(t1, . . . , tn), n ≥ 0

2

2Ein Constraint-Löser heißt unvollständig, wenn er nicht immer erkennen kann, daß ein
Constraint nicht lösbar ist. Auf dieses Problem wird in den kommenden Kapiteln ausführli-
cher eingegangen werden.
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Definition 3.5 (Constraint) Ein Constraint C ist ein Ausdruck der Form
c(t1, . . . , tn), wobei c ein n-stelliges Symbol aus der Menge der Constraint-
symbole Pc ist und t1, . . . , tn Terme oder eine Konjunktion von Constraints C
und D sind:

C, D ::= c(t1, . . . , tn) |C ∧D, n ≥ 0

2

Im folgenden Beispiel sei der Einsatz von (Boole’schen) Constraints bei Mo-
dellierung demonstriert.

Beispiel 3.1 (Formel) Die Formel f(X, Y, Z, O) (für X,Y, Z ∈ {0, 1}) sei
durch folgende Constraints (Relationen) beschrieben:

I1 ↔ X > Y
I2 ↔ Y > Z
O ↔ I1 & I2

Bemerkung: die Variablen X,Y, Z stehen für die Eingaben, die Variable O
dagegen für die Ausgabe der Formel.

Die jeweiligen Constraints, die die Relation “größer als“ (“>“) und die logi-
sche Konjunktion (“&“) bezeichnen, können als Prädikate in Form folgender
Klauseln deklariert werden (gt und and stehen dabei für “>“ bzw. “&“):

gt(0, 0, 0). and(0, 0, 0).
gt(0, 1, 0). and(0, 1, 0).
gt(1, 0, 1). and(1, 0, 0).
gt(1, 1, 0). and(1, 1, 1).

Das jeweils letzte Argument in den Klauseln gilt als Ergebnis (Ausgabe) der
aktuellen Operation; alle Klauseln enden dazu mit einem Punkt “.“.

2

Mit den sog. Zielen werden die zu lösenden Constraints spezifiziert; sie ent-
sprechen im Wesentlichen den Zielen im LP-Kalkül.

Definition 3.6 (Ziel) Ein Ziel G (engl. goal) ist entweder > oder ⊥ oder ein
Atom (A) oder ein Constraint (C) oder eine Konjunktion von Zielen G und H:

G,H ::= > |⊥ |A |C |G ∧H

> wird auch leeres Ziel genannt.

2
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Beispielsweise kann, wieder zurückgreifend auf das Beispiel 3.1, mit f(0, Y, Z, 1)
ein Ziel definiert werden, mit dem (bei bekannten Werten für X und O) nach
Y und Z gesucht werden soll.

Definition 3.7 (Klausel) Eine Klausel K hat die Form A ← G, wobei das
Atom A als Kopf (engl. head) und das Ziel G als Rumpf (engl. body) der
Klausel bezeichnet werden:

K ::= A ← G

Klauseln der Form A ← > werden Fakten (engl. facts), alle anderen Regeln
(engl. rules) genannt.

2

Auf Basis der bisherigen Definitionen können dann ganze Programme konstru-
iert werden:

Definition 3.8 (Constraint-Programm) Ein Constraint-Programm P ist
eine endliche Menge von Klauseln:

P ::= {K1, . . . , Km}, m ≥ 0

2

Die Standardsprache der (Constraint-)Logikprogrammierung ist Prolog; seine
Syntax unterscheidet sich von der CP-Syntax nur soweit, daß der Implikati-
onsoperator “←“ durch das Symbol “: −“ und der Konjunktionsoperator “∧“
durch das Symbol “,“ ersetzt werden. Klauseln werden mit dem Symbol “.“
beendet.

Die im Beispiel 3.1 deklarierten (Boole’schen) Constraints folgen der Prolog-
Syntax.

3.3.2 Semantik

Berechnungen mit Constraints werden als Operationen auf den Zuständen,
die eine logische Formel oder ein Constraint repräsentieren, durchgeführt; der
Wechsel zwischen den Zuständen findet durch Reduktionen (engl. reductions)
statt, wenn bestimmte (Reduktions-)Bedingungen erfüllt sind, die in Form
von Reduktionsregeln festgelegt werden. Bevor diese aufgeführt werden, seien
zunächst die Begriffe “Zustand“ bzw. “Ableitung“ eingeführt.
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Definition 3.9 (Zustand) Ein Zustand ist ein Paar 〈G, C〉, wobei G ein
Ziel ist und C ein Constraint sind. G wird auch Zielspeicher genannt und C
ein Constraintspeicher.

2

Die Zustände werden danach unterschieden, in welcher Phase der Berechnung
sie auftreten. Demnach gibt es folgende Formen, wie aus der nächsten
Definition ersichtlich ist.

Definition 3.10 (Anfangs- und Endzustand) Ein Anfangszustand ist ein
Zustand der Form 〈G, true〉. Ein Endzustand kann erfolgreich oder gescheitert
sein. Ein erfolgreicher Endzustand ist ein Zustand der Form 〈>, C〉, wobei C
ungleich false ist. Ein Zustand heißt gescheiterter Endzustand, wenn er die
Form 〈>, false〉 hat.

2

Die eingangs erwähnten Reduktionen werden durch sog. Ableitungen induziert,
die Teil des Berechnungsprozesses sind, wie dies in der nächsten Definition
festgelegt ist.

Definition 3.11 (Ableitung) Eine Ableitung (engl. derivation) ist eine Be-
rechnung, die entweder in einem Endzustand endet oder unendlich ist (d.h.
keinen Endzustand hat). Eine Ableitung ist erfolgreich, wenn ihr Endzustand
erfolgreich ist. Eine Ableitung ist gescheitert, wenn ihr Endzustand gescheitert
ist. Ein Ziel G ist erfolgreich, wenn es eine erfolgreiche Ableitung beginnend
mit 〈G, true〉 hat. Ein Ziel G ist gescheitert, wenn es nur gescheiterte Ablei-
tungen beginnend mit 〈G, true〉 hat.

2

Informell repräsentiert G die Ziele, die noch zu lösen sind, und C die bereits
behandelten Constraints. In den folgenden drei Definitionen werden die Re-
duktionsregeln für den CP-Kalkül eingeführt.

Definition 3.12 (unfold-Reduktion) Die unfold-Reduktion bewirkt, daß,
falls in einem Constraint-Programm P das ausgewählte Ziel H ein Atom B
ist und eine Klausel existiert, so daß die Constraints, die vom Atom B und
dem Kopf A der Klausel stammen, zusammen mit dem Constraintspeicher
C konsistent sind, das ausgewählte Atom durch den Rumpf G der Klausel
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ersetzt und die Constraints dem Constraintspeicher hinzugefügt werden:

(B ← H) ∈ P, CT |= ∃ ((B
.
= A) ∧ C)

〈A ∧G,C〉 7−→unfold 〈H ∧G, (B
.
= A) ∧ C〉

2

Kann die unfold-Reduktion nicht durchgeführt werden, dann scheitert die Ab-
leitung durch die fail-Reduktionsregel, wie dies in der folgenden Definition
formalisiert ist.

Definition 3.13 (fail-Reduktion) Die fail-Reduktion feuert immer dann,
wenn es für das ausgewählte Ziel H kein Atom B gibt, dessen Constraints
mit dem Kopf A irgendeiner Klausel und dem Constraintspeicher konsistent
wären; dann scheitert die Ableitung:

¬∃B ← H ∈ P, CT |= ∃ ((B
.
= A) ∧ C)

〈A ∧G,C〉 7−→fail 〈⊥, false〉
2

Definition 3.14 (simplify-Reduktion) Die simplify-Reduktion bewirkt,
daß, falls das ausgewählte Ziel C ein Constraint ist, dieses aus dem Ziel-
speicher entfernt und dem Constraintspeicher D2 hinzugefügt wird; der
Constraintspeicher wird dabei “vereinfacht“:

CT |= (C ∧D1) ↔ D2

〈C ∧G,D1〉 7−→simplify 〈G, D2〉
2

Die ersten zwei Reduktionen sind auch im Kalkül der Logik-Programmierung
bekannt − hier treten sie aber modifiziert auf. So wird bei der Reduktionsregel
simplify nicht mehr der allgemeinste Unifikator zwischen dem Kopf der Klausel
B und dem Atom A im Kontext der aktuellen Substitution β berechnet und
dann zur aktuellen Substitution θ hinzugefügt, sondern wird nun die Gleichheit
zwischen dem Kopf der Klausel B und dem Atom A im Kontext des aktuellen
Constraintspeichers C getestet und das Gleichheitsconstraint wird dann dem
aktuellen Constraintspeicher C hinzugefügt. Analogerweise wird bei der fail-
Reduktion verfahren. Im engeren Sinne werden die Constraints erst durch die
dritte Regel, nämlich die simplify-Reduktion verarbeitet. Wie erwähnt, die
Constraints werden nicht nur in den Constraintspeicher eingefügt, sondern
gleichzeitig zusammen mit dem Constraintspeicher “vereinfacht“ - dies heißt,
daß man ein Constraint, das zunächst in einer Normalform vorliegt, in eine
neue, “einfachere“, in der Regel kürzere Normalform überführt. Wie dies im
Einzelnen passiert, hängt vom konkreten Constraint-Löser ab.
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Der CP-Kalkül wird dadurch konkretisiert, daß der ihm inhärente Nichtde-
terminismus (also die Auswahl von entsprechenden Klauseln und Atomen)
nach einem vorgegebenem Schema aufgelöst wird. Bei den Berechnungen wird
nämlich zunächst das am weitesten links stehende Literal eines Zieles selek-
tiert und “entfaltet“; die Klauseln werden dabei in textueller Reihenfolge aus-
gewählt. Scheitert die Ableitung mit einer bestimmten Klausel, wird mit Hilfe
des Rücksetzens (engl. backtracking) versucht, eine neue Ableitung für das Lite-
ral auf Basis der nächsten zur Verfügung stehenden Klausel zu probieren. Man
versucht immer wieder, das zuletzt gewählte Literal, bei dem noch Klauseln
zur Auswahl stehen, erneut zu “entfalten“ (sog. chronologisches Rücksetzen)
[FA97]. Das Schema für die Berechnung durch Rücksetzen ist in der Abbildung
3.1 dargestellt:

Abbildung 3.1: Berechnung durch Rücksetzen

Der Berechnungsprozeß beginnt mit der Auswertung des Zieles (die Wurzel
des Baums); die Umformung zu neuen Klauseln (Knoten des Baums) erfolgt
schrittweise, wobei rekursiv der jeweils am weitesten links stehende Folgekno-
ten “besucht“ wird (d.h. die zugehörige Klausel wird ausgewertet). Erreicht
man schließlich einen Fakt, so war die Berechnung erfolgreich. Andernfalls
kehrt man zum Vorgängerknoten zurück und startet mit dem nächsten links
stehenden Folgeknoten. Dieser Prozeß wird solange wiederholt, bis alle Knoten
besucht wurden und die Kontrolle wieder zur Wurzel des Baums zurückgelangt
ist3. Ein wichtiger Aspekt ist hier, daß ein Suchbaum nicht von vornherein fest-
steht, sondern erst laufend (engl. on-the-fly) entsteht.

Um einen möglichen Berechnungsprozeß im CP-Kalkül auf Basis dieser drei
Reduktionsregeln praktisch verfolgen zu können, sei wiederum am Beispiel der
Formel aus 3.1 demonstriert.

3In der Abbildung 3.1 ist ein einfacher, binärer Suchbaum dargestellt worden, wo die
Pfeile die Reihenfolge der zu besuchenden Knoten widerspiegeln.



54KAPITEL 3. CONSTRAINT-PROGRAMMIERUNG UND TESTVERFAHREN

Beispiel 3.2 Gegeben sei das Ziel f(X, Y, Z, 1), in dem der Ausgabepara-
meter (O) bekannt ist. Gesucht werden soll dann nach den Eingabeparame-
tern (X, Y, Z). Die Abarbeitung der obigen Anfrage findet, unter Einbezie-
hung der vorgestellten Reduktionsregeln, durch die folgenden Ableitungen (Zu-
standsübergänge) statt:

〈add(X, Y, Z, 1), true〉
7−→unfold 〈gt(X, Y, I1) ∧ gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X

.
= X

′ ∧ Y
.
= Y

′ ∧ I1
.
= I1

′〉
7−→simplify 〈gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X = 0 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 0〉
7−→simplify 〈and(I1, I2, O), X = 0 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 0 ∧ Z = 0 ∧ I2 = 0〉
7−→fail 〈⊥, X = 0 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 0 ∧ Z = 0 ∧ I2 = 0 ∧O = 1〉
7−→unfold 〈gt(X, Y, I1) ∧ gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X

.
= X

′ ∧ Y
.
= Y

′ ∧ I1
.
= I1

′〉
7−→simplify 〈gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X = 0 ∧ Y = 1 ∧ I1 = 0〉
7−→simplify 〈and(I1, I2, O), X = 0 ∧ Y = 1 ∧ I1 = 0 ∧ Z = 0 ∧ I2 = 1〉
7−→fail 〈⊥, X = 0 ∧ Y = 1 ∧ I1 = 0 ∧ Z = 0 ∧ I2 = 1 ∧O = 1〉
7−→unfold 〈gt(X, Y, I1) ∧ gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X

.
= X

′ ∧ Y
.
= Y

′ ∧ I1
.
= I1

′〉
7−→simplify 〈gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X = 1 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 1〉
7−→simplify 〈and(I1, I2, O), X = 1 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 1 ∧ Z = 0 ∧ I2 = 0〉
7−→fail 〈⊥, X = 1 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 1 ∧ Z = 0 ∧ I2 = 0 ∧O = 1〉
7−→unfold 〈gt(X, Y, I1) ∧ gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X

.
= X

′ ∧ Y
.
= Y

′ ∧ I1
.
= I1

′〉
7−→simplify 〈gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X = 1 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 1〉
7−→simplify 〈and(I1, I2, O), X = 1 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 1 ∧ Z = 1 ∧ I2 = 0〉
7−→fail 〈⊥, X = 1 ∧ Y = 0 ∧ I1 = 1 ∧ Z = 1 ∧ I2 = 0 ∧O = 1〉
7−→unfold 〈gt(X, Y, I1) ∧ gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X

.
= X

′ ∧ Y
.
= Y

′ ∧ I1
.
= I1

′〉
7−→simplify 〈gt(Y, Z, I2) ∧ and(I1, I2, O), X = 1 ∧ Y = 1 ∧ I2 = 0〉
7−→fail 〈⊥, X = 1 ∧ Y = 1 ∧ I2 = 0 ∧ Z = 0〉

Durch die Variablenumbenennung (engl. standardization apart), wie X
.
= X

′
,

soll vermieden werden, daß die Variablen gebunden werden und damit die
einzelnen Klauseln nicht in vollem Umfang wiederverwendbar sind.

2

Die Ableitungen aus dem Beispiel 3.2 spannen überdies einen Suchbaum (engl.
search tree) auf, wie im Bild 3.2 zu sehen ist − damit lassen sich die einzelnen
Abarbeitungsschritte anschaulicher verfolgen.
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false false

X > Y /\ Y > Z

X = 0 X = 1

0 > Y /\ Y > Z

Y = 0 Y = 1

false

1 > Y /\ Y > Z

Y = 0 Y = 1

1 > 0 /\ 0 > Z

Z = 0 Z = 1

false false

Abbildung 3.2: Berechnung einer Uhren-Nebenbedingung durch Suchverfahren

Zunächst wird das Literal gt(X, Y, I1) ausgewertet − da kein der gegebenen
Parameterwerte in ihm vorkommt, wird die erste Klausel genommen, also
gt(0, 0, 0). Auf Basis dieser Klausel werden die Werte für die Variablen X, Y
und I1 gefunden. Danach wird das zweite Literal gt(Y, Z, I2) betrachtet; wegen
Y = 0 wird ebenso die erste Klausel, in der Y = 0 gilt (also gt(0, 0, 0)), genom-
men − es folgt I2 = 0. Nach Hinzunahme des dritten Literals and(I1, I2, O)
wird, da nun beide Parameter bekannt sind, O = 0 ermittelt, was aber konträr
zum Anfangswert O = 1 ist! Deshalb muß der letzte Parameter Y neu berech-
net werden. Dafür wird das Rücksetzen eingesetzt − man sucht das Literal, aus
welchem dieser Parameter neu berechnet werden kann. Dies ist gerade das erste
Literal gt(X,Y, I1); dabei wird die nächste Klausel, also and(0, 1, 0), gewählt.
Damit werden auch all die anderen Literale neu berechnet − trotzdem schlägt
auch diese Ableitung fehl. Nach endlich vielen Schritten erkennt man, daß es
keine Lösung gibt.
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3.4 Modell-basiertes Testen und Constraints

Auf Basis des um Constraints erweiterten Apparats der Logik-Programmierung
soll modell-basiertes Testen von als Zeitautomaten spezifizierten Modellen un-
terstützt werden (s. Abschnitt 2.4). Das Constraint-Konzept erweist sich dabei
als ein mächtiger Modellierungsansatz, indem solche unendlichen (ob diskrete
oder kontinuierliche) Relationen, wie sie durch Uhren-Nebenbedingungen ei-
nes Zeitautomaten festgelegt werden, endlich dargestellt werden können − und
zwar direkt, ohne sie in eine symbolische Form umkodieren zu müssen, wie dies
etwa bei Model Checking im Regelfall gilt [Kr03].

Durch ihre implizite Natur erlauben Constraints zudem symbolische Model-
lierung − Werte können zunächst unspezifiziert bleiben; erst im Prozeß der
Constraintauswertung werden entsprechende Variable (schrittweise) instanti-
iert4. Dies kann recht nützlich sein, wenn man aus vorspezifizierten Ausgabeda-
ten die Eingabedaten (Testdaten) errechnen möchte. Diesbezüglich besitzt die
Constraint-Programmierung eine interessante Eigenschaft, daß bei Prädikaten
nicht zwischen Ein- und Ausgabeparametern unterschieden wird − Berech-
nungen können unabhängig davon erfolgen, welche Parameter bekannt sind
und welche nicht. Durch das sog. Rückwärtsrechnen (engl. backwards compu-
ting) wird es moglich, aus einem spezifizierten Intervall von Ausgabewerten
entsprechende Eingabewerte zu ermitteln, die zu einzelnen Werten aus diesem
Intervall führen; dabei können geeignete Testfälle direkt abgeleitet werden5.
Zur praktischen Demonstration einer rückwärtsgerichteten Berechnung kann
etwa das Beispiel 3.2 dienen, in dem aus dem Wert der Variablen O (Ausga-
bewert) die Werte für die Variablen X,Y, Z abgeleitet werden sollten.

Somit ist ein Weg gegeben, Validationsverfahren auf Basis der Prädikaten-
logik auch auf Zeitautomaten zu erweitern (nun im Constraint-Formalismus).
Die Constraint-Programmierung selbst vereinigt dabei die Vorteile der Logik-
Programmierung und des Constraint-Lösens: in der Logik-Programmierung
einerseits wird eine Spezifikation, wie bereits im Abschnitt 2.4 beschrieben,
durch bestimmte Regeln deklariert (relationale Form). Diese Regeln legen
fest, unter welchen Bedingungen eine Formel, die etwa eine zu validierende
Eigenschaft beschreibt, aus gewissen Annahmen folgt. Das System sucht dann
automatisch (Nichtdeterminismus) nach allen Lösungen durch systematisches
Ausprobieren aller Möglichkeiten (Suche durch Rücksetzen). Das Constraint-
Lösen andererseits ermöglicht dazu, auf Basis spezieller Algorithmen Constra-
ints effizient zu lösen. Die Effizienz der Constraint-Programmierung ergibt

4Hier gibt es gewisse Parallelen zu symbolischem Model Checking, wo konkrete Werte
ebenfalls zu einem symbolischen Ausdruck zusammengefaßt werden können [DP99]

5Man sollte sich allerdings vor Augen führen, daß das Rückwärtsrechnen durchaus mit
Schwierigkeiten verbunden sein kann, etwa im Fall einer nichtdeterministischen Modellspe-
zifikation.
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sich dadurch, daß das Constraint-Lösen und die Suchverfahren eng mitein-
ander verknüpft sind, durchgeführt Schritt für Schritt (anders als bei Model
Checking, wo alle Daten grundsätzlich bereits zu Beginn der Verifikation vor-
liegen müssen, was das bereits beschriebene Zustandsraumexplosionsproblem
auslösen kann).

Im nächsten Abschnitt soll ein Umriß über die bereits vorhandenen Arbeiten
auf dem Gebiet der Verifikation von Zeitautomaten durch Constraint-Lösen
gegeben werden.

3.5 Stand der Forschung

Constraint-basierte Verfahren sind bereits in der jüngsten Vergangenheit als
ein interessanter und erfolgsversprechender Verifikations- und Validierungs-
ansatz erkannt worden. In den folgenden Unterabschnitten werden zwei bekan-
nte Arbeiten in diesem Bereich kurz vorgestellt.

3.5.1 XMC

Im Rahmen des XSB-Projektes, in dem an der State University of
New York (SUNY) at Stony Brook ein Werkzeug zur sog. “tabellierten“
Logik-Programmierung6 (engl. tabled logic programming) entwickelt wurde,
hat man in einem Teilprojekt unter der Bezeichnung XMC die Constraint-
Programmierung auch zur Verifikation von Echtzeitsystemen eingesetzt
[RR97]. Dabei wurden Algorithmen zum symbolischen Model Checking von
Zeitautomaten in der eigenen, um die Constraint-Unterstützung erweiter-
ten, Variante von Prolog implementiert; die zu verifizierenden Eigenschaften
können im modalen µ-Kalkül (einer temporalen Logik) spezifiziert werden.
Constraints werden außerdem von einem Constraint-Löser für arithmetische
Operationen namens POLINE verwaltet [HP97].

Zu den Vorteilen von XMC zählt insbesondere folgendes (wie von seinen Au-
toren genannt):

• die Spezifikation von Algorithmen zu Model Checking erfolgt in der
Prädikatenlogik und ist damit abgekoppelt von der konkreten Systems-
pezifikation

6Hier wird die in der Logik-Programmierung übliche Tiefensuche im Berechnungsprozeß
ergänzt, indem Teile eines zu berechnenden Zieles und seine Lösungen in einer Tabelle zwi-
schengespeichert werden. Liegt für ein Teilziel in der Tabelle keine Lösung vor, so wird die
Berechnung abgebrochen. Damit sollen potentielle Endlosschleifen bei einer Zielberechnung
vermieden werden.
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• “tabellierte“ (constraint-erweiterte) Logik-Programmierung ist effizient
bei der Analyse von Systemen mit unendlich vielen Zuständen, wie es
Echtzeitsysteme sind

• die hohe Abstraktion der Spezifikation von Model Checking entspricht
der Abstraktion des Systems und verbessert dadurch Möglichkeiten zur
Fehlerbehandlung

• einfache Implementierung ist ermöglicht durch direkte Kodierung von
Verfahren zur Optimierung von Model Checking, wie etwa der partiellen
Ordnungsreduktion (engl. partial order reduction)

Die praktische Nutzbarkeit von XMC ist zudem an einigen Anwendungsstudien
dokumentiert worden [PR02].

Ähnlich wie hier wurden auch in [Ur96] constraint-basierte Verfahren bei
Model Checking eingesetzt, allerdings für hybride Automaten und ohne Ta-
bellierung.

3.5.2 Constraint-Automaten

Auch in [GP97] wurden ebenfalls Zeitautomaten in Verbindung mit der
Constraint-Programmierung betrachtet − hier sind sie jedoch zu einem neu-
en Formalismus, genannt Constraint-Automaten, verallgemeinert worden7.
Constraint-Automaten sollen Spezifikation beliebiger Parameter (also nicht
nur der zeitlichen) zulassen, wie es etwa Geschwindigkeit, Entfernung usw. sind
(je nach dem konkreten Problem). Diese Automaten werden von einem Prolog-
Interpreter zur Ausführung gebracht; die zu validierenden Eigenschaften wer-
den ebenso als Constraint-Automaten formuliert. Als Constraint-Löser wird
CLP(R) eingesetzt, welches eine Variante des Simplex-Algorithmus implemen-
tiert.

Constraint-Automaten weisen einige (im Vergleich zu ω-Automaten) spe-
zifische Eigenschaften auf:

• eine (endliche) Menge von Variablen kann modifiziert werden (ähnlich
wie Uhren in den Zeitautomaten)

• das Alphabet eines Constraint-Automaten muß nicht endlich sein, da
seine Elemente aus den Paaren (Symbol, Zeit) gebildet sind

• jeder Zustandsübergang ist auch mit einem Constraint beschriftet; dieses
kann auch freie Variable enthalten

7Die Zeitautomaten selbst werden dann nur noch als eine Instanz von Constraint-
Automaten angesehen.
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XMC Constraint-

-Automaten

Modell- Zeitautomaten Constraint-

spezifikation -Automaten

Validations- Model Simulation

mechanismus Checking

Spezifikation temporale Constraint-

von Eigenschaften Logik -Automaten

Tabelle 3.1: Constraint-basierte Validationsverfahren für die Zeitautomaten −
Stand der Forschung

• zusätzlich erlaubt jeder Zustand Änderung der Variablenwerte

Das Konzept der Constraint-Automaten wurde schließlich auch an einer Fall-
studie (Modellierung eines U-Bahn-Systems) demonstriert; allerdings ist dieser
Formalismus nicht mehr weiter verfolgt worden.

Diese zwei Ansätze, also XMC und Constraint-Automaten, sind in der Tabelle
3.5.2 noch einmal zusammengefaßt und werden nach drei Kriterien gegenüber-
gestellt: Modelle liegen in beiden Fällen als Zeitautomaten vor (im zweiten
Fall freilich in der verallgemeinerten Form von Constraint-Automaten); XMC
basiert außerdem auf Model Checking, Constraint-Automaten werden dagegen
simuliert. Schließlich erfolgt die Spezifikation von zu validierenden Eigenschaf-
ten bei XMC in temporaler Logik (nämlich im modalen µ-Kalkül), während
sie beim zweiten Ansatz in der Automatenform vorliegt.

Gemeinsam für diese beiden Ansätze ist es, daß sie die bei Prolog übliche Such-
strategie (s. den Abschnitt 3.3.2) übernehmen (mit leichter Modifikation bei
XMC, wo durch die Tabellierung der Suchprozeß einiger Maßen optimiert wer-
den kann), nämlich die Tiefensuche mit Rücksetzen. Im folgenden Kapitel wird
auf einige Merkmale dieser Strategie (aus der Effizienzperspektive) ausführlich
eingegangen werden; als Ergebnis der dabei erfolgenden Kritik wird für einen
neuen Ansatz bei der Lösungssuche motiviert.
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Kapitel 4

Ein konsistenz-basierter
Test-Ansatz

Im Kapitel 2 wurde, nach einer Diskussion der zwei Hauptansätze zur
Validation (dort: Verifikation) von Zeitautomaten, für ein alternatives
Validationsmodell, nämlich modell-basiertes Testen, sowie seine Integration in
die Logik-Programmierung motiviert. Nachdem im Kapitel 3 die Gründe aufge-
zeigt worden sind, die, im Fall von Zeitautomaten, eine Erweiterung der Logik-
Programmierung um Constraints notwendig machen und außerdem ein Kalkül
für die Constraint-Logikprogrammierung sowie ein Umriß über die gegenwärti-
gen, constraint-basierten Validationsverfahren für Zeitautomaten gegeben wor-
den sind, soll in diesem Kapitel ein neuer Ansatz vorgestellt werden, mit dem
der Prozeß des Constraint-Lösens in einem neuen Paradigma − und weitaus
effizienter − gestaltet werden kann.

4.1 Motivation

Das Problem der Testdatenerzeugung ist im Wesentlichen ein Suchproblem (s.
die Definition 2.5) − es dürfte deshalb von Interesse sein, den Mechanismus
der Lösungssuche in der Constraint-Programmierung näher zu untersuchen.
Zunächst sei darauf hingewiesen, daß durch den im Abschnitt 2.4 erwähnten
Nichtdeterminismus der Logik-Programmierung von dem zu Grunde liegenden
Suchmechanismus (s. die Abbildung 3.2 im Kapitel 3), nach dem eine Lösung
(falls vorhanden) zu einer Anfrage gefunden werden soll, abstrahiert wird. Die
Suche − das bereits mehrfach erwähnte Rücksetzen − wird vom System auto-
matisch durchgeführt und basiert auf einem auch als “generate and test“ be-
kannten Paradigma1: eine Ableitung wird vollkommen berechnet, bevor Alter-

1Sowohl die Logik- als auch die Constraint-Programmierung verwenden Tiefensuche
durch Rücksetzen [FA97].
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nativen untersucht werden. Diese Strategie ist zwar leicht zu implementieren,
kann aber mit Effizienzproblemen verbunden sein. So könnte die erste (gemäß
der Selektionsregel für das zugehörige Literal) berechnete Ableitung unendlich
sein, so daß andere (potentiell erfolgreiche) Ableitungen nicht mehr ermit-
telt werden können. Ähnlich schlägt zu Buche, insbesondere bei steigender
Problemgröße, das potentielle Erzeugen gescheiterter (nicht zu einer Lösung
führender) oder redundanter (mehrfach berechneter) Ableitungen − der Such-
raum wird lediglich a posteriori beschnitten (engl. pruned), nachdem Fehler
bereits entdeckt wurden.

Zur Veranschaulichung kehre man nun zum Beispiel 3.2 zurück, in dem
die bei der Abarbeitung der Anfrage f(X,Y, Z, 1) anfallenden Ableitungen
aufgelistet sind − alle diese Ableitungen sind gescheitert (bezeichnet als fail-
Reduktionen). Sie sind, wie bereits dort erklärt wurde, dadurch entstanden,
daß die sequentiell (d.h. in textueller Reihenfolge) ausgewerteten Klauseln wie-
derholt zu nicht definierten Klauseln führten, was dann den Berechnungsprozeß
(wegen einer Reihe von verworfenen simplify-Reduktionen) erheblich ausge-
dehnt hat. Es sind demnach vergleichbar viele Ableitungen umsonst produziert
worden.

Das damit auch praktisch offenbarte Problem des “generate and test“-
Paradigma und der auf Rücksetzen basierenden Suchverfahren zum Constraint-
Lösen zeigt, daß diese darauf ausgerichtet sind, sich von den gescheiterten
Ableitungen “wiederherzustellen“ (engl. to recover) und nicht zu versuchen,
diese zu vermeiden! Auf diese Art und Weise wird der Suchraum, wie bereits
erwähnt, a posteriori eingeschränkt, erst nachdem Fehler aufgedeckt wurden
[He89].

4.2 Konsistenz-basierte Lösungsverfahren

Die im vorigen Abschnitt gemachte Betrachtung über die Effizienzprobleme
beim Constraint-Lösen hat Ende der 80-er Jahre den Anstoß für ein in der
Logik-Programmierung neuartiges, zuvor allerdings bereits in einigen Berei-
chen der künstlichen Intelligenz (wie etwa in den Bilderkennungsverfahren)
experimentell eingesetztes, Paradigma gegeben − nämlich die sog. konsistenz-
basierte (engl. consistency-based) Lösungssuche. Hier soll, in Abkehr von auf
Rücksetzen basierenden Suchverfahren, der Suchraum a priori beschnitten wer-
den − Constraints sollen verwendet werden, bevor Fehler überhaupt auftreten
können!

Dabei sollen, operationell betrachtet, in jedem Knoten eines Suchbaums (s.
beispielsweise die Abbildung 3.2) solche Werte aus den Domänen beteiligter
Variablen entfernt werden, die in einer Lösung nicht vertreten sein können. In
jeder Phase des Berechnungsprozesses sollen einzelne Zustände “äquivalent“
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zueinander gehalten werden − ein fehlerhafter Zustand, der ein Rücksetzen
nötig machen würde, soll so weit wie möglich vermieden werden. Konsistenz-
basierten Verfahren liegen sowohl generische (in Form von Konsistenzalgo-
rithmen) als auch spezifische (in Form von Inferenzmechanismen) Methoden
zu Grunde, die zur Reduktion einer gegebenen Variablendomäne eingesetzt
werden. Während Konsistenzalgorithmen für nahezu jede Art von Constra-
ints eingesetzt werden können, werden durch Propagierungsmechanismen die-
se Algorithmen auf spezielle Eigenschaften konkreter Constrainttypen ange-
paßt [He89]. Wesentlich für das Verständnis beider Methoden ist die enge
Verflechtung zwischen Constraintauswertung (als deterministischem Prozeß)
und Suche (als nichtdeterministischem Prozeß); Constraints selbst werden nun
“aktiv“ verwendet, um den Suchaufwand gering zu halten2.

4.2.1 Das Constraint-Erfüllungsproblem (CSP)

Eine zentrale Rolle in Konsistenzverfahren hat der Begriff des sog. Constraint-
Erfüllungsproblems3 (engl. constraint satisfaction problem), definiert wie folgt:

Definition 4.1 (Constraint-Erfüllungsproblem) Das Constraint-Erfül-
lungsproblem (im Weiteren: CSP) ist ein Paar

〈
n∧

i=1

Ci; x1 ∈ D1, . . . , xn ∈ Dn〉

wobei mit Ci sog. primitive Constraints bezeichnet werden, von denen jedes
einzelne eine (oder mehrere) Variable xi aus der Domäne Di (1 ≤ i ≤ n)
enthält. Das n-Tupel

(d1, . . . , dn) ∈ D1 × · · · × Dn

ist Lösung zu einem CSP, wenn es jedes (primitive) Constraint Ci erfüllt. Hat
ein CSP eine Lösung, so heißt es konsistent.

2

Die Lösungsfindung zu einem CSP unterliegt einem Transformationsprozeß,
bei dem das ursprüngliche CSP, unter Rückgriff auf einen Konsistenzalgo-
rithmus (oder einen mehr spezifischen Inferenzmechanismus), iterativ in ein
“neues“ CSP überführt wird, bis eine (oder mehrere bzw. alle) Lösung(en)

2In diesem Sinne wird dieses neue Paradigma gelegentlich, in Analogie zu dem Begriff
“generate and test“, auch als “constrain and generate“ bezeichnet.

3In [FA97] als “Constraintproblem“ bezeichnet; die hier verwendete Übersetzung dürfte
besser dem englischen Original entsprechen.
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gefunden werden (falls diese existieren). In jedem Transformationsschritt soll
das “neue“ CSP zu vorigem CSP äquivalent sein, in dem Sinne, daß beide
CSP’s die gleiche Lösungsmenge besitzen. Am Ende dieses Prozesses soll die
“Konsistenz“ des CSP erreicht werden.

Definition 4.2 (Äquivalenz von CSP’s) Gegeben seien die CSP’s P1 und
P2 sowie die Menge X ihrer gemeinsamen Variablen (d.h. X ist eine Unter-
menge von X1 ∩X2, wobei mit X1 und X2 die Variablenmengen von P1 bzw.
P2 bezeichnet werden). Die CSP’s P1 und P2 sind äquivalent bzgl. X falls:

• für jede Lösung d von P1 eine Lösung von P2 existiert, die mit d über
die Variablen in X übereinstimmt

• für jede Lösung e von P2 eine Lösung von P1 existiert, die mit e über
die Variablen in X übereinstimmt

Anmerkung: im Sprachgebrauch hat sich der Begriff “Konsistenz“ für bei-
de Fälle − sowohl Äquivalenz als auch Konsistenz im engeren Sinne (s. die
Definition 4.1) − etabliert. Aus diesem Grund wird von nun an nur noch von
“Konsistenz“ die Rede sein, auch wenn damit mitunter lediglich “Äquivalenz“
gemeint werden mag.

2

Diese recht abstrakte Ausführung zum konsistenz-basierten Paradigma sei an
einem einfachen Beispiel kurz veranschaulicht:

Beispiel 4.1 Gegeben sei das folgende CSP über ganze Zahlen:

〈X < Y − 1; X,Y ∈ {1, . . . , 6}〉

Es ist einleuchtend, daß weder “6“ noch “5“ als potentielle Werte für X in
Frage kommen − seine Domäne kann daher auf {1, 2, 3, 4} reduziert werden.
Analogerweise läßt sich die Domäne von Y auf {3, 4, 5, 6} reduzieren; als Er-
gebnis entsteht ein “neues“ CSP:

〈X < Y − 1; X ∈ {1, 2, 3, 4}, Y ∈ {3, 4, 5, 6}〉

Somit kann der Suchraum eingeschränkt werden, ohne daß im späteren Verlauf
etwa X an “6“ gebunden wird und es dadurch zu fehlerhaften Ableitungen
kommt.

2
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Es sei bemerkt, daß das Constraint X < Y −1 mit der ursprünglichen Domäne
{1, . . . , 6} auf ein “einfacheres“, aber äquivalentes Constraint mit der nunmehr
eingeschränkten Domäne {1, 2, 3, 4} für X bzw. {3, 4, 5, 6} für Y reduziert wer-
den konnte − beide Constraints besitzen die identische Lösungsmenge4.

4.2.2 Constraint-Propagierung

Die (iterative) Transformation eines CSP, bei der seine Konsistenz sicherge-
stellt werden soll, wird nicht selten auch durch bereits erwähnte Inferenzme-
chanismen mit unterstützt, die ebenso zur Domänenreduktion beitragen. Diese
Mechanismen konkretisieren die eher generischen Konsistenzalgorithmen, in-
dem sie der spezifischen Domänenstruktur eines zu transformierenden CSP
besondere Rechnung tragen.

Die zu solchen Mechanismen gehörigen Inferenzregeln definieren dann Bedin-
gungen, unter denen ein CSP transformiert wird. Zur Veranschaulichung seien
im Folgenden einige mögliche Inferenzregeln für eines der Constraints (nämlich
das and-Constraint), die im Beispiel 3.2 vorkommen, informell definiert.

Beispiel 4.2 (Inferenzregeln) Das Constraint x ∧ y = z (and-Constraint)
sei durch folgende Inferenzregeln definiert:

Pr1 x ∧ y = z, x = 0 → z = 0

Pr2 x ∧ y = z, y = 0 → z = 0

Pr3 x ∧ y = z, x = 1 → z = y

Pr4 x ∧ y = z, y = 1 → z = x

Pr5 x ∧ y = z, z = 1 → x = 1, y = 1

Pr6 x ∧ y = z, x = y → z = x

Die Regeln sind im üblichen Sinne zu verstehen: z.B. besagt die erste Regel,
daß falls die Domäne der Variablen x lediglich den Wert “0“ enthält, dann die
Domäne der Variablen z auf “0“ reduziert werden kann (unabhängig davon,
wie die Domäne der Variablen y zusammengesetzt ist).

2

Das Beispiel 4.2 demonstriert, wie “... the domains are used to def ine new
inference rules that embed the idea of “a priori“ pruning. Hence they form the
basis for using constraints actively.“ [He89].

4Solche CSP’s mit zwei Variablen und über einen Wertebereich werden üblicherweise auf
Basis eines sog. Kantenkonsistenzalgorithmus gelöst.
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Inferenzregeln werden im konsistenz-basierten Paradigma üblicherweise als
Propagierungsregeln (engl. propagation rules) bezeichnet, um besser zum Aus-
druck bringen zu können, daß bei Transformationen eines CSP seine Konsistenz
in jedem Schritt gewährleistet bleibt − diese also von dem einen Zustand aus in
den nächsten “fortgepflanzt“ (oder: “propagiert“) wird. Solche Regeln können
den Suchprozeß implizit steuern und so die Anzahl der zu wählenden Klauseln
gering halten.

Eine eingehendere Diskussion der Konsistenzverfahren kann, in Hinsicht auf
den thematischen Rahmen und die räumlichen Einschränkungen dieser Ar-
beit, nicht weitergeführt werden; auf einige Algorithmen und auch spezifische
Aspekte wird in den späteren Abschnitten jedoch insofern eingegangen werden,
als diese für den hier verfolgten Ansatz von Bedeutung sind5.

Abschließend zu dieser kurzen Abhandlung über das Konsistenz-Paradigma
sei noch auf [He89] verwiesen, wo die prinzipielle Überlegenheit von Konsis-
tenzverfahren gegenüber den auf Suche basierenden Strategien auch durch ei-
nige empirische Studien belegt wurde.

4.3 Zur konsistenz-basierten Testdatenerzeu-

gung

Wie einführend zu diesem Kapitel betont wurde, kann das Problem der Test-
datenerzeugung als ein Suchproblem angesehen werden. Die Idee des hier zu
entwickelnden Ansatzes ist es, die Testdatenerzeugung für auf Zeitautoma-
ten basierende Modelle auf eine (im Gegensatz zu den Suchverfahren) neue
Grundlage − konsistenz-basierte Verfahren − umzustellen [Kr04a]. Durch die
symbolische Ausführung eines Programms (s. Abschnitt 2.4) sollen Testdaten
berechnet werden können, die, einem Überdeckungskriterium entsprechend, ei-
ne zu testende Eigenschaft nicht erfüllen; auf dieser Basis soll das Modell dann
weiter verbessert werden können.

Operationell betrachtet sollen während der symbolischen Ausführung Constra-
ints (über die Uhrenvariablen) in jedem Schritt der Ausführung auf ihre Kon-
sistenz hin überprüft werden. Bei positivem Ergebnis werden, nach Erreichen
des Endzustands, Testdaten erzeugt, die mit “erwarteten“ Daten verglichen
werden (und bei etwaigen Abweichungen zur Verfeinerung des getesteten Mo-
dells führen sollen). Das folgende Beispiel illustriert diesen Vorgang:

Beispiel 4.3 Die Ausführung eines Zeitautomaten induziert einen Resoluti-
onsbaum, dessen Knoten den Lokationen und die Kanten den Übergängen

5Eine sehr gute Einführung in diese Thematik ist beispielsweise in [He89], [Ap03] oder
[MS99] zu finden.
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des Zeitautomaten entsprechen. In der Abbildung 4.1 sei ein Resolutionsbaum
dargestellt; dabei sei der erste Ablauf ausgezeichnet. Bei jedem Knotenbesuch
wird das aktuelle Constraint, mit dem die zugehörige Kante beschriftet ist,
auf Basis eines geeigneten Konsistenzalgorithmus (und ggf. weiterer Propagie-
rungsmechanismen) auf seine Lösbarkeit hin überprüft; gilt das Constraint als
konsistent, so wird der Ablauf fortgesetzt. Andernfalls wird der aktuelle Ablauf
verworfen und ein nächster genommen. Das Verfahren wird solange iteriert,
bis ein Endzustand erreicht ist. Der Ableitungsbaum wird durch sukzessive
Konsistenzprüfung demnach a priori beschnitten; die Inkonsistenz führt zum
Abbruch des aktuellen Ablaufs, was die Anzahl der restlichen zu prüfenden
Abläufe reduziert.
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Abbildung 4.1: Symbolische Ausführung eines Zeitautomaten

Statt also zu prüfen, ob eine vom Benutzer vorgegebene Formel die Spezifika-
tion erfüllt, werden hier Abläufe verfolgt, die konsistent mit der Formel sind.

2

Um den konsistenz-basierten Ansatz zu erarbeiten, sind im Einzelnen folgende
Schritte auszuführen:

1. Darstellung der syntaktischen Konstrukte eines Zeitautomaten als CP-
Konstrukte
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2. Spezifikation der symbolischen Ausführung von auf Zeitautomaten ba-
sierenden Modellen

3. Auswahl geeigneter Konsistenzalgorithmen und Spezifikation von Pro-
pagierungsregeln

In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels wird auf die jeweiligen Punkte
ausführlich eingegangen.

4.4 Ein Darstellungsschema für Zeitautoma-

ten

Den ersten Schritt in der Implementation des konsistenz-basierten Ansatzes
bildet die Übersetzung von Zeitautomaten in Constraint-Programme. Zu die-
sem Zweck sei ein Schema eingeführt, nach dem die syntaktischen Konstrukte
eines Zeitautomaten (wie Wächter, Zustandsübergänge usw.) auf entsprechen-
de CLP-Konstrukte abgebildet werden können6.

Zunächst seien Uhren-Nebenbedingungen − sowohl als Invarianten als auch als
Wächter − betrachtet; diese können direkt als Constraints modelliert werden,
wie in der folgenden Definition festgelegt:

Definition 4.3 (Uhren-Nebenbedingung) Eine Uhren-Nebenbedingung
aus Φ(X ) kann als ein Constraint aufgefaßt werden (mit Uhrenvariablen als
Constraintvariablen). So soll etwa die Uhren-Nebenbedingung “X < 1“ aus
dem Beispiel 1.2 als ein (arithmetisches) Constraint (mit “X“ als Uhrenvari-
able) interpretiert werden. Diese Definition trifft sowohl auf Wächter als auch
auf Invarianten zu.

Außerdem sollen Ereignisse (d.h. Variablenzuweisungen) ebenso als Constra-
ints aufgefaßt werden.

2

Ferner können Zustände als Prädikate über Variable verstanden werden, wie
in der nächsten Definition dargestellt:

Definition 4.4 (Zustand) Ein Zustand 〈s, [v]〉 ist ein Prädikat über die Ter-
me s und v, wo s eine Lokationsvariable und v ein Uhrenwert sind.

2

6Die Darstellung erfolgt der besseren Übersichtlichkeit halber in einer Pseudosyntax der
Programmiersprache Prolog; so wird beispielsweise das syntaktische Konstrukt zur Implika-
tion “: −“ durch das mehr unmittelbare Zeichen “←“ ersetzt.
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Ein etwas mehr kompliziertes Schema ergibt sich für Zustandsübergänge eines
Zeitautomaten, wie dies die folgende Definition zeigt:

Definition 4.5 (Zustandsübergang) Ein Zustandsübergang 〈s, ψ, a, x, s′〉
soll als eine Regel

δ(s, act(a, T ), s′, x) ← C(T ).

interpretiert werden; d.h. beim Ereignis a soll die Regel δ ausgeführt werden,
wenn das Constraint C(T ), welches für den Wächter ψ steht (T ist die Uhren-
variable), erfüllt ist. Mit dem Konstrukt act(a, T ) werden die Terme a und T
in einer einheitlichen Struktur namens act zusammengefaßt.

Wiederum zurückgreifend auf das Beispiel 1.2 kann der Zustandsübergang
〈s1, {x < 1}, b, {∅}, s0〉 als die Regel

δ(s1, act(b, x), s0, x) ← x < 1.

dargestellt werden.

2

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß auch die Initialisierung eines
Zeitautomaten (also etwa das Zurücksetzen aller lokalen Uhrenvariablen) ein
entsprechendes CP-Konstrukt finden kann, nämlich das eines Fakts. Auf diese
Art und Weise kann schließlich eine auf Zeitautomaten basierende Modellspe-
zifikation im Constraint-Paradigma durch eine Menge aus Constraints, Regeln
und Fakten charakterisiert werden.

4.5 Symbolische Ausführung von Zeitautoma-

ten

Durch symbolische Ausführung eines Zeitautomaten sollen Testdaten er-
mittelt werden, die ein gegebenes Überdeckungskriterium erfüllen. Da die
Zustandsübergänge als Regeln eines Constraint-Programms aufgefaßt wer-
den, können durch die symbolische Ausführung solcher Programme aus vor-
spezifizierten Endzuständen (bzw. den Ausgabevariablen) die Werte von
(zunächst nicht-instanziierten) Anfangszuständen (d.h. Eingabevariablen) ab-
geleitet werden, die anschließend zur Definition von Testfällen verwendet wer-
den können. Die so ermittelten Eingabewerte dienen als Identifikator des ge-
fundenen Ablaufs [DK78].

Operationell betrachtet werden durch symbolische Ausführung Abläufe er-
zeugt, die sich aus Zustandsübergängen samt ihrer Parameter (wie Uhren-
Nebenbedingungen, Aktionen und ggf. Invarianten) zwischen dem Anfangszu-
stand und dem Endzustand zusammensetzen.
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Überdeckungskriterien werden dabei ebenso als Constraints spezifiziert (s. den
Abschnitt 3.4). Sowohl diese Constraints als auch die genannten Zustandspa-
rameter (wie Uhren-Nebenbedingungen), die ebenso als Constraints definiert
werden, werden in jedem Schritt der Ausführung auf ihre Konsistenz hin über-
prüft. Ist diese nicht gegeben, wird der aktuelle Ablauf verworfen und ein an-
derer gewählt. Nach Erreichen des Endzustands werden Werte für Variablen
ermittelt, die zu diesem Zustand geführt haben.

Bei symbolischer Ausführung kann grundsätzlich von zwei Fällen ausgegangen
werden:

• Einzelzeitautomaten oder
• (parallele) Komposition von Zeitautomaten

Die in den folgenden Abschnitten dargelegten Algorithmen, die genau der CP-
Semantik entsprechen, beschreiben die Erzeugung von Abläufen (durch Zu-
standsübergänge) im Prozeß der symbolischen Ausführung.

4.5.1 Ausführung eines Einzelzeitautomaten

Im “einfachsten“ Fall liegt ein einziger Zeitautomat ZA vor; der Vorgang der
symbolischen Ausführung sei in der folgenden Definition festgelegt.

Definition 4.6 (Ausführung eines Einzelautomaten) Die symbolische
Ausführung eines Einzelzeitautomaten sei wie folgt beschrieben:

ZA ist ein Zeitautomat (Σ, S, S0, U, ∆);
∆ ist ein Zustandsübergang 〈s, δ, a, x, s′〉;
Inv(S) ist eine mit der Lokation S assoziierte Invariante;

Ssucc(Si) := {s′i | si ∈ ∆};
x := 0;
WHILE TRUE DO

Scurrent := S0;
inv sat := TRUE;
WHILE inv sat DO

inv sat := constraint consistent(Inv(Scurrent));
x := x + 1;

END;
IF execute(a)
IF constraint consistent(ψ)

reset(x);
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Scurrent := Ssucc(Scurrent);
Ssucc(si) := Ssucc(si) \ {s′i};

ELSE

Scurrent := si+1;
END;

END;
END;
RETURN input data.

2

Der Algorithmus ist wie folgt zu verstehen: in jeder Lokation S (beginnend mit
der Anfangslokation S0) wird zunächst geprüft (mit constraint consistent()),
ob die zugehörige Invariante Inv (sofern vorhanden) erfüllt ist. Ist dies der Fall,
so verbleibt man in der aktuellen Lokation und erhöht den Wert der lokalen
Uhr x. Im nächsten Schritt wird, wenn die Aktion a vorkommt, der zugehörige
Wächter δ getestet − ist er erfüllt, so wird die Uhr x ggf. zurückgesetzt und
die Folgelokation zur aktuellen Lokation gewählt; die bereits besuchte Loka-
tion wird aus der Liste (der Folgelokationen) entfernt. Die lokale Uhr x wird
hier nicht erhöht, weil Übergänge atomar sind. Andernfalls wird eine andere
(wenn vorhanden) Folgelokation genommen. Die ganze Prozedur wird rekursiv
wiederholt, bis keine Folgelokationen mehr zur Verfügung stehen. Als Ergebnis
liegen Daten vor, die die entstandenen Abläufe zur Folge haben.

4.5.2 Ausführung einer Komposition von Zeitautoma-
ten

Häufig wird ein System durch mehrere Zeitautomaten modelliert, was eine
bessere Beherrschbarkeit des Modells ermöglicht. Übergänge zwischen einzel-
nen Zeitautomaten werden über synchronisierende Ereignisse ausgelöst; alle
Zeitautomaten besitzen zudem eigene lokale Uhren, werden aber über eine ge-
meinsame globale Uhr miteinander synchronisiert. Die somit induzierte sog.
parallele Komposition sei vorab wie folgt definiert:

Definition 4.7 (Parallele Komposition von Zeitautomaten) Ge-
geben seien zwei Zeitautomaten ZA1 = (Σ1, S1, S

1
0 , U1, ∆1) und

ZA2 = (Σ2, S2, S
2
0 , U2, ∆2). Man nehme zunächst an, daß für beide Uhren-

mengen gilt: U1 ∩U2 = ∅ (andernfalls seien gleichnamige Uhren umbenannt)7.

7Alle Uhren müssen außerdem über identische Zeiteinheiten (z.B. Sekunden) definiert
sein.
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Dann ist der Zeitautomat

ZA1 ‖ ZA2 = (Σ1 ∪ Σ2, S1 × S2, S
1
0 × S2

0 , U1 ∪ U2, ∆)

eine parallele Komposition aus den Zeitautomaten ZA1 und ZA2, wobei die
Menge von Übergängen ∆ folgender Maßen definiert ist:

• falls a ∈ Σ1 ∩ Σ2, 〈s1, δ1, a, x1, s
′
1〉 ∈ ∆1 und 〈s2, δ2, a, x2, s

′
2〉 ∈ ∆2, dann

ist:
〈(s1, s2), δ1 ∧ δ2, a, x1 ∪ x2, (s

′
1, s

′
2)〉 ∈ ∆

• falls a ∈ Σ1 \ Σ2, 〈s, δ, a, x, s′〉 ∈ ∆1 und t ∈ S2, dann ist:

〈(s, t), δ, a, x, (s′, t)〉 ∈ ∆

• falls a ∈ Σ2 \ Σ1, 〈s, δ, a, x, s′〉 ∈ ∆2 und t ∈ S1, dann ist:

〈(t, s), δ, a, x, (t, s′)〉 ∈ ∆

Anmerkung: Invariante einer Lokation aus S1 × S2 wird als eine Konjunktion
aus Invarianten der einzelnen Lokationskomponenten gebildet.

2

Wie man der Definition 4.7 entnehmen kann, besteht die Lokationsmenge
S1 × S2 einer parallelen Komposition aus (geordneten) Paaren der Lokatio-
nen der Einzelzeitautomaten; analoges gilt für die Anfangslokationen. Wei-
terhin wird die Ereignismenge (der parallelen Komposition) als Vereinigung
aus Ereignismengen der einzelnen Zeitautomaten gebildet (analogerweise die
Uhrenmenge U1 ∪ U2).

In Bezug auf die Übergänge wird von drei Fällen ausgegangen. Im ersten Fall −
die Übergänge der Einzelzeitautomaten teilen beide dasselbe Ereignis a − sind
die Komponenten eines Übergangs der parallelen Komposition die folgenden:
die aktuelle Lokation wird als Paar (s1, s2) aus den Lokationen s1 und s2 der
Übergänge der Einzelzeitautomaten; analoges gilt für die Folgelokation (s′1, s

′
2).

Der Wächter eines Übergangs der parallelen Komposition wird weiterhin als
Boole’sche Konjunktion aus den “Einzelwächtern“ (aus den Übergängen der
Einzelzeitautomaten) gebildet. Die zurückzusetzende Uhr wird als Vereinigung
der zurückzusetzenden “Einzeluhren“ verstanden. Entsprechenderweise sind
die restlichen zwei Fälle zu interpretieren.

Der Einfachheit halber ist hier lediglich von einer Komposition aus zwei Zeit-
automaten ausgegangen − doch die Definition 4.7 läßt sich ohne Schwierig-
keiten für beliebige Anzahl von Zeitautomaten verallgemeinern (

⋃
i Σi etwa

wird dann zur Ereignismenge aus i Einzelzeitautomaten, ebenso wird
⊗

i Si

als Lokationsmenge aus den i-Tupeln der Einzelzeitautomaten definiert usw.).
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Definition 4.8 (Ausführung einer Komposition) Die symbolische Aus-
führung einer parallelen Komposition aus (zwei) Zeitautomaten sei nun wie
folgt festgelegt:

ZAi sind zwei Zeitautomaten (Σi, Si, S
i
0, Ui, ∆i) für i ∈ {1, 2};

∆i ist ein Zustandsübergang 〈s[i], δ[i], a, x[i], s
′
[i]〉;

Inv(Si) ist eine mit der Lokation Si assoziierte Invariante;

Ssucc(Si) := {s′i | si ∈ ∆};
xi := 0;
WHILE TRUE DO

CASE a OF a ∈ Σ1 ∩ Σ2

Scurrent1 := S1
0 ;

Scurrent2 := S2
0 ;

inv sat := TRUE;
WHILE inv sat DO

inv sat := constraint consistent(Inv(Scurrent1) ∧ Inv(Scurrent2));
x1 := x1 + 1;
x2 := x2 + 1;

END;
IF execute(a)
IF constraint consistent(δ1 ∧ δ2)

reset(x1);
reset(x2);
Scurrent1 := Ssucc(Scurrent1);
Scurrent2 := Ssucc(Scurrent2);
Ssucc(si) := Ssucc(si) \ {s′i};

ELSE

Scurrent := si+1;
END;

END;
CASE a OF a ∈ Σ1 \ Σ2

...
CASE a OF a ∈ Σ2 \ Σ1

...
END;

END;
RETURN input data.

2
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Der Algorithmus führt die in der Definition 4.7 vorgestellten Formen der
Übergänge einer parallelen Komposition aus; der Durchlauf erfolgt dann analog
dem eines Einzelzeitautomaten (s. den Abschnitt 4.5.1), jedoch unter Berück-
sichtigung der Spezifika der einzelnen Komponenten des Kompositionsautoma-
ten (gemäß der Definition 4.7). Zum Zwecke besseren Nachvollziehens wurde
nur die erste Übergangsform spezifiziert.

In einer vollständigen Ausführung würde man dann auch noch den Fall der
Nebenläufigkeit berücksichtigen sollen; hier müsste man auch das Synchronisa-
tionsproblem zwischen den Zeitautomaten lösen (etwa durch kritische Berei-
che), da von gemeinesamen (synchronisierenden) Ereignissen wie bei paralleler
Komposition nicht mehr ausgegangen werden kann. Darauf wird im Rahmen
dieser Arbeit jedoch verzichtet.

4.6 Konsistenzverfahren für die Menge Φ(X )

Uhren-Nebenbedingungen in Zeitautomaten können als Parameter aufgefaßt
werden − sie legen Bedingungen für einen Zustandswechsel (oder -verbleib) in
Abhängigkeit von aktuellen Uhrenwerten fest. Solche Parameter sollen hier als
CSP’s interpretiert und durch Konsistenzverfahren gelöst werden [Kr04b].

Der Definition 1.2 kann man entnehmen, daß es in der Menge Φ(X ) der Uhren-
Nebenbedingungen zunächst zwei Grundtypen von Parametern gibt:

- logische und

- arithmetische

Logische Parameter sind durch logische Operatoren “∧“ und “¬“, arithmeti-
sche Parameter durch Operatoren “≤“ und “≥“ festgelegt. Durch induktiven
Aufbau lassen sich daraus weitere Parametertypen bilden, die sehr häufig in
Spezifikationen auftreten, wie etwa “x = c“, “x = c1 ∨ x < c2“, “x ∈ [c1, c2]“
usw. Solche “aggregierten“ Parameter, zusammen mit den Grundparametern,
können außerdem über heterogene Domänenstrukturen verfügen wie:

• Einzelwerte (z.B. “x = c“) oder

• Wertebereiche als

– Aufzählungen (“x = c1 ∨ x = c2 ∨ . . . ∨ x = cn“) oder

– Intervalle8 (“x ≥ c1 ∧ x ≤ c2“)

8Es genügt hier, lediglich geschlossene Intervalle zu betrachten, da in dieser Arbeit von
einem diskreten Zeitmodell ausgegangen wird (jedes offene oder halb-offene Intervall läßt
sich dann einfach in ein geschlossenes Intervall überführen).
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Ausgehend von dieser Domänen-Klassifikation seien nun einzelne Typen von
Uhren-Nebenbedingungen zu spezifischen CSP-Strukturen zugeordnet, wie in
der Tabelle 4.1 dargestellt:

Uhren-Nebenbedingungen CSP

x⊕ c, ⊕ ∈ {=, 6=, <,≤, >,≥} unäre Constraints / Einzelwerte

C1 ⊗ C2, ⊗ ∈ {∧,∨,⊕} bi- und ternäre Constraints / Aufzählungen

(x = c1 ∨ x = c2 ∨ . . . ∨ x = cn) (x ∈ {c1, c2, . . . , cn})
C1 ⊕ C2 binäre Constraints / Intervalle

(x ≥ c1 ∧ x ≤ c2) (x ∈ [c1 .. c2])

Tabelle 4.1: Uhren-Nebenbedingungen als CSP’s

In der ersten Spalte stehen Uhren-Nebenbedingungen, unterteilt in Gruppen
hinsichtlich der Stelligkeit (Anzahl von Variablen) und einer damit verbun-
denen Domänenstruktur (Einzelwerte, Aufzählungen oder Intervalle). Parallel
dazu (in der zweiten Spalte) stehen jeder dieser Gruppen “korrespondierende“
Formen von primitiven Constraints und Domänen gegenüber. Somit werden
einzelne Klassen von Uhren-Nebenbedingungen in einer bestimmten CSP-Form
dargestellt, auf die dann entsprechende Konsistenzmethoden angewendet wer-
den sollen.

Solche CSP’s werden, während der symbolischen Ausführung (s. den Abschnitt
4.5), auf ihre Lösbarkeit hin überprüft.

In den folgenden Abschnitten wird jede dieser CSP-Klassen separat unter-
sucht; zu ihrer Lösung werden geeignete Konsistenzalgorithmen ausgewählt
und außerdem Propagierungsmechanismen definiert.

4.6.1 Erster Fall: unäre Constraints über Einzelwerte

Im einfachsten Fall wird eine einzelne Uhrenvariable x mit einer Konstante c
verglichen; in der “Sprache“ der Konsistenz geht es dabei um ein sog. knoten-
konsistentes CSP, wo für jede Variable x jedes unäre Constraint (über x) mit
der Domäne von x übereinstimmt. Die Domänenreduktion soll dabei durch
einen spezifischen (Konsistenz-)algorithmus durchgeführt werden. Außerdem
sollen noch zusätzliche Propagierungsregeln definiert werden.
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4.6.1.1 Knotenkonsistenz

Zunächst sei der Begriff “Knotenkonsistenz“ für ein unäres (primitives) Con-
straint formalisiert:

Definition 4.9 (Knotenkonsistenz) Ein unäres primitives Constraint c
mit der Variablen x über die Domäne D(x) gilt als knotenkonsistent (engl.
node consistent), wenn:

∀d ∈ D(x). d ist eine Lösung von c

Ein CSP gilt als knotenkonsistent, falls jedes seiner primitiven Constraints
auch knotenkonsistent ist.

2

Zur praktischen Veranschaulichung betrachte man das im folgenden Beispiel
definierte CSP:

Beispiel 4.4 Gegeben sei das CSP

〈X ≥ 0; X ∈ IN〉
Dieses CSP ist knoten-konsistent, da die Variable X für alle Werte aus ihrer
Domäne erfüllt ist.

2

Ein CSP aus unären Constraints über Einzelwerte soll mit Hilfe des im Folgen-
den beschriebenen Algorithmus in ein knotenkonsistentes CSP transformiert
werden können:

Definition 4.10 (Knotenkonsistenz-Algorithmus) Der Algorithmus zur
Sicherstellung der Knotenkonsistenz (engl. node consistency) eines CSP kann
folgender Maßen spezifiziert werden:

C ist Menge von Constraints der Form c1 ∧ c2 ∧ · · · ∧ cn;
D(x) ist die Domäne der in ci vorkommenden Variablen x;

S0 := {ci | ci ∈ C};
S := S0;
WHILE S 6= {∅} DO

Ctemp := ci;
IF |vars(Ctemp)|= 1

x = vars(Ctemp);



4.6. KONSISTENZVERFAHREN FÜR DIE MENGE Φ(X ) 77

D(x) := {d ∈ D(x) | d ist eine Lösung von Ctemp};
S := S \ {Ctemp}

END

END;
RETURN D.

2

Der Algorithmus ist wie folgt zu verstehen: aus einem gegebenen CSP C wird
ein primitives Constraint ci ausgewählt (Ctemp := ci). Für jedes Element d aus
seiner Domäne Di(x) wird überprüft, ob dieses eine Lösung von ci sein kann. Ist
dies der Fall, so wird d Teil der “neuen“ (reduzierten) Domäne von ci. Danach
wird das nächste (primitive) Constraint ci+1 betrachtet und das Verfahren wird
iteriert bis C vollständig abgearbeitet wurde. Mit dem IF-Test möchte man
sich explizit vergewissern können, daß nur unäre Constraints geprüft werden
(nicht-unäre Constraints gelten automatisch als knotenkonsistent).

Enthält die neue Domäne eines primitiven Constraint keine Elemente (d.h. es
konnten keine Lösungen für das gegebene Constraint ermittelt werden), so gilt
dieses Constraint und damit auch das gesamte CSP als nicht knotenkonsistent.

Anmerkung: CSP’s werden häufig auch visuell (in Form eines gerichteten
Graphen9) dargestellt − dabei entsprechen seine Variablen den Knoten des
Graphen und seine primitiven Constraints den Kanten des Graphen. So läßt
sich etwa das CSP aus dem Beispiel 4.4 visuell wie in der Abbildung 4.2 dar-
stellen:

X

_ 0>

Abbildung 4.2: Visualisierung eines knotenkonsistenten CSP

4.6.1.2 Die Propagierungsregeln

Die Knotenkonsistenz soll auch durch die im Folgenden angegebenen Propa-
gierungsregeln unterstützt werden; man beachte, daß diese Constraint-Klasse
recht “einfach“ ist und die hier aufgeführten Propagierungsregeln sich von

9Bei ungerichteten Graphen werden sog. “symmetrische“ CSP’s vorausgesetzt (wie z.B.
“X ∨ Y ∨ Z“).
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daher selten alleine eignen, für “realistische“ Probleme eingesetzt zu werden.
Allerdings in Verbindung mit anderen Constraint-Klassen sind sie durchaus
sinnvoll.

Vorab sei für die hier (sowie in den späteren Abschnitten) auftretenden Pro-
pagierungsregeln eine übliche Notation eingeführt:

Definition 4.11 (Propagierungsregel) Eine Propagierungsregel hat die
Form

φ

ψ

wobei φ und ψ CSP’s (s. die Definition 4.1) sind; φ bezeichnet die Prämisse und
ψ die Schlußfolgerung der Regel. Das CSP ψ ist normalerweise ein “einfacheres“
CSP φ, mit i. d. R. reduzierter Domäne, wobei seine Äquivalenz zu φ (s. die
Definition 4.2) gewährt bleibt.

2

Die Propagierungsregeln zur Unterstützung der Knotenkonsistenz seien nun
wie folgt definiert (mit D wird die Domäne der jeweiligen Variablen bezeichnet,
die restlichen Operatoren sind die üblichen Mengenoperatoren).

Die Gleichheit “=“ (mit “∩“ soll sichergestellt werden, daß sich die Konstante
c tatsächlich bereits in der Domäne D befindet).

〈X = c; X ∈ D〉
〈 ; X ∈ D ∩ {c}〉

Die Ungleichheit “ 6=“ (mit der ersten Propagierungsregel soll sichergestellt
werden, daß die durch Transformation reduzierte Domäne der Variablen X das
Element “c“ nicht mehr enthält; die zweite Regel ist eine “Integritätsregel“ −
die Constraints aus der Prämisse müssen ausgeschlossen werden):

〈X 6= c; X ∈ D〉
〈 ; X ∈ D \ {c}〉

〈X = c,X 6= c; X ∈ D〉
〈 ; X ∈ {∅}〉

Die Ungleichheit “≤“ (mit der ersten Regel soll die zu vergleichende Konstan-
te in die Domäne der Constraintvariablen aufgenommen werden; die weiteren
zwei Regeln haben auch einen transformativen Charakter − die Domänen wer-
den nicht nur reduziert, sondern zudem werden die zugehörigen Constraints
“vereinfacht“):
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〈X ≤ c; X ∈ D〉
〈 ; X ∈ D ∪ {c}〉

〈X ≤ c, c ≤ X; X ∈ D〉
〈X = c; X ∈ D ∪ {c}〉
〈X ≤ c1, c1 ≤ c2; X ∈ D〉
〈X ≤ c2; X ∈ D \ {c1}〉

Die strikte Ungleichheit “<“ (mit der ersten Regel wird sie durch die Opera-
toren “≤“ und “ 6=“ ausgedrückt; die zweite Regel ist ebenso eine “Integritäts-
regel“, nach der die Constraint-Kombination aus der Prämisse der Regel nicht
zugelassen werden soll):

〈X < c; X ∈ D〉
〈X ≤ c ∧X 6= c; X ∈ D〉
〈X < c, c < X; X ∈ D〉

〈 ; X ∈ {∅}〉

Analogerweise lassen sich Propagierungsregeln für die Constraints X ≥ c und
X > c aufstellen; aus Übersichtlichkeitsgründen wird auf ihre Darstellung hier
jedoch verzichtet.

4.6.2 Zweiter Fall: bi- und ternäre Constraints über
Aufzählungen

Kommen zusammengesetzte Constraints wie etwa 2-stellige “X < Y “ oder
3-stellige “X ∧ Y = Z“ über Wertebereiche vor (in diesem Fall sind es Boole’-
sche Constraints über die Domäne {0, 1}), so sollen diese als eine neue CSP-
Form betrachtet werden, für die ein weiterer Konsistenzalgorithmus sowie an-
dere Propagierungsregeln eingeführt werden sollen.

4.6.2.1 Hyper-Kantenkonsistenz

CSP’s, die aus bi- oder ternären primitiven Constraints (bestehend aus mehre-
ren Variablen) über Wertebereiche in Form von Aufzählungen bestehen, gelten
als hyper-kantenkonsistent, wenn für jedes Element d aus der Domäene einer
Variablen x Elemente aus Domäne(n) der restlichen Variablen gefunden wer-
den können, so daß diese eine Lösung des konkreten Constraint bilden. Der
Begriff “Hyper-Kantenkonsistenz“ für bi- bzw. ternäre (primitive) Constra-
ints sei dabei wie folgt definiert:
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Definition 4.12 (Hyper-Kantenkonsistenz) Ein Constraint c über die
Variablen x1, x2, . . . , xn, wobei die Variable xi über die Domäne D(xi) definiert
sei, gilt als hyper-kantenkonsistent (engl. hyper-arc consistent), wenn:

∀ i, 1 ≤ i ≤ n, di ∈ D(xi). di ist an der Lösung von c beteiligt.

Ein CSP gilt als hyper-kantenkonsistent, falls jedes seiner primitiven Con-
straints auch hyper-kantenkonsistent ist.

2

Am folgenden Beispiel eines Boole’schen CSP (mit einem 3-stelligen primitiven
Constraint) sei die Hyper-Kantenkonsistenz veranschaulicht:

Beispiel 4.5 Gegeben sei das Boole’sche CSP

〈X ∧ Y = Z; X ∈ {0}, Y ∈ {0, 1}, Z ∈ {0, 1}〉
Dieses CSP ist nicht hyper-kantenkonsistent, da das Element “1“ aus der
Domäne der Variablen Z an der Lösung des CSP nicht partizipieren kann.

2

Ein CSP aus bi- oder ternären Constraints soll auf Basis des wie folgt beschrie-
benen Algorithmus in ein hyper-kantenkonsistentes CSP transformiert werden;
dabei wird die Domäne einer Variablen eines primitiven Constraint reduziert,
indem die Domänen der restlichen Variablen dieses Constraint mit einbezogen
werden:

Definition 4.13 (Hyper-Kantenkonsistenzalgorithmus) Der Algorith-
mus zur Sicherstellung der Hyper-Kantenkonsistenz (engl. hyper-arc consisten-
cy) eines CSP kann wie folgt beschrieben werden:

C ist Menge von Constraints der Form c1 ∧ c2 ∧ · · · ∧ cn;
D(xi) ist die Domäne einer in ci vorkommenden Variablen xi;

S0 := {ci | ci ∈ C};
S := S0;
WHILE S 6= {∅} DO

Ctemp := ci;
FORALL xi ∈vars(Ctemp)
D(xi) := {d ∈ D(xi) | für 1 ≤ j ≤ n, ∃dj ∈ D(xj)

so daß dj eine Lösung von Ctemp ist};
S := S \ {Ctemp}

END

END;
RETURN D.
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2

Der Algorithmus drückt folgendes aus: für ein primitives Constraint ci belege
man eine Variable xi mit dem Wert d und suche anschließend nach Werten für
die restlichen Variablen aus ci, die sich an der Lösung von ci beteiligen können.
Domänenelemente, die hierfür nicht in Frage kommen, werden entfernt; das
Constraint mit der so reduzierten (nicht-leeren) Domäne heißt dann hyper-
kantenkonsistent. Sind alle primitiven Constraints hyper-kantenkonsistent, so
gilt auch das CSP C als hyper-kantenkonsistent10.

CSP’s aus 2-stelligen primitiven Constraints sollen lediglich durch den Hyper-
Kantenkonsistenzalgorithmus gelöst werden (als Demonstration kann das Bei-
spiel 4.1 verwendet werden); für Boole’sche CSP’s werden jedoch auch noch
Propagierungsmechanismen definiert, wie im nächsten Abschnitt dargelegt.

4.6.2.2 Die Propagierungsregeln

Die Hyper-Kantenkonsistenz 3-stelliger Constraints soll ebenso durch spezi-
fische Propagierungsregeln unterstützt werden; diese seien zunächst in zwei
Klassen unterteilt: domänen-reduktive und transformative Regeln (mit index-
ierter Domäne DX wird die Domäne einer konkreten Variablen X bezeichnet).

Für die Boole’sche Konjunktion “∧“ seien folgende domänen-reduktive Pro-
pagierungsregeln definiert (jede Regel beschreibt einen Fall, wie auf Basis ei-
ner instanziierten Constraintvariablen die Domänenreduktion für die restlichen
Variablen durchgeführt werden kann):

〈X ∧ Y = Z; X ∈ {0}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ〉
〈 ; X ∈ {0}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ ∩ {0}〉

〈X ∧ Y = Z; X ∈ DX , Y ∈ {0}, Z ∈ DZ〉
〈 ; X ∈ DX , Y ∈ {0}, Z ∈ DZ ∩ {0}〉

〈X ∧ Y = Z; X ∈ DX , Y ∈ DY , Z ∈ {1}〉
〈 ; X ∈ DX ∩ {1}, Y ∈ DY ∩ {1}, Z ∈ {1}〉

Mit der ersten Regel soll beispielsweise ausgedrückt werden, daß für X = 0
im Constraint X ∧ Y = Z die Domäne von Z zu {0} reduziert werden kann,
unabhängig davon, aus welchen Elementen sich die Domäne der Variablen Y
zusammensetzt. Entsprechend sind die restlichen Regeln zu interpretieren.

10Für die Hyper-Kantenkonsistenz werden, im Unterschied zur Knotenkonsistenz, i.A meh-
rere Durchläufe benötigt.
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Durch die erste Regel ist es etwa möglich, das CSP aus dem Beispiel 4.6 un-
mittelbar in ein hyper-kantenkonsistentes CSP zu transformieren werden:

Beispiel 4.6 Das CSP 〈X ∧ Y = Z; X ∈ {0}, Y ∈ {0, 1}, Z ∈ {0, 1}〉
kann, unter Anwendung der o.g. Propagierungsregel, in das folgende − hyper-
kantenkonsistente − CSP transformiert werden:

〈X ∧ Y = Z; X ∈ {0}, Y ∈ {0, 1}, Z ∈ {0}〉

2

Die transformativen Propagierungsregeln für die Boole’sche Konjunktion “∧“
seien wie folgt definiert (mit der ersten Regel etwa wird deklariert, daß falls das
erste Boole’sche Konjunkt “1“ ist, so wird das CSP aus der Prämisse insofern
“vereinfacht“, als die übrigen zwei Constraintvariablen dann als gleich angese-
hen werden, wodurch dann auch ihre Domänen bestimmt sind; entsprechend
sind die weiteren Regeln zu verstehen):

〈X ∧ Y = Z; X ∈ {1}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ〉
〈Z = Y ; X ∈ {1}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ〉

〈X ∧ Y = Z; X ∈ DX , Y ∈ {1}, Z ∈ DZ〉
〈Z = X; X ∈ DX , Y ∈ {1}, Z ∈ DZ〉
〈X ∧ Y = Z; X = Y, Z ∈ DZ〉
〈Z = X; X = Y, Z ∈ DZ〉

Weiterhin seien Propagierungsregeln für die Boole’sche Disjunktion “∨“ de-
finiert − zunächst wieder einmal eine domänen-reduktive Regel:

〈X ∨ Y = Z; X ∈ DX , Y ∈ DY , Z ∈ {0}〉
〈 ; X ∈ DX ∩ {0}, Y ∈ DY ∩ {0}, Z ∈ {0}〉

Die Regel ist so zu interpretieren: enthält die Domäne der Ausgabevariablen
eines disjunktiven Constraint nur das Element “0“, so ist die Domäne der
restlichen Constraintvariablen ebenso auf “0“ zu reduzieren.

Im Folgenden seien nun transformative Propagierungsregeln angegeben (so z.B.
besagt die erste Regel, falls die Domäne der Constraintvariablen X nur “0“
enthält, dann kann das Constraint aus der Prämisse der Regel zu Z = Y
reduziert werden, wodurch auch die Domänen der zugehörigen Variablen mit
bestimmt sind; entsprechend sind die restlichen Regeln aufzufassen):
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〈X ∨ Y = Z; X ∈ {0}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ〉
〈Z = Y ; X ∈ {0}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ〉

〈X ∨ Y = Z; X ∈ DX , Y ∈ {0}, Z ∈ DZ〉
〈Z = X; X ∈ DX , Y ∈ {0}, Z ∈ DZ〉

〈X ∨ Y = Z; X ∈ {1}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ〉
〈Z = Y ; X ∈ {1}, Y ∈ DY , Z ∈ DZ〉

〈X ∨ Y = Z; X ∈ DX , Y ∈ {1}, Z ∈ DZ〉
〈Z = X; X ∈ DX , Y ∈ {1}, Z ∈ DZ〉
〈X ∨ Y = Z; X = Y, Z ∈ DZ〉
〈Z = X; X = Y, Z ∈ DZ〉

Damit wurden alle erforderlichen Propagierungsregeln für ternäre (also Boole’-
sche) CSP’s spezifiziert; auf binäre CSP’s soll der Hyper-Kantenkonsistenz-
algorithmus, wie bereits erklärt, direkt angewendet werden.

4.6.3 Dritter Fall: binäre Constraints über Intervalle

CSP’s, die sich aus primitiven Constraints über Intervalle zusammensetzen,
sollen operationell anders als CSP’s über Aufzählungen behandelt werden11 −
nämlich als sog. schrankenkonsistente CSP’s. Für eine Variable werden dabei,
anders als bei Aufzählungen, lediglich die jeweils untere und obere Schran-
ke eines Intervalls angegeben (Elemente der Domäne werden also nicht mehr
explizit angeführt).

4.6.3.1 Schrankenkonsistenz

Es sei zunächst wiederum der Begriff “Schrankenkonsistenz“ für ein binäres
(primitives) Constraint eingeführt:

Definition 4.14 (Schrankenkonsistenz) Ein primitives Constraint
c über die Variablen x1, x2, wobei die Variable x1 über das Intervall
[min(x1) .. max(x1)]

12 definiert sei, gilt als schrankenkonsistent (engl. bounds
consistent), wenn für die Variable x1 folgendes gilt:

11Intervalle enthalten, im Unterschied zu Aufzählungen, meistens sehr viele Elemente− ein
“Durchprobieren“ aller einzelnen Domänenelemente, wie dies bei der Hyper-Kantenkonsis-
tenz geschieht, wäre daher nicht sinnvoll.

12Mit “min()“ bzw. “max()“ sei das kleinste bzw. das größte Element des Intervalls be-
zeichnet.
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- (min(x1), d1, d2, . . . , dn) ist eine Lösung von c und
- (max(x1), d

′
1, d

′
2, . . . , d

′
n) ist eine Lösung von c

Das analoge gilt für die Constraintvariable x2. Ein CSP gilt weiterhin als
schrankenkonsistent, wenn jedes seiner primitiven Constraints auch schranken-
konsistent ist.

2

Zur Veranschaulichung betrachte man das folgende CSP über zwei Intervalle:

Beispiel 4.7 Gegeben sei das CSP

〈X = Y ; X ∈ [1 .. 10], Y ∈ [10 .. 12]〉

Dieses CSP ist nicht schrankenkonsistent, weil die Elemente {1, 2, . . . , 9} aus
der Domäne von X das Constraint nicht erfüllen können.

2

Ein CSP über Intervallbereiche soll mit Hilfe eines Algorithmus in ein schran-
kenkonsistentes CSP transformiert werden; als Ergebnis sollen die Intervalle
von Variablen verkleinert und so die zugehörigen Domänen reduziert werden
können.

Definition 4.15 (Schrankenkonsistenzalgorithmus) Der Algorithmus
zur Gewährleistung der Schrankenkonsistenz (engl. bounds consistency) eines
CSP kann folgender Maßen beschrieben werden:

C ist Menge von Constraints der Form c1 ∧ c2 ∧ · · · ∧ cn;
D(xi) ist die Domäne einer in ci vorkommenden Variablen xi;
min(xi), max(xi) sind die untere bzw. obere Schranke der Variablen xi;

S0 := {ci | ci ∈ C};
S := S0;
WHILE S 6= {∅} DO

Ctemp := ci;
FORALL xi ∈vars(Ctemp)
D(xi) := {d ∈ D(xi) | für 1 ≤ j ≤ n, j 6= i, ∃dj ∈ D(xj)

min(xj) ≤ dj ≤ max(xj) und
(min(xj), d1, d2, . . . , dn) ist Lösung von Ctemp};

D(xi) := {d′ ∈ D(xi) | für 1 ≤ j ≤ n, j 6= i,∃d′j ∈ D(xj)
min(xj) ≤ d′j ≤ max(xj) und
(max(xj), d

′
1, d

′
2, . . . , d

′
n) ist Lösung von Ctemp};
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S := S \ {Ctemp}
END

END;
RETURN D.

2

Durch die WHILE-Schleife werden reihenweise primitive Constraints selektiert
und die Minima und die Maxima ihrer Intervallbereiche angepaßt (i.d.R. redu-
ziert), um diese mit dem aktuell prüfenden Constraint ci schrankenkonsistent
zu halten. Wird dabei ein Intervall leer (∅), so terminiert der Algorithmus
(das CSP gilt dann als schranken-inkonsistent); andernfalls wird die Prozedur
solange wiederholt, bis alle primitiven Constraints abgearbeitet und keine wei-
teren Reduktionen mehr vorgenommen werden können. In diesem Fall wird ein
schrankenkonsistentes CSP erzeugt.

4.6.3.2 Die Propagierungsregeln

Zur Unterstützung der Schrankenkonsistenz eines CSP sollen wiederum auch
Propagierungsmechanismen eingesetzt werden; die Ermittlung der jeweils un-
teren bzw. der oberen Schranke des Intervalls einer Constraintvariablen X
erfolgt durch die (definitionsgemäß atomaren13) Operationen “min(X)“ bzw.
“max(X)“.

Die Domänenreduktion zunächst im Fall der Gleichheit “=“ eines binären CSP
über Intervalle sei durch die folgende Propagierungsregel beschrieben:

〈X = Y ; X ∈ DX , Y ∈ DY 〉
〈 ; X ∈ [max{min(X), min(Y )} .. min{max(X), max(Y )}], Y ∈ DY 〉

Als Ergebnis der durch diese Regel angestoßenen Transformation erhält das
Intervall der Constraintvariablen X als untere Schranke das größere Minimum
der beiden Intervalle (aus der Prämisse) und als obere Schranke das kleinere
Maximum der beiden Intervalle (ebenso aus der Prämisse) − auf diese Art
und Weise wird die Domäne von X reduziert. Analoger Weise läßt sich die
Propagierung der Intervallwerte für die Variable Y spezifizieren.

Mit dieser Regel kann etwa das CSP aus dem Beispiel 4.7 in ein schranken-
konsistentes CSP transformiert werden:

13Es wird davon ausgegangen, daß die Elemente eines Intervalls [c1 .. c2] aufsteigend sor-
tiert sind − demnach kann die Ermittlung von Minima bzw. Maxima des Intervalls in kon-
stanter Zeit erfolgen.
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Beispiel 4.8 Durch die Anwendung der obigen Regel kann das CSP
〈X = Y ; X ∈ [1 .. 10], Y ∈ [10 .. 12]〉 in das folgende schrankenkonsistente CSP
überführt werden:

〈X = Y ; X ∈ [10 .. 10], Y ∈ [10 .. 12]〉
Wie man dem derart transformierten CSP entnehmen kann, konnte die Do-
mäne der Constraintvariablen X auf das singuläre Intervall [10 .. 10] reduziert
werden.

2

Im Falle der Ungleichheit “ 6=“ ist die Situation nahezu trivial, denn ein bi-
näres CSP, deren Variablen über unterschiedliche Intervalle definiert sind, gilt
automatisch als schrankenkonsistent (zu jedem Element aus X kann nämlich
ein Element aus Y gefunden werden, so daß diese als ungleich gelten):

〈X 6= Y ; X ∈ DX , Y ∈ DY 〉
〈 ; X ∈ DX , Y ∈ DY 〉

Um jedoch auch für solche CSP’s eine Domänenreduktion anstoßen zu können,
sei ein Sonderfall betrachtet, bei dem eine Variable lediglich mit einer Konstan-
te verglichen werden soll:

〈X 6= c; X ∈ DX , c ∈ {min(X)}〉
〈 ; X ∈ [min(X)+1 .. max(X)]〉
〈X 6= c; X ∈ DX , c ∈ {max(X)}〉
〈 ; X ∈ [min(X) .. max(X)−1]〉

Durch die erste Regel etwa wird die untere Schranke des Intervalls der Con-
straintvariablen X modifiziert (erhöht), so daß alle Elemente des neu entstan-
denen Intervalls die Ungleichheit erfüllen können. Analog ist die zweite Regel
zu interpretieren.

Weiterhin sei im Hinblick auf die Ungleichheit “≤“ eine folgende Propagie-
rungsregel definiert:

〈X ≤ Y ; X ∈ DX , Y ∈ DY 〉
〈 ; X ∈ [min(X) .. min{max(X), max(Y )}], Y ∈ DY 〉
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Durch diese Regel wird nach einer oberen Schranke für das Intervall der Con-
straintvariablen X gesucht (die untere Schranke bleibt unverändert); diese Re-
gel läßt sich eigentlich aus der Regel für die Gleichheit “=“ ableiten.

Wie auch im Abschnitt 4.6.1 sei schließlich das Constraint X < Y als ei-
ne Zusammensetzung aus den Constraints X ≤ Y und X 6= Y interpretiert
− entsprechender Weise können die bereits aufgeführten Propagierungsregeln
eingesetzt werden.

4.7 Diskussion des konsistenz-basierten An-

satzes

In [Sc78] ist Beweis erbracht worden, daß für jede Menge von (erlaubten) Con-
straints das Problem, von einem CSP festzustellen, ob es eine Lösung besitzt,
entweder NP-vollständig ist oder aber in der Polynomialzeit lösbar ist (und
nicht etwa in einem der, unter der Annahme P 6= NP , unendlich vielen exis-
tierenden Zwischengrade liegt).

Tatsächlich besitzen die hier (zur Testdatenerzeugung) verwendeten Konsis-
tenzalgorithmen eine polynomiale Zeit-Komplexität beim Lösen von CSP’s −
im Gegensatz zu auf Rücksetzen basierenden Verfahren, die eine exponentielle
Zeit-Komplexität innehaben14.

So ist etwa die Komplexität des Hyper-Kantenkonsistenzverfahrens (für die
Boole’schen CSP’s) kubisch sowohl in der Anzahl der Variablen als auch in
der Größe des Wertebereichs. Demgegenüber ist das allgemeine Problem der
Lösbarkeit Boole’scher Constraints bekanntermaßen NP-vollständig (es werden
nämlich alle möglichen Kombinationen von Werten, die es exponentiell viele
gibt, nach einer Lösung durchsucht).

Zur Veranschaulichung kehre man auf das Beispiel 3.2 zurück, wo die Formel
f(X, Y, Z,O) eigentlich eine Uhren-Nebenbedingung beschreibt. Diese Uhren-
Nebenbedingung konnte durch Suchverfahren (Tiefensuche mit Rücksetzen)
wie folgt entschieden werden (s. auch das Beispiel 3.2):

Beispiel 4.9 (Suche durch Rücksetzen) Die Uhren-Nebenbedingung
X > Y ∧ Y > Z, deren Variablen X,Y und Z über die Konstanten {0, 1}
definiert seien, kann durch die (Tiefen-)Suche mit Rücksetzen folgendermaßen
berechnet werden (die im Beispiel 3.2 aufgelisteten Reduktionsregeln werden
hier nochmals informell beschrieben): man betrachte zunächst die Variable
X und ihre Werte {0, 1} − im ersten Schritt ersetze man X durch 0.
Anschließend nehme man die Variable Y und ersetze sie ebenso durch 0.

14Beide Komplexitätsangaben beziehen sich auf den “schlimmsten Fall“ (engl. worst case).
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Die Teilformel X > Y wird damit zum Test 0 > 0, der negativ entschieden
wird (die konkrete Ableitung scheitert). Deshalb wird die Bindung von Y an
0 zurückgesetzt und stattdessen der Wert 1 gewählt. Da jedoch auch diese
Ableitung scheitert und für Y keine weiteren zu testenden Werte existieren,
wird nun die Bindung von X an 0 zurückgesetzt und 1 genommen − die
Prozedur wird weiter rekursiv durchgeführt, bis alle Tests gemacht werden
konnten. Das Verfahren schließt (nach endlich vielen Schritten) mit dem
Ergebnis, daß die gegebene Uhren-Nebenbedingung nicht erfüllbar ist.

Der durch die einzelnen Berechnungen induzierte Suchbaum wurde in der Ab-
bildung 3.2 dargestellt.

2

Wie man der Abbildung 3.2 entnehmen kann, werden für die 3 Variablen ins-
gesamt 23 Ableitungen erzeugt, die allesamt scheitern.

Faßt man die Uhren-Nebenbedingung aus dem Beispiel 4.9 nunmehr als ein
CSP über Aufzählungen (s. den Abschnitt 4.6.2) auf und dann das Hyper-
Kantenkonsistenzverfahren einsetzt, so ergibt sich ein Berechnungsablauf, wie
im Beispiel 4.10 dargelegt.

Beispiel 4.10 (Konsistenzverfahren) Gegeben sei das CSP

〈X > Y ∧ Y > Z; X, Y, Z ∈ {0, 1}〉
Es ist nicht hyper-kantenkonsistent, denn es ergeben sich (s. die Definition
4.13) folgende Transformationen:

〈X > Y ∧ Y > Z; X, Y, Z ∈ {0, 1}〉
; 〈Y > Z; X ∈ {1}, Y ∈ {0}〉
; 〈 ; Y ∈ {∅}, Z ∈ {0}, X ∈ {1}〉

Im ersten Schritt nämlich kann (für X ∈ {1}) die Domäne der Variablen Y
auf {0} reduziert werden, damit das primitive Constraint X > Y erfüllt ist;
für die 0 aus X existiert kein Wert aus Y (und umgekehrt für 1 aus Y bzgl.
X), so daß das Constraint gültig sein kann. Im zweiten Schritt sollte (wegen
Y > Z) analogerweise Y ∈ {1} gelten, damit die Variable Z auf die Domäne
{0} reduziert werden kann. Allerdings enthält die neue Domäne von Y keine
1 mehr (wegen der letzten Transformation) − ihre Domäne wird daher leer
und die aktuelle Transformation inkonsistent. Damit wird das CSP als hyper-
kanteninkonsistent entschieden15.

2

15Die Transformationen wurden ohne Anwendung von Propagierungsregeln durchgeführt.
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An diesem argumentativen Beispiel kann die Überlegenheit des konsistenz-
basierten Ansatzes auch praktisch belegt werden (den 8 Ableitungen des such-
basierten Verfahrens stehen hier lediglich 2 Transformationen eines konsistenz-
basierten Verfahrens gegenüber).

Zwar lassen sich im such-basierten Paradigma durchaus einige Heuristiken
einsetzen, um für Berechnungen einen Suchbaum mit verringerter Anzahl
von Knoten zu erzeugen. So kann man etwa zunächst Variable mit kleinster
Domäne (engl. most constrained variable) wählen, um im Fall gescheiterter
Ableitungen evtl. mit weniger Rücksetzen auszukommen. Allerdings bleibt die
genannte Zeit-Komplexität im “schlimmsten Fall“ weiterhin gültig (denn bei
Variablen mit mehr oder minder gleich großen Domänen degeneriert diese Heu-
ristik zu voller Suche durch Rücksetzen).

Vollständigkeitshalber sei angemerkt, daß zur Durchführung einer Transforma-
tion (bei Konsistenzverfahren) u.U. mehr Zeit in Anspruch genommen werden
muß (weil auch die potentiell inkonsistenten Werte identifiziert werden sollen),
als zum simplen Test in jedem Knoten eines Suchbaums. Allerdings werden
solche Transformationen in einem konkreten Constraintsystem (und für spe-
zifische Domänen) definiert16 und können von daher insgesamt recht effizient
durchgeführt werden.

Damit seien die Effizienzfragen vorerst geklärt (im Schlußkapitel 6 wird dar-
auf nochmals zurückgekehrt werden). Im Weiteren soll auf eine subtile Ei-
genschaft des konsistenz-basierten Paradigmas eingegangen werden, nämlich
die potentielle Unvollständigkeit des Transformationsprozesses17. Während die
Suchverfahren durch konsequentes Ausprobieren aller Wertekombinationen im-
mer entscheiden können (beim Vorliegen entsprechender theoretischer Voraus-
setzungen), ob es zu einem CSP eine Lösung gibt oder nicht (und diese ggf.
auch berechnen können), können im Konsistenz-Paradigma die Transformatio-
nen eines CSP dies möglicherweise nicht immer entscheiden. Zur Veranschau-
lichung betrachte man das folgende Beispiel:

Beispiel 4.11 Gegeben sei das Boole’sche CSP

〈X ∨ Y = Z; X ∈ {0, 1}, Y ∈ {0, 1}, Z ∈ {1}〉

Aus Z = 1 kann nicht entschieden werden, wie die Domänen der Variablen X
und Y reduziert werden sollen.

2

16Insbesondere, wenn sie auch noch auf Basis bestimmter Propagierungsmechanismen ab-
gewickelt werden (können).

17Der hier verwendete Begriff der “Vollständigkeit“ eines Transformationsprozesses ist von
dem Vollständigkeitsbegriff im Kontext einer Theorie (s. die Definition 3.2) zu trennen − die
Konsistenz eines CSP impliziert nämlich nicht seine logische Folgerung (noch umgekehrt)!
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Das CSP aus dem Beispiel 4.11 läßt sich auch durch keine der im Abschnitt
4.6.2.2 aufgestellten Propagierungsregeln transformieren. Um eine Lösung die-
ses CSP ermitteln zu können, muß deshalb mehr “Information“ über X bzw.
über Y vorliegen. Dies kann aber einfach erreicht werden, wenn etwa die Va-
riable X durch “0“ ersetzt wird (Suchprozeß!); dann könnte man die erste
Propagierungsregel für das Constraint X ∨ Y = Z verwenden und daraus auf
Y = 1 schließen. Würde in allgemeinem Fall bei einem CSP auch nach ei-
ner Variablenbindung keine Transformation durchführbar, so müsste man die
Variable entbinden (Rücksetzen!) und es mit einem anderen Wert versuchen.
Die somit induzierte sog. Enumeration (engl. labeling) bindet Variable reihen-
weise (“enumerierend“) an ihre möglichen Werte, wodurch neue “Information“
erzeugt werden soll, um mit dem Transformationsprozeß fortfahren zu können.

Auf diese Art und Weise − durch die Kombination von Konsistenzverfah-
ren mit Suche − kann man einen vollständigen Constraint-Löser erhalten
(natürlich mit einigem − potentiell gegebenem − Einbußen an Effizienz gegen-
über einer “reinen“ konsistenz-basierten Variante18). In dieser Arbeit wurde
das Hyper-Kantenkonsistenzverfahren um ein solches Enumerationsverfahren
erweitert (s. das Kapitel 5).

Einige weitere Aspekte des Konsistenz-Paradigmas, v.a. die Beziehung zwi-
schen “Konsistenz“ und “Erfüllbarkeit“, werden im Kapitel 6 genauer erörtert
und auch ihre möglichen Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit von Validations-
ergebnissen untersucht werden.

Zum Abschluß sei noch auf einige andere Arbeiten hingewiesen, die, wie der
hier verfolgte Ansatz, ebenso auf Optimierung der Testdatenerzeugung durch
Reduktionen auf Domänen der beteiligten Variablen setzen. Während nämlich
im Abschnitt 3.5 die Arbeiten vorgestellt wurden, die zwar ebenfalls das Prob-
lem der Verifikation (bzw. der Validation) von a) Zeitautomaten im Para-
digma der b) Constraint-Programmierung zu lösen versuchen, wurden die auf
Konzepten zur Domänenreduktion basierenden Ansätze nicht für Zeitauto-
maten definiert und sind zum Teil auch außerhalb des CP-Paradigmas an-
gesiedelt. Doch von einem methodischen Standpunkt aus weisen sie einige
Parallelen zu dem hier gewählten Ansatz auf und sind daher erwähnungs-
wert. So z.B. wird in [OJ99] die Domänenreduktion auf Basis eines Bisekti-
onsalgorithmus19 durchgeführt. Constraints werden jedoch nicht verwendet;
die Variablenbindung erfolgt ausschließlich durch Rücksetzen, was zu den
hier bereits besprochenen Problemen führen kann. In [Pr03] dagegen werden

18Um den Suchanteil minimal zu halten, kann man z.B. zuerst Constraintvariable mit
kleiner Domäne “enumerieren“ (engl. first failure principle), was eigentlich die bereits zuvor
erwähnte Heuristik “most constrained variable“ impliziert.

19Durch Bisektion wird eine Domäne in zwei gleich große Teildomänen eingeteilt, wobei
die Lösungssuche in der Teildomäne, in der man auch die Lösung “vermutet“, (rekursiv)
fortgesetzt wird; dieses Verfahren stammt aus der mathematischen Analysis.
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zur Testfallerzeugung für sog. AutoFocus-Automaten20 auch Constraints be-
nutzt und teilweise Effizienzaspekte diskutiert − allerdings nur durch heuristi-
sche Optimierung verschiedener Suchstrategien (es werden weder Konsistenz-
algorithmen eingesetzt noch Propagierungsmechanismen definiert). In [CF99]
werden Spezifikationen (als hybride Automaten) auf Basis der Constraint-
Logikprogrammierung validiert; dabei wird ein vollständiger (d.h. auf Such-
strategien basierender) Constraintlöser für Ungleichheitsconstraints definiert.
Es wird gezeigt, wie dadurch potentiell fehlerhafte Abläufe früher erkannt wer-
den können, als dies ohne Constraints möglich wäre..

20Diese Automaten (eingeführt an der TU München) sind eine graphische Spezifikation
von eingebetteten Systemen auf Basis von Zustandsübergangsdiagrammen [Br00].
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Kapitel 5

Anwendungsstudie

5.1 Die Zielsetzung

Der im Kapitel 4 vorgestellte konsistenz-basierte Ansatz zur Berechnung von
Testdaten bei der Protokollanalyse wird hier an einer praktischen Studie aus
dem Bereich der interaktiven Multimedia-Kommunikation demonstriert. Dabei
wird ein Kommunikationsszenario in Form von Zeitautomaten modelliert und
anschliessend in CLP implementiert; die Ermittlung von Testfällen wird durch
Abfragen solcher Constraint-Programme durchgeführt.

5.1.1 Entwicklungsumgebung

Um die Idee des konsistenz-basierten Testansatzes praktisch einsetzen zu kön-
nen, wurde eine Entwicklungsumgebung eingerichtet, die sich aus mehreren
Moduln zusammensetzt, wie im Bild 5.1 zu sehen ist:

SICStus Prolog

CHRPROPeRTy

Abbildung 5.1: Die Entwicklungsumgebung für PROPeRTy

Die jeweiligen Pfeile bezeichnen die Richtung, in der der Austausch zwischen
den einzelnen Moduln stattfindet.

93
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Die Moduln haben folgende Funktionen:

• SICStus Prolog: Prolog-Interpreter mit Constraint-Behandlung

• CHR: Metasprache zur Spezifikation von Constraints

• PROPeRTy: Propagierungsregeln für die Konsistenzalgorithmen

SICStus Prolog vom Swedish Institute of Computer Science (SICS) ist eine
Implementation von Prolog, konform zum von ISO verabschiedeten Prolog-
Standard. Es unterstützt die Operationen mit Constraints, indem Constraint-
Löser für verschiedene Domänen zur Verfügung gestellt werden (z.B. für end-
liche Domänen, reelle Zahlen, Boole’sche Variable usw.).

Mit in SICStus Prolog integriert ist des Weiteren auch CHR (Constraint Hand-
ling Rules, entwickelt an der Ludwig-Maximilians-Universität München)− eine
Metasprache zur Constraint-Spezifikation, für die ein eigenes Kalkül entwickelt
wurde.

Das PROPeRTy-Modul (engl. Propagation Rules for Real-Time Systems) ist
eine Implementation der Propagierungsregeln aus dem Abschnitt 4.6; die Im-
plementierung erfolgt in der CHR-Sprache. Mehr in die Einzelheiten dieses
Moduls wird im folgenden Abschnitt gegangen.

5.1.2 PROPeRTy-Architektur

Das Software-Modell von PROPeRTy ist im Bild 5.2 dargestellt. Die Recht-
ecke bezeichnen prozeduralle Aspekte des Modells, die Ellipsen dagegen Da-
tenaspekte; die Pfeile legen die Richtung des Datenflusses fest (gestrichelte
Linien suggerieren lediglich eine virtuelle Verbindung − beispielsweise bezieht
sich die zu validierende Eigenschaft zwar auf das Modell, jedoch wird sie vom
Konsistenzlöser bearbeitet).

Das PROPeRTy-Modell läßt sich wie folgt beschreiben: für eine zu prüfende
Eigenschaft des gegebenen Modells wird eine entsprechende Anfrage an das
Constraint-Programm, das dieses Modell implementiert, gestellt. Das Prog-
ramm wird daraufhin symbolisch ausgeführt, um nach solchen Abläufen zu
suchen, die die Eigenschaft erfüllen. Dabei werden in jedem Ausführungs-
schritt die antreffenden Uhren-Nebenbedingungen von einem Konsistenzlöser
entschieden und das Ergebnis zurückgemeldet. Am Ende der symbolischen
Ausführung stehen Testdaten fest, die schließlich zur Erzeugung von Testfällen
verwendet werden.

Im nächsten Abschnitt wird auf die Implementierung des Konsistenzlösers nä-
her eingegangen.
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Eigenschaft Modell

löser
symbolische
Ausführung

Konsistenz−

TestdatenTestfälle

Abbildung 5.2: Das Software-Modell von PROPeRTy

5.1.3 CHR-Implementation der Konsistenz

Zur Implementierung der im Kapitel 4 definierten Konzepte wurde, wie be-
reits erwähnt, CHR eingesetzt. CHR ist zunächst eine spezielle Sprache, die
zum Implementieren von Constraintsystemen entwickelt wurde [Fr95]. Es ist
keine eigenständige Sprache, sondern es wird als eine Erweiterung bestehender
(logischer) Sprachen wie Prolog angesehen, in die es dann als eine Bibliothek
eingebettet werden kann (für CHR existiert auch ein Kalkül [FA97]).

Die CHR-Sprache folgt teilweise der Syntax von Prolog − so werden Kopf und
Rumpf einer Klausel durch “:-“ verbunden, Konjunktion wird durch Komma
“,“ dargestellt; Klauseln werden außerdem mit einem Punkt “,“ beendet. Lis-
ten (die am häufigsten verwendete Datenstruktur) werden durch eckige Klam-
mern beschränkt und Listenelemente durch Kommata voneinander getrennt
(z.B. [1,2,3]). Die leere Liste ist []; mit [A|X] wird eine Liste bezeichnet,
deren erstes Element A ist und die restlichen Elemente die Teilliste X bilden. Für
CHR-Regeln wird weiterhin “⇔“ als “<=>“ und “⇒“ als “==>“ geschrieben;
Regeln können außerdem durch einen vorangestellten Namen (getrennt durch
“@“ vom Regel selbst) auch textuell gekennzeichnet werden. Schliesslich existie-
ren vordefinierte Constraints wie “X is A“, wo X mit dem Ergebnis des arithme-
tischen Ausdrucks A gleichgesetzt wird; die Prädikate “<“, “=<“, “>“ und “>=“
ermöglichen zudem Vergleiche zwischen Zahlen. Das ebenfalls vordefinierte
(meta-logische) Prädikat var(X) ist genau dann erfüllt, wenn X eine Variable
ist; das Prädikat nonvar(X) genau dann, wenn X keine Variable ist. Außer-
dem wird mit dem Prädikat “=“ die rein syntaktische Gleichheit über Termen
geprüft [FA97]. Die Regeln, aus denen sich CHR-Programme zusammenset-
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zen, beschreiben, wie Constraints sich zu neuen Constraints “vereinfachen“
und wie Constraints andere Constraints “propagieren“. Demnach wird in CHR
zwischen zwei Arten von Regeln unterschieden:

- Simplifikationsregeln und

- Propagierungsregeln

Simplifikationsregeln, wie geschildert, “vereinfachen“ und lösen Constraints,
indem diese etwa in eine “kürzere“ Normalform überführt werden (z.B. das
Constraint X ≤ Y ∧ Y ≤ X läßt sich zum Gleichheitsconstraint X = Y
“vereinfachen“). Propagierungsregeln (im Sinne von CHR) dagegen fügen
zusätzliche Constraints als logische Konsequenz bestehender Constraints ein
(z.B. aus dem Constraint X ≤ Y ∧ Y ≤ Z kann das neue Constraint X ≤ Z
“propagiert“ werden). Gelegentlich wird auch eine Mischform aus diesen bei-
den Regeltypen verwendet − sog. Simpagationsregel (sie werden hier jedoch
nicht eingesetzt).

Die Implementierung der Propagierungsregeln zur Knotenkonsistenz etwa sieht
nun folgender Maßen aus:

% Gleichheit

reflexivitaet @ X gl X <=> true.

X gl Y <=> nonvar(X), integer(Y) | X == Y.

% 1. Ungleichheit

X ngl Y <=> nonvar(X), integer(Y) | X \== Y.

erste integritaet @ X ngl Y <=> X == Y | fail.

zweite integritaet @ X gl Y, X ngl Y <=> fail.

% 2. Ungleichheit

X kgl Y <=> nonvar(X), integer(Y) | X =< Y.

antisymmetrie @ X kgl Y, Y kgl X ==> X gl Y.

transitivitaet @ X kgl Y, Y kgl Z ==> X kgl Z.

% 3. Ungleichheit

X kl Y ==> X kgl Y, X ngl Y.

dritte integritaet @ X kl Y, Y kl X <=> fail.

Weiterhin sei die Implementierung des Hyper-Kantenkonsistenzalgorithmus
(für alle drei Variable) dargestellt:
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% Hyper-Kantenkonsistenz (fuer ternaere Constraints mit den

% Variablen "X", "Y" und "Z")

domaene(X,[Y]) ==> X = Y.

constraint(C,X,Y,Z) \ domaene(X,XD), domaene(Y,YD), domaene(Z,ZD)

<=>

reduziere(x_y_z,X,XD,Y,YD,Z,ZD,C,NYD),

reduziere(y_x_z,Y,YD,X,XD,Z,ZD,C,NXD),

reduziere(z_x_y,Y,YD,X,XD,Z,ZD,C,NZD),

\+ (XD=NXD,YD=NYD,ZD=NZD)

|

domaene(X,NXD), domaene(Y,NYD), domaene(Z,NZD).

reduziere(CXY,X,XD,Y,YD,Z,ZD,C,NYD) :- delete(GY,YD,NYD1),

\+ (member(GX,XD),test(CXYZ,GX,GY,GZ))

-> reduziere(CXYZ,X,XD,Y,NYD1,Z,ZD,C,NYD)

;

YD=NYD.

reduziere(CXY,X,XD,Y,YD,Z,ZD,C,NYD) :- delete(GZ,ZD,NZD1),

\+ (member(GY,YD),test(CXYZ,GX,GY,GZ))

-> reduziere(CXY,X,XD,Y,NYD1,Z,ZD,C,NYD)

;

ZD=NZD.

Schließlich sei noch die Implementierung des sog. Enumerationsverfahrens (hier
für die Boole’schen Constraints) gezeigt:

% Enumeration fuer die Boole’sche Variable X

boolean(0) <=> true.

boolean(1) <=> true.

enumeration([]).

enumeration([X|L]) :- boolean(X), enumeration(L).

Mit diesen Codestücken wurden beispielhafte Implementierungen für die drei
typischen Aspekte demonstriert: Propagierungsregeln, Konsistenzalgorithmen
und Enumerationen. Für eingehende Beschreibung einzelner, hier verwendeter
syntaktischer Konstrukte sei auf die Dokumentation in [SI05] verwiesen.
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5.2 Fallstudie: interaktive Multimediakom-

munikation

Multimedia-Anwendungen haben sehr hohe Anforderungen an die Zeit, da die
Video- und Audiosignale in kontinuierlicher Weise dargestellt werden müssen,
um einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Verlauf zu gewährleisten.
Können solche Anforderungen nicht eingehalten werden, treten zwangsweise
Verzögerung (engl. delay) und Schwankung (engl. jitter) der Signale auf, die
dann zu Verzerrungen des Bildes und des Tons führen können.

Wenn auch die meisten Multimedia-Anwendungen in dieser Hinsicht noch ei-
ne gewisse “Toleranz“ erlauben, existiert eine Klasse von Anwendungen, wie
etwa in Telemedizin oder Fernsehübertragung, wo solche Fehler nicht toleriert
werden können. Setzen diese Anwendungen auch interaktive Kommunikation
in verteilten Umgebungen voraus, so müssen die Qualitätsanforderungen sehr
knapp bemessenen Latenzzeiten genügen. Im Fall der interaktiven Multimedia-
kommunikation sind es laut ITU-T gerade mal 150 ms als Oberschranke (zwi-
schen den Endpunkten und in einer Richtung) [IT96].

Da solche hohen Qualitätsanforderungen mit dem Anspruch auf niedrige Lauf-
zeiten in gewissem Widerspruch stehen, sind bestimmte Optimierungen not-
wendig. Hier sind insbesondere solche Parameter wie Kodierungs- und Dekodie-
rungslaufzeiten, Fehlerkorrektur- und -wiederherstellungszeiten (kurz: FEC)
sowie die Größe des Schwankungspuffers (engl. jitter buffer) vom Interesse. All
diese Parameter müssen so gewählt werden, daß einerseits die genannte ITU-T-
Empfehlung eingehalten werden kann und andererseits mögliche Übertragungs-
fehler innerhalb angemessener FEC-Zeiten sowie ausreichender Pufferungszeit
(engl. jitter buffer time) wiederhergestellt werden können.

5.2.1 Problembeschreibung

Das geschilderte Problem der interaktiven Multimediakommunikation diente
als Motivation für die erste Studie, an der der Einsatz des konsistenz-basierten
Testansatzes demonstriert werden sollte [NK05]. Dabei wurde auf ein prakti-
sches Szenario zurückgegriffen1.

Wie man dem Bild 5.3 entnehmen kann, befinden sich die Kameras und das
Studio an verschiedenen Orten, verbunden über ein Netzwerk (z.B. ATM-
basiert). Alle Signale müssen zum Studio übertragen werden, wo ein Regisseur
die ankommenden Daten auswertet. Dabei gibt er laufend Rückmeldung zum

1Dieses Szenario wurde im Rahmen des UniTV-Projektes im Regionalen Rechenzentrum
der Universität Erlangen-Nürnberg im Prozeß der interaktiven, verteilten Fernsehproduktion
erprobt [NH03].
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Kameramann in Bezug auf die Kamerasteuerung. Auch solche Signale müssen
über das Netzwerk übertragen werden.

Source (Camera)

Control Conversions
Signal

Encoding

Error
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Encap−
sulation
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Decoding
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Display
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Abbildung 5.3: Ein Szenario zur interaktiven Multimediakommunikation

Die hierbei anfallenden Aktionen sind typischerweise Signalumwandlung,
Fehlerüberwachung, Kompression, Datenverpackung (engl. encapsulation),
Puffern (engl. jitter buffering) und Übertragung; Puffern liegt dabei implizit
vor (es wird aus der Dekodierzeit, dem sog. Playout Delay, ermittelt). Diese
Parameter müssen so gewählt werden, daß die empfohlene maximale Verzöge-
rungszeit von 150 ms (in einer Richtung) eingehalten werden kann [NH03].

5.2.2 Modellspezifikation

Die Spezifikation des beschriebenen Szenario modelliert die Vorwärtsrichtung
Kamera−Regisseur und besteht aus drei Komponenten (Zeitautomaten), die
über jeweils eine eigene (lokale) Uhr verfügen: CAMERA,FEC CODING
und DIRECTOR.

Der zunächst die Senderseite (Kamera) modellierende Zeitautomat
CAMERA ist in der Abbildung 5.4 dargestellt. Die Ereignismenge ist
mit {idleC , raise, conversion, produce} gegeben und es gibt außerdem die
lokale Uhr X. Der Automat fängt im Zustand s0 an. Das Ereignis raise
bedeutet, daß die Kamera im Betrieb ist und Signale sendet; idleC bezieht
sich auf die Situation, wo die Kamera noch keine Signale aussendet. Das
Ereignis conversion markiert die Umwandlung eines Signals in seine digitale
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Form2. Mit dem Ereignis produce wird das Signal an das Netzwerk geschickt;
außerdem wird über dieses Ereignis mit dem FEC CODING-Zeitautomaten
kommuniziert.

idle

conversion
X< 1,

s s0 1

s2

C

raise

produce, 
X:=0

Abbildung 5.4: Der CAMERA−Zeitautomat

Der Zeitautomat FEC CODING, wie im Bild 5.5 zu sehen ist, modelliert
die Vorgänge des Kodierens, der Übertragung und des Dekodierens eines Sig-
nals. Die Ereignismenge des Automaten ist mit {idleF , produce, encode, trans-
mit, next, error control, jitter buffer, exit} gegeben; außerdem steht die Va-
riable Y für die lokale Uhr. Der Automat antwortet auf das Ereignis produce
mit dem Kodieren des Signals (encode) und seinem Übertragen (transmit)
über das ATM-Netzwerk (dies geschieht innerhalb von 2 ms); dabei wer-
den die übertragenen Daten evtl. erst zu einer größeren Dateneinheit ge-
sammelt (next), bevor sie dann (als Ganzes) dekodiert werden.. Nach der
Übertragung wird das Signal auf mögliche Fehler hin überprüft und deko-
diert (error control). Bevor es am Bildschirm des Benutzers erscheint, wird es
für eine Weile (< 150 ms) zwischengespeichert (jitter buffer). Die Kodier-,
Übertragungs-, Fehlerüberwachungs- und Zwischenspeicherungszeiten tragen
so zum größten Teil der Verzögerung zwischen den Endpunkten (engl. end-to-
end delay) bei.

Der Zeitautomat DIRECTOR (s. die Abbildung 5.6) modelliert schließlich
die Empfängerseite (Regisseur). Die Ereignismenge bildet {idleR, exit, dis-
play, reaction, out}; die Uhrenvariable ist mit Z gekennzeichnet. Der Regisseur
empfängt das Kamerasignal, wenn der Automat FEC CODING das Ereig-
nis exit sendet (das Signal wurde also übertragen und geprüft). Das Video-
signal wird am Bildschirm dargestellt3 (display). Erfahrungsgemäß benötigt
der Regisseur zwischen ca. 100 ms und 120 ms, um auf das Signal reagieren
zu können (reaction). Das Ereignis out markiert die Weisung des Regisseurs

2Diese Umwandlung geschieht innerhalb von weniger als 1 ms (eigentlich im µs-Bereich!).
3Ebenso wie die Signalumwandlung geschieht dies im µs-Bereich.
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Abbildung 5.5: Der FEC CODING−Zeitautomat
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Abbildung 5.6: Der DIRECTOR−Zeitautomat

zurück an den Aufnahmeraum (Kameraseite).

Das Gesamtsystem ist dann eine (parallele) Komposition aus diesen drei Zeit-
automaten, also

[ CAMERA ‖ FEC CODING ‖ DIRECTOR ]

gegeben. Die Ereignismenge dieser Komposition ist die Vereinigung aus den
Ereignismengen aller drei Automaten; die Kopplung wird durch die Synchro-
nisationsereignisse {produce, exit} bewerkstelligt.

Die Implementierung des Modells in SICStus Prolog folgt dem im Abschnitt
4.4 vorgestellten Schema:

camera(n(s0),[act(idle_c,X),n(s0)],_).



102 KAPITEL 5. ANWENDUNGSSTUDIE

camera(n(s0),[act(raise,X),n(s1)],0).

camera(n(s1),[act(conversion,X),n(s2)],X) :- X kl 1.

camera(n(s2),[act(exit_c,X),n(s0)],_).

fec_coding(n(q0),[act(idle_f,Y),n(q0)],_).

fec_coding(n(q0),[act(raise,Y),n(q1)],_).

fec_coding(n(q1),[act(encode,Y),n(q2)],Y) :- Y kl 1.

fec_coding(n(q2),[act(transmit,Y),n(q3)],Y) :- Y kl 2.

fec_coding(n(q3),[act(next,Y),n(q1)],_).

fec_coding(n(q3),[act(error_control,Y),n(q4)],Y) :- Y gl 12.

fec_coding(n(q4),[act(jitter_buffer,Y),n(q5)],Y) :- Y kl 100.

fec_coding(n(q5),[act(exit,Y),n(q0)],_).

director(n(r0),[act(idle_r,Z),n(r0)],_).

director(n(r0),[act(exit,Z),n(r1)],0).

director(n(r1),[act(display,Z),n(r2)],Z) :- Z kl 1.

director(n(r2),[act(reaction,Z),n(r3)],Z) :- Z kl 120, Z gr 100.

director(n(r3),[act(out,Z),n(r0)],_).

Bei der Darstellung der Grammatik werden Funktoren n (für Nichtterminal)
und act (für Terminal) verwendet; die Produktionen der Grammatik werden
als Prolog-Fakten angegeben (die rechte Seite einer Produktion wird als Liste
ihrer Komponenten dargestellt). Das erste Argument eines Faktes bezeichnet
den aktuellen Zustand. In der Liste steht “act(Er,U)“ für ein Ereignis “Er“
und eine (lokale) Uhrenvariable “U“ (diese wird immer angegeben, egal ob für
das Ereignis “Er“ ein Wächter existiert oder nicht); das zweite Element der
Liste steht für den Folgezustand. Das letzte Argument im Fakt steht für die
aktuelle Zeit (“0“, falls die lokale Uhr zurückgesetzt wurde; ansonsten wird
der Wert der Uhrenvariablen U kopiert). Die einzelnen Wächter werden über
die Propagierungsregeln ausgewertet.
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5.2.3 Erzeugung von Testfällen

Auf Basis der grammatikalischen Spezifikation eines Zeitautomaten (bzw. einer
Komposition von Zeitautomaten) werden mit Hilfe eines Syntaxanalyseverfah-
rens Testfälle erzeugt. Die zu prüfenden Eigenschaften werden als Anfragen
an das jeweilige Constraint-Logikprogramm formuliert; Testfälle werden dann
durch Syntaxanalyse (der Anfrage) entschieden.

Der Parser für die parallele Komposition der drei Zeitautomaten aus dem vo-
rigen Abschnitt kann etwa wie folgt implementiert werden:

par_komp([],Q0,Q1,Q2,X,Y,Z,G,[]).

par_komp([Er|Rmd],Q0,Q1,Q2,X,Y,Z,G,[act(Er,G)|R]) :-

camera(Q0,act(Er,X),Q00,G0),

fec_coding(Q1,act(Er,Y),Q11,G1),

director(Q2,act(Er,Z),Q22,G2),

par_komp(Rmd,Q00,Q11,Q22,G,G0,G1,G2,R).

Der Parser nimmt als Argumente die Liste von Ereignissen “[Er|Rmd]“, die
aktuelle globale Zeit G, die aktuelle Zeit aller lokalen Uhren (X,Y,Z) so-
wie den aktuellen Zustand eines jeden Automaten (Q0,Q1,Q2). Als Ausgabe
wird eine Liste mit den Ereignissen samt ihrer zugehörigen Zeiten ausgegeben
([act(Er,G)]).

Mit Hinblick auf das beschriebene Protokollszenario liessen sich etwa folgende
Anforderungen definieren:

1. Die Verzögerung von 150 ms in einer Richtung wird eingehalten. (Leben-
digkeit)

2. Alle von der Kameraseite geschickten Daten werden zwischengespeichert.
(Sicherheit)

Die erste Anforderung entspricht der von der ITU-T empfohlenen Oberschran-
ke; sie kann graphisch durch ein Zeitdiagramm illustriert werden, wie in der
Abbildung 5.7 dargestellt.

Um diese Anforderung zu testen, kann ein Testfall-Programm wie folgt zur
Ausführung gebracht werden (der Parser wird mit uninstanziierten Variablen
aufgerufen):

par_komp(q0,q0,q0,0,0,0,0,X,R),

append(A,[act(raise,X)|_],R),

append(_,[act(out,Y)|_],A),

X - Y kl 150.
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Abbildung 5.7: Zeitdiagramm zu einer Lebendigkeitseigenschaft

Mit der ersten Zeile wird die Ausführung aller Zustandsübergänge angestos-
sen (von jeweiligen Anfangszuständen aus und mit Uhren initialisiert zu “0“);
mit der zweiten und der dritten Zeile werden Ereignisse spezifiziert und mit
“append“ (einer Bibliotheksroutine zum Einfügen in eine Liste) und an den
Interpreter übergeben; die zugehörigen Uhrenvariablen bleiben uninstanziiert.
Schließlich (in der letzten Zeile) wird ein, dem Testfall entsprechendes, Con-
straint über diese Variablen definiert, das erfüllt sein muß. Der Aufruf des
Parsers mit dem obigen Constraint entscheidet den Testfall positiv (Ausgabe:
“ja.“) − die Spezifikation erfüllt die genannte Anforderung.

Als weiteres Test-Beispiel soll die zweite Anforderung an das Protokoll-
Szenario betrachtet werden, nämlich daß alle übertragenen Daten zwischenge-
speichert werden. Wiederum kann man sich zur graphischen Illustration eines
Zeitdiagramms bedienen, wie in der Abbildung 5.8 dargestellt.

Diese Anforderung entspricht einer funktionalen Eigenschaft (die keine zeitli-
chen Aussagen enthält). Deshalb werden die Uhrenvariablen im entsprechenden
Testfall-Programm ausgelassen; außerdem werden keine Constraints (über die
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Abbildung 5.8: Zeitdiagramm zu einer Sicherheitseigenschaft

Uhren) definiert. Ein Testfall muß dann sicherstellen, daß nach jedem Ereig-
nis raise das Ereignis jitter buffer folgen muß. Das Testfall-Programm kann
damit wie folgt spezifiziert werden:

par_komp(q0,q0,q0,0,0,0,0,X,R),

append(A,[act(raise,_)|_],R),

append(_,[act(jitter_buffer,_)|_],A).

Der Aufruf des Parsers entscheidet auch diesen Testfall positiv (Ausgabe:
“ja.“). Dieses Beispiel zeigt zugleich, wie man ein Testfall-Programm beim
Testen einer Sicherheitseigenschaft spezifizieren kann.

5.3 Bemerkungen zur automatischen Verifika-

tion

Die Tests an der (ausführbaren) Spezifikation aus dem vorigen Abschnitt wur-
den informell definiert, also ohne spezifische Eingabedaten. Um Testdaten,
mit denen Testfälle durchgeführt werden sollen, ermitteln zu können, kann
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im modell-basierten Test-Paradigma auf Model Checking (s. den Abschnitt
2.2.1) zurückgegriffen werden. Dazu kehre man wieder zum Beispiel des be-
reits mehrfach betrachteten alternierenden Bit-Protokolls zurück. Zunächst sei
der Zustandsraum des Bit-Protokolls modelliert (s. die Abbildung 5.9).

b t1 t2 t3 t4

s1

b t1 t2 t3 t4

s

b

s

t1 t2 t3 t4

b

s

t1

2
t2 t3 t4

3

4

Abbildung 5.9: Zustandsraum des alternierenden Bit-Protokolls

Der Zustandsraum lehnt sich an den Regionenautomaten 2.2 an; die Regionen
sind dabei als Propositionen über die Uhrenvariable dargestellt (also t1, t2, t3
bzw. t4); da zwei Regionen von der Anfangsregion aus nicht erreichbar sind,
bleiben die Variablen t3, t4 stets negiert. Außerdem ist noch eine weitere Propo-
sitionsvariable eingeführt − nämlich die Bit-Variable b, die das Bit beschreibt,
welches mit einer Nachricht mitgeschickt wird.

Alle Zustände des Zustandsraumautomaten gelten als Akzeptierungszustände
(also Endzustände4); somit beschreibt jeder unendliche Ablauf eine Aus-
führung.

Eine mögliche Eigenschaft dieses Protokollmodells, die geprüft (verifiziert)
werden soll, sei etwa die folgende: “mit jeder gesendeten Nachricht ändert sich
der Wert des Bestätigungsbits“ (der Bit-Wert wird also “alterniert“). Diese
Eigenschaft kann in LTL als ¤(b →©¬b) spezifiziert werden. Durch Negation
dieser Eigenschaft ergibt sich

4Aus diesem Grund wurden die Endzustände in der Abbildung 5.9 nicht ausgezeichnet.
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Abbildung 5.10: Spezifikation einer Protokoll-Eigenschaft

¬¤(b →©¬b) = 3(b →©¬¬b)

= 3(b →©b)

Anschließend wird diese LTL-Formel (nach bekannten Schemata, s. etwa
[Pe01]) in einen Büchi-Automaten überführt, wie in der Abbildung 5.10 dar-
gestellt. Dieser Automat hat einen Endzustand (q4).

Nun wird aus diesen zwei Automaten ein Durchschnitt (s. das Kapitel 2) ge-
bildet, wie dies in der Abbildung 5.11 zu sehen ist. Dem Durchschnittsautoma-
ten ist zunächst zu entnehmen, daß er als Anfangszustand 〈s1, q1〉 besitzt. Die
vier Endzustände (〈s1, q4〉, 〈s2, q4〉, 〈s3, q4〉 und 〈s4, q4〉) ergeben sich aus ihrer
zweiten Komponente (d.h. dem Endzustand q4 des Spezifikationsautomaten).
Außerdem enthält der Durschnittsautomat vier Zustände, deren Propositions-
variable inkonsistent (false) sind (diese Zustände sind daher gestrichen mar-
kiert). Aus dem Zustand 〈s2, q2〉 führt übrigens kein Weg weiter (und kann sich
somit an keinem Ablauf beteiligen).

Wie man aus diesem Durschnittsautomaten schließen kann, ist die Inklusions-
bedingung 2.2 nicht erfüllt − die Endzustände sind alle aus dem Anfangszu-
stand 〈s1, q1〉 des Automaten erreichbar, was dann zum Schluß führt, daß die
geforderte Eigenschaft im gegebenen Modell des alternierenden Bit-Protokolls
nicht gesichert ist. Wenn man sich das Gegenbeispiel genauer ansieht, so ist
festzustellen, daß der Fehler dann passieren kann, wenn vom Zustand 〈s1, q1〉
in den Zustand 〈s1, q2〉 übergangen wird − der Uhrenwert erhöht sich nicht,
sondern bleibt in derselben Region (t1). Dies muß allerdings nicht immer
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Abbildung 5.11: Der Durchschnittsautomat zum alternierenden Bit-Protokoll

der Fall sein, denn beim Übergang in den Zustand 〈s2, q1〉 erhöht sich der
Wert der Uhrenvariable korrekt. An dieser Stelle läßt sich die Rolle des Model
Checking beim modell-basierten Testen gut dokumentieren: solche Gegenbei-
spiele können nämlich Daten liefern, mit denen Testfälle genau durchgeführt
werden können. Würde man das Bit-Protokoll nämlich mit dem konsistenz-
basierten Verfahren analysieren, so könnte man (nach entsprechender Imple-
mentierung des Zeitautomaten 1.8, s. die vorherige Studie) etwa folgenden
Testfall konstruieren:

par_komp(q0,q0,q0,0,0,0,0,X,R),

append(A,[act(bit,X)|_],R),

append(_,[act(bit,Y)|_],A),

X - Y gr 0.

Wenn der Testfall negativ ausfällt (etwa als Ausgabe: “nein.“ meldet), so
kann daraus geschlossen werden, daß der durch das Gegenbeispiel gemeldete
Fehler “real“ (weil im Programm vorhanden) ist, und nicht etwa falsch negativ
(entstanden durch eine Diskrepanz zwischen dem Modell und dem implemen-
tierenden Programm) ist. Diese Erkenntnis kann dazu genutzt werden, um das
Modell zu modifizieren bzw. weiter zu verfeinern.

Im Zusammenhang mit dem Ausgang der Verifikation bzw. des Tests von Pro-
tokollmodellen sollte noch auf einen subtilen Aspekt aufmerksam gemacht wer-
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den: aus der Existenz eines Ablaufs im Durchschnittsautomaten kann nicht im-
mer automatisch auf die Ungültigkeit eines Protokollmodells selbst geschlossen
werden. Es ist nämlich − weil der Durchschnitt ja aus zwei Automaten gebildet
wird − nicht auszuschließen, daß (statt des Modells selbst) die Spezifikation
der zu prüfenden Eigenschaft “falsch“ (im Sinne: der Intention nicht entspre-
chend) ist, was dann auch zum falschen (im Sinne: nicht realistischen) Durch-
schnitt führt. Andersrum kann die Spezifikation eines Testfalls mißlingen, was
zur Schlußfolgerung führen kann, das Modell sei nicht korrekt implementiert5.

5Auf dieses Thema wird nochmals im Abschnitt 6.1.1.2 gekommen sein.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

6.1 Beitrag und Ergebnisse

Zum Abschluß seien die wesentlichen Punkte der in dieser Arbeit eingesetzten
Methode zur Testdatenerzeugung kurz rekapituliert, aber auch um einige wei-
tere Aspekte ergänzt. Zunächst sollen die Vorteile nochmals betont und durch
weitere Betrachtungen vervollständigt werden. Im Blickpunkt stehen sowohl
das zu Grunde liegende Validationsparadigma als auch die auf Konsistenzver-
fahren basierende Methodik zur Domänenreduktion.

6.1.1 Vorteile des modell-basierten Testens

Obwohl die Testverfahren nicht die Aussagekraft der formalen Verifikations-
methoden erreichen (können), so stellen sie in der Praxis doch einen sehr ver-
breiteten Validierungsansatz dar; im Folgenden seien ihre Vorteile nochmal
diskutiert und zusammengefaßt.

6.1.1.1 Prinzipielle Vorteile

Die Vorteile modell-basierter Testverfahren ergeben sich aus der Synthese aus
Testverfahren und einem modell-orientierten Paradigma. In Bezug auf den er-
sten Aspekt sei erneut darauf hingewiesen, daß die Testverfahren sowohl auto-
matisierbar als auch auf beliebig große Systeme anwendbar1 sind (im Gegensatz

1Mit den Testverfahren können auch Systeme mit unendlich vielen Zuständen analysiert
werden − wenn man solche Systeme parametrisch beschreibt, so bietet das Constraint-
Paradigma eine interessante Möglichkeit bei Berechnungen mit symbolischen Werten: da
die Ausgaben nämlich selbst Constraints sein können, können dadurch mehrere (u.U. un-
endlich viele) Ausgaben zu einer einzigen Aussage zusammengefasst werden. Solche Ausga-
ben heißen dann intensional (s. [FA97]). Entsprechend liessen sich auch Zeitautomatenspe-

111
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zu Beweisern bzw. Model Checkern). Daraus ergibt sich ein hohes Leistung-
Kosten-Verhältnis, was Investitionen (zeitliche und personelle) überschaubar
macht. Dazu können Systeme mit ganzzahligen oder reellen Variablen (was
dann auch solche mit zeitlichen Eigenschaften nach sich zieht) sowie mit kom-
plexen Datenstrukturen wie Kellern oder Bäumen analysiert werden − alles
Bereiche, die für eine Behandlung durchs Model Checking kaum geeignet sind.

Werden Testverfahren auf Modelle (anstatt auf Programme) angesetzt, so
läßt sich der Mangel an Zuverlässigkeit sogar verringern, denn durch Modelle
können auch solche Abläufe abgedeckt werden, die in einem konkreten Prog-
ramm nicht in Erscheinung treten. Während Modelleigenschaften bei Model
Checking automatisch geprüft werden, sollen diese in modell-basiertem Pa-
radigma dadurch geprüft werden, daß aus einem Modell Tests für den Code
erzeugt werden. Solche Tests dienen dann, wie bereits geschildert, als Appro-
ximation eines formalen Nachweises einer bestimmten Modelleigenschaft. Auf
diesen Aspekt wird später noch einmal zurückzukommen sein; vorerst sei (im
folgenden Abschnitt) noch eine spezifische Variante des Model Checking im
Hinblick auf mögliche Parallelen zum Test-Paradigma diskutiert.

Es sei weiterhin darauf hingewiesen, daß das von Alur/Dill verabschiedete
Zeitautomatenmodell eng mit dem Aspekt der Diskretisierbarkeit verbunden
ist − syntaktische Konstruktion (vor allem die von Uhren-Nebenbedingungen)
scheint derart gewählt worden zu sein, damit die Diskretisierung (durch Regi-
onenautomaten) unterstützt werden kann, um die auf Model Checking basie-
rende Verifikation durchführen zu können. So wäre es etwa bei Uhren-Neben-
bedingungen, die die Addition einbeziehen, nicht möglich, einen endlichen Zu-
standsraum zu konstruieren (s. auch den Abschnitt 6.2.1.1). Da die Testver-
fahren jedoch nicht auf Erzeugung von Zustandsräumen basieren, lassen sich
deshalb auch Systeme validieren, die durch Zeitautomaten mit nahezu be-
liebigen syntaktischen Formen beschrieben werden, und die für eine formale
Verifikation nicht zugänglich wären.

6.1.1.2 Testen vs. “on-the-fly“-Model Checking

Bei der Diskussion des Zustandsraumexplosionsproblems bei Model Checking
(s. den Abschnitt 2.2.1.2) sind auch etliche Heuristiken erwähnt worden, die
dieses Problem in seiner ursprünglichen Form (u.U. sogar erheblich) mildern
können. Während all diese Verfahren jedoch von einem bereits “fertigen“ Zu-
standsraum ausgehen, existiert ein grundverschiedener Ansatz − das sog. “on-
the-fly“-Model Checking, das Ähnlichkeiten zu Testverfahren aufweist.

zifikationen analysieren, in denen eine Uhrenvariable paramaterisch gegeben ist; mit Hin-
blick auf die Fallstudie aus dem Kapitel 5 könnte man etwa die Zwischenspeicherungszeit
(jitter buffer) parametrisch angeben, wodurch die Testergebnise als intensional (symbo-
lisch), d.h. in Abhängigkeit vom Parameter, vorliegen würden.
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Bei “on-the-fly“-Model Checking braucht der Zustandsraum eines Systems
nicht mehr bereits zu Beginn (des im Abschnitt 2.2.1.1 beschriebenen Ver-
fahrens) vollständig zu vorliegen, sondern wird nur noch im “Bedarfsfall“ kon-
struiert, nämlich wenn der Durchschnitt aus zwei (Zeit-)Automaten tatsächlich
benötigt wird [BT97]. Ist ein Fehler gefunden worden noch bevor dieser Durch-
schnitt gebildet wurde, so wird der Aufbau des Zustandsraums abgebrochen
und das Verfahren gilt als beendet. Der zum Abbruch führende (fehlerhafte)
Pfad wird dann als Gegenbeispiel gemeldet. Auf diese Art und Weise scheint
das schwerwiegende Problem der Zustandsraumexplosion umgegangen werden
zu können. Damit dürfte die “on-the-fly“-Verifikation eine ernstzunehmende
Alternative zu den modell-basierten Testverfahren sein, mit, im Hinblick auf
die gegebene Aussagekraft des Model Checking, noch mehr Vorteilen.

Bei genauerer Betrachtung lassen sich allerdings einige Schwachstellen einer
“on-the-fly“-Verifikation identifizieren. Zuerst sollte man beachten, daß ein
nicht korrektes Modell tendenziell einen weitaus größeren Zustandsraum er-
zeugt, als ein korrektes [Va96]. Bis demnach ein Fehler entdeckt wird, kann
noch mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Zweitens, die Fähigkeit dieser
Methode, den Zustandsraum so klein wie möglich halten zu können, hängt
immer davon ab, wie rasch ein Fehler gefunden wird, wenn alle Zustände einer
fehlerhaften Ausführung vorliegen. Schließlich wird, bei einem zunehmend kor-
rekten System, welches immer weniger Fehler aufweist, ein umso größerer Teil
des Gesamtzustandsraums benötigt. Damit entsteht eine ungewöhnliche Situa-
tion − je besser das Modell wird, desto aufwendiger wird seine Verifikation.
Außerdem läßt sich die “on-the-fly“-Verifikation nicht immer durchführen −
es kommt nämlich bei der Durchschnittsbildung auf die Struktur der zu ve-
rifizierenden Eigenschaft (und des zugehörigen Automaten) an, was auch den
Teil des zu konstruierenden Durchschnittsautomaten mit bedingt.

Somit kann bei der “on-the-fly“-Verifikation nicht grundsätzlich von einer sub-
stantiellen Effizienzverbesserung im Model-Checking-Paradigma ausgegangen
werden.

6.1.2 Vorteile der Constraint-Programmierung

Die Entscheidung, modell-basierte Testverfahren mit dem Paradigma der Con-
straint-Programmierung zu verbinden, ist bereits im Kapitel 2 ausführlicher
begründet worden. In den folgenden Abschnitten sei dies zusammengefaßt und
ggf. um einige weitere Aspekte ergänzt.

6.1.2.1 Prinzipielle Vorteile

Mit dem Ersetzen der Unifikation von Termen durch das Lösen von Con-
straints kann eine insgesamt höhere Deklarativität in den logischen Program-
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miersprachen erreicht werden (explizite vs. implizite Darstellung), da durch
(problem-spezifische) Domänen i.d.R. eine flexiblere Modellierung gelingt,
als dies im (von Domänen abstrahierendem) Herbrand-Universum der Logik-
Programmierung möglich wäre. In diesem Sinne werden Constraints als Rela-
tionen über eine Domäne verstanden und auch ihre Interpretation wird ebenso
in der Domäne selbst fixiert.

Die erhöhte Deklarativität in dem Constraint-Paradigma “wirkt sich günstig
auf die Fehlersuche, das Testen und allgemein auf die Analyse von Program-
men aus.“ [FA97]. Außerdem sind auch unvollständige Spezifikationen denk-
bar, auf derer Basis etwa eine schnelle Entwicklung von Prototypen (engl. rapid
prototyping) durchführbar ist.

Soviel zur Frage der Modellierbarkeit; im nächsten Abschnitt sei eine andere
wichtige Frage angegangen, nämlich die bereits häufig diskutierte Effizienz bei
der Lösungssuche.

6.1.2.2 Konsistenzverfahren vs. Constraint-Lösen

Die aus der Logik-Programmierung stammende (und in der Constraint-
Programmierung ebenfalls übliche) Berechnungsstrategie − Tiefensuche mit
Rücksetzen − führt zur Benutzung von Constraints als passive Tests, die das
bereits besprochene “generate and test“-Verhalten zur Folge haben. Entspre-
chend stellt sich auch im Constraint-Paradigma ein Effizienzproblem ein, un-
abhängig von der erzielten höheren Flexibilität in Fragen der Spezifikation.
Konsistenz-basierte Verfahren sind dagegen auf eine aktive Nutzung von Con-
straints ausgerichtet, was einen Suchraum erheblich einschränken und somit
eine bessere Effizienz gewährleisten kann.

Insbesondere bei Problemen mit sehr vielen Constraints (und Domänen mit
sehr vielen Werten) wachsen die Kosten des Lösens von Constraints sehr schnell
(exponentiell) mit der Anzahl der Variablen. Dies gilt auch für auf Zeitau-
tomaten basierende Modelle, wo etwa Uhren-Nebenbedingungen sowohl über
die ganzzahlige bzw. reelle Domäne (also mit “vielen“ potentiellen Werten)
definiert werden als auch sich daraus vielfältige Domänenstrukturen ableiten
lassen (s. den Abschnitt 4.6). Diese Situation führte deshalb gerade zum Ein-
satz von Konsistenzverfahren bei Berechnungen (von Testdaten), da die Test-
fallerzeugung im Grunde ein (wie bereits mehrfach erklärt wurde) Suchproblem
ist.

Es sei in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, daß die beim Con-
straint-Lösen übliche Nutzung von Standardalgorithmen (z.B. des Simplex-
Algorithmus, wie dies in CLP(R) geschieht − s. den Abschnitt 3.5.2) i.A.
“... the reduction of the problem to its mathematical model often makes it
impossible to exploit the problem features. The number of constraints and va-
riables can increase substantially and there is no way to use specif ic heuristics
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and evaluation function.“ [He89]. Indem konsistenz-basierte Methoden − und
zwar sowohl generische (Konsistenzalgorithmen) als auch spezifische (Propa-
gierungsregeln) − zur Testdatenberechnung eingesetzt wurden, konnte dieses
mächtige Paradigma auch in diesem einen wichtigen Aspekt der Validation von
Zeitautomaten seine Verwendung finden.

6.2 Kritische Bemerkungen

In der (bisher) konstruktiven Phase der Entwicklung des konsistenz-basierten
Ansatzes bei Testdatenberechnungen fanden mögliche Nachteile der verfolgten
Lösung verständlicher Weise wenig Beachtung; ihnen sei an dieser Stelle ein
umso breiterer Rahmen gewidmet. Dabei sei zwischen prinzipiellen und prak-
tischen Problemen unterschieden − im ersten Fall soll es um Klärung der mit
der methodischen Problematik verbundenen Fragen gehen, im zweiten dagegen
um implementierungsbezogene Schwierigkeiten.

6.2.1 Prinzipielle Probleme

Einige Probleme von grundsätzlicher Bedeutung können im Rahmen eines
konsistenz-basierten Testens identifiziert werden, wie in der Tabelle 6.2.1 dar-
gestellt:

Kategorie Probleme

Zeitautomaten Ausdrucksstärke

modell-basiertes Testen Zuverlässigkeit

Konsistenzverfahren Unvollständigkeit

Tabelle 6.1: Prinzipielle Probleme des konsistenz-basierten Ansatzes

Es wird also zwischen dem zu Grunde liegendenSpezifikationsformalismus
(Zeitautomaten), der Verifikationsmethodik (modell-basierte Testverfahren)
und dem Berechnungsparadigma (konsistenz-basierte Verfahren) unterschie-
den. Auf die einzelnen Aspekte soll in den folgenden Abschnitten genauer
eingegangen werden.

6.2.1.1 Probleme der Ausdrucksstärke

Durch die Ausdrucksstärke (engl. expressiveness) eines Formalismus werden
i.A. Grenzen der Modellierbarkeit auferlegt. In diesem Sinne wäre es inter-
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essant zu klären, ob es gewisse Typen von Modelleigenschaften gibt, die im
Formalismus der Zeitautomaten nicht spezifiziert werden können.

In Zeitautomaten werden die zeitlichen Aspekte eines Modells durch Uhren-
Nebenbedingungen ausgedrückt; nach der Definition 1.2 (der Menge Φ(X ))
werden Uhren-Nebenbedingungen als Boole’sche Kombination von atomaren
Formeln aufgefaßt, welche Uhrenwerte mit (rationellen) Konstanten verglei-
chen. Folglich können in Zeitautomaten lediglich konstante Werte auf Verzöge-
rungen zwischen Zustandsübergängen spezifiziert werden. So ist es beispiels-
weise nicht möglich, einen Zeitautomaten zu konstruieren, der prüfen soll,
ob die Verzögerung zwischen den ersten zwei Aktionen gleich der Verzöge-
rung zwischen den nächsten zwei Aktionen ist, denn dafür würde ein Zeitau-
tomat unbegrenzt viel Speicher benötigen (und könnte nicht als ein System
mit endlich vielen Zuständen implementiert werden)! Würde man etwa Uhren-
Nebenbedingungen der Form

x + y ∼ c

zulassen [BD00], so wäre es möglich, einen Zeitautomaten, wie im Bild 6.1
dargestellt,

x + y = 1, a, x:=0s
0

Abbildung 6.1: Ein Zeitautomat mit Addition auf Uhren-Nebenbedingungen

zu konstruieren − dieser Automat definiert nämlich die Sprache

{(aω, τ) | ∀i. (τi = 1− 1

2i
)}

Tatsächlich ließe sich die Ausdrucksstärke dadurch erhöhen − allerdings stellt
sich das Leerheitsproblem bereits ab vier Uhren als unentscheidbar2 dar! Ein
Zeitautomat kann deshalb lediglich Verzögerungen mit Konstanten vergleichen,
kann sie (Verzögerungen) jedoch nicht speichern [AD94].

Einige Ideen zur Steigerung der Ausdrucksstärke bei gleichzeitiger Einhaltung
der bestehenden Entscheidbarkeitseigenschaften wurden neuerdings diskutiert:
so konnte in [BD98] gezeigt werden, daß durch die Einführung von sog.
ε−Zustandsübergängen (engl. silent transitions) eine Sprache wie

{(aω, τ) | ∀i. (τi = (i− 1) +
1

i
)}

2Man beachte, daß die Addition hier “lediglich“ mit einer Konstante verglichen wird, und
nicht mit einer anderen Uhr (z.B. x + y = z).
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von einem um solche ε−Zustandsübergänge erweiterten Zeitautomaten erkannt
werden kann (nicht jedoch von einem Standard-Zeitautomaten).

Außerdem sei hervorgehoben, daß es bereits innerhalb des Zeitautomatenmo-
dells von Alur/Dill verschiedene Klassen von Automaten gibt, von denen jede
einzelne individuelle Entscheidbarkeitseigenschaften aufweist. So beispielswei-
se ist es nicht möglich, zur Eigenschaft “es gibt unendlich viele a’s“ die kom-
plementäre Eigenschaft “es gibt nur endlich viele a’s“ durch Büchi-Automaten
auszudrücken (denn diese sind unter dem Komplement nicht abgeschlossen);
diesselbe Eigenschaft läßt sich jedoch durch die (in dieser Arbeit eingesetzte
Klasse der) deterministischen Mullerschen Automaten ausdrücken, mit denen
auch die Klasse der Sprachen erzeugt wird, die unter allen Boole’schen Ope-
rationen abgeschlossen ist.

Es sei bemerkt, daß bei entsprechenden Erweiterungen der Definition von
Uhren-Nebenbedingungen (z.B. in Bezug auf die Addition; s. auch den Ab-
schnitt 6.1.1.1) die im Abschnitt 4.6 definierten Propagierungsregeln leicht mo-
difiziert werden könnten, um auch solche Konstrukte zu unterstützen. So etwa
können die Regeln zur Hyper-Kantenkonsistenz oder zur Schrankenkonsistenz
derart erweitert werden, daß die Addition zweier Variablen über Aufzählungs-
bereiche bzw. Intervalle unterstützt wird.

Vollständigkeitshalber sei als Teil dieser Diskussion auch noch die Frage nach
der Ausdrucksstärke der Constraint-Programmierung betrachtet. Auch in der
Constraint-Programmierung sind nämlich gewisse Einschränkungen vorhan-
den, denn eine wichtige Eigenschaft von Programmen − die Terminierung −
kann auf Basis der Prädikatenlogik der ersten Stufe i.A. nicht durch eine For-
mel beschrieben werden (das damit verbundene Halte-Problem ist bekanntlich
nicht entscheidbar [HW91]). Außerdem sind Constraint-Löser auf das Lösen
von existentiell quantifizierbaren Konjunktionen von Constraints beschränkt,
mit der Folge, daß es möglicherweise Eigenschaften gibt, die in dieser Form
nicht ausgedrückt werden können.

6.2.1.2 Probleme der Verifikationsmethodik

Im Abschnitt 2.3 ist, mit Hinweis auf die strukturellen Probleme der automa-
tischen bzw. der nicht-automatischen Verifikation, für (modell-basierte) Test-
verfahren als einen “alternativen“ Ansatz zu Model Checking und Theorem-
beweisen motiviert worden. Doch die Frage nach der “besseren“ Methodik zur
Verifikation von (insbesondere) Modellen mit zeitlichen Eigenschaften kann
nicht “normativ“ entschieden werden. Für ausgewählte, besonders “kritische“
(oder irgendwie “fundamentale“) Problembereiche wird wohl jeglicher Auf-
wand zur Sicherstellung der Korrektheit nötig erscheinen− und an die etwa auf
Theorembeweisen basierenden Verfahren wird kein Weg vorbeigehen. Auch die
Fortschritte bei der Weiterentwicklung von Model-Checking-Verfahren − wie
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etwa die symbolische Darstellung von Zustandsräumen (z.B. mit Hilfe geeig-
neter Entscheidungsdiagramme wie DBM) − machen diese Technik inzwischen
für eine breitere Klasse von Problemen anwendbar.

Das bereits mehrfach angesprochene Problem mangelnder Zuverlässigkeit von
Testverfahren, wo im Prozeß der Validation zwangsläufig nicht alle Abläufe
eines Modells abgedeckt werden können, läßt die Frage aufkommen, inwiefern
solche Techniken für Systeme mit zeitlichen Anforderungen, die inhärent als
“kritisch“ gelten, überhaupt einsetzbar sind?

Mit Blick auf die bekannten Vorteile einzelner Verifikationsmethoden erscheint
daher die Integration modell-basierter Testverfahren mit Model Checking als
sinnvoll − beide Methoden könnten auf ein und dasselbe (zu analysierende)
Modell komplementär angewendet werden und somit die Vorteile der Test-
verfahren (beliebig skalierbar) mit denen des Model Checking (höchste Zuver-
lässigkeit) kombiniert werden. So könnte ein Modell (wie in der Abbildung 6.2
dargestellt [Pe01]) zur Erzeugung von Tests über seine Implementierung (Sys-
tem) eingesetzt und dabei die Testergebnisse mit den Werten der Systemvariab-
len verglichen werden; anschließend wird Model Checking zur automatischen
Verifikation seiner Eigenschaften durchgeführt [SP01].

System Modell Eigenschaften
Testen Checking

Model

Abbildung 6.2: Integration von Testverfahren mit Model Checking

Bezogen auf das Beispiel des alternierenden Bit-Protokolls könnte dann wie
folgt vorgegangen werden: nach der Verifikation des Protokollmodells − z.B.
der Eigenschaft der Bit-“Alternierung“ (s. den Abschnitt 5.2.4) − wäre es
sinnvoll, einen Testfall zu dieser Eigenschaft zu konstruieren (s. das Beispiel
aus demselben Abschnitt), der prüfen soll, ob die Alternierung auch im System
nicht gesichert ist. Somit könnte (bei negativem Ausgang) von der Verträglich-
keit des Systems mit dem Modell ausgegangen werden3.

Testläufe werden also vorgenommen, um die Nutzung des Modells als Basis
der automatischen Verifikation zu unterstützen4.

Dies legt nahe, im Fall von Systemen mit zeitlichen Anforderungen den Einsatz
von Testverfahren auch in Verbindung mit anderen Methoden zu berücksichti-

3Man beachte hier, daß es (wie bei Model Checking auch, s. etwa den Abschnitt 5.2.4)
bei nicht korrekter Spezifikation des Testfalls zu falschen Rückschlüssen kommen kann!

4Die Verträglichkeit des Systems mit dem Modell wird dabei allein durch die Testverfah-
ren geprüft.
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gen (wenn auch eine parallele Durchführung mehrerer Ansätze u.U. kostspielig
und komplex werden kann).

6.2.1.3 Probleme der Unvollständigkeit

Im Abschnitt 4.8 ist über die potentielle Unvollständigkeit der Transformation
eines CSP kurz berichtet worden, im Sinne daß eine Transformation nicht
immer zu einer Lösung des CSP führen muß. In solchen Fällen kann jedoch
durch die Variablenbindung ein vollständiger Löser erhalten werden, indem
man Constraintvariablen “enumeriert“ und dann den Transformationsprozeß
erneut anzustoßen versucht.

Ein weiterer, im Zusammenhang mit der potentiellen Unvollständigkeit anzu-
sehender, Aspekt ist jedoch nur am Rande erwähnt worden − nämlich die
Beziehung zwischen der “Konsistenz“ und der “Erfüllbarkeit“ eines CSP. Dara-
uf sei nun etwas ausführlicher eingegangen.

Ein Spezifikum der im Konsistenz-Paradigma durchzuführenden Transforma-
tionen ist es, daß primitive Constraints eines CSP isoliert voneinander geprüft
werden − ohne die “Kenntnis“ von anderen primitiven Constraints zu neh-
men, wodurch der Prozeß der Domänenreduktion u.U. weniger effizient durch-
geführt wird. In bestimmten Fällen kann dies außerdem dazu führen, daß ein
nicht erfüllbares CSP alle Konsistenztests passiert und dann als “konsistent“
entschieden wird. Zur Veranschaulichung betrachte man das folgende Beispiel:

Beispiel 6.1 Gegeben sei das CSP (s. auch die Abbildung 6.3)

〈X = Y ∧X 6= Y ; X, Y ∈ {0, 1}〉

Dieses CSP ist hyper-kantenkonsistent (s. den Algorithmus 4.13), aber nicht
erfüllbar.

2

Das CSP aus dem Beispiel 6.1 ist ein CSP aus binären primitiven Constra-
ints über Aufzählungsbereiche, wie sie im Abschnitt 4.6.2 behandelt wurden.
Dieser “Anomalie“ kann jedoch durch “geschickte“ Formulierung von Propa-
gierungsregeln entgegengesteuert werden, indem sog. “Integritätsregeln“ spe-
zifiziert werden, die solche “offensichtliche“ Inkonsistenz ausschließen (etwa
analog der zweiten Propagierungsregel für das Ungleichheitsconstraint “ 6=“ im
Fall der Knotenkonsistenz). Das Beispiel 6.1 ist somit zugleich auch eine De-
monstration dafür, daß der hier verfolgte Ansatz allein auf Basis von Kon-
sistenzalgorithmen nicht ausreichend gut unterstützt worden wäre (sondern
auch spezifischer Propagierungsmechanismen bedarf).
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X Y

=/

=

Abbildung 6.3: Beispiel eines konsistenten, aber nicht erfüllbaren CSP

X Y
=

Abbildung 6.4: Beispiel eines erfüllbaren, aber nicht konsistenten CSP

Andersrum kann dieses Problem auch umgekehrt auftreten, nämlich daß die
Erfüllbarkeit eines CSP nicht zwingenderweise auch seine Konsistenz impli-
ziert; dazu betrachte man die folgende Variante des obigen Beispiels:

Beispiel 6.2 Gegeben sei das CSP (s. auch die Abbildung 6.4)

〈X = Y ; X ∈ {0, 1}, Y ∈ {0}〉

Dieses CSP ist erfüllbar, jedoch nicht hyper-kantenkonsistent.

2

Das CSP aus dem Beispiel 6.2 kann, im Unterschied zum ersten CSP, in ein
hyper-kantenkonsistentes CSP transformiert werden.

Es sei, um auf das Beispiel 6.1 zurückzukehren, darauf hingewiesen, daß dieser
Aspekt einer isolierten (auch: lokalen) Prüfung von primitiven Constraints im
Prozeß einer CSP-Transformation auch bei Anwendung von Propagierungsme-
chanismen erhalten bleibt, denn diese Mechanismen lösen das genannte Prob-
lem nicht in systematischer Weise, sondern werden eher ad hoc für Einzelfälle
definiert. Um dieses Problem jedoch in seiner Gesamtheit angehen zu können,
ist ein kleiner Paradigmenwechsel nötig − nämlich primitive Constraints eines
CSP als Gruppen aufzufassen und für solche Gruppen von Constraints spe-
zifische Propagierungsregeln zu definieren, die dann nur auf das ganze CSP
anwendbar sind. Solche Gruppen von Constraints sind als globale (gelegentlich
auch: komplexe) Constraints bekannt und bilden einen interessanten Ansatz im
Konsistenz-Paradigma5. Hierzu existieren bereits einige praktische Lösungen
wie beispielsweise globale Constraints “alldifferent“ und “cumulative“, die
für Probleme des Scheduling eingesetzt werden [Be00].

5Tatsächlich scheinen sich die Forschungsaktivitäten im Bereich der konsistenz-basierten
Verfahren nun hauptsächlich in diese Richtung zu entwickeln.
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In gewisser Weise ist das Unvollständigkeitsproblem im Übrigen auch mit
der Fähigkeit von Propagierungsregeln, eine Domänenreduktion der an einem
CSP beteiligten Variablen anzustoßen, verbunden. Dieses Ziel kann nämlich
insofern “verfehlt“ werden, als durch eine suboptimale Spezifikation von
Propagierungsregeln einzelne Domänen überhaupt nicht reduziert oder im Ge-
genteil sogar vergrößert werden können [MS99].

6.2.2 Praktische Probleme

Abschließend seien auch einige praktische Probleme im Zusammenhang mit
dem hier verfolgten Ansatz diskutiert; dabei wird auf die im Kapitel 5 vorge-
stellte Anwendungsstudie zurückgegriffen.

6.2.2.1 Probleme der Auswahl der Propagierungsmethodik

Mehrere der im Kapitel 5 spezifizierten CHR-Regeln basieren auf dem Konzept
sog. Wächter6, wo beteiligte Constraints bedingt in den Constraintspeicher ein-
gefügt werden. Ein Wächter (engl. guard) als Vorbedingung einer Regel enthält
eine instantiierte Variable, die mit einer Konstante verglichen wird; fällt der
Test positiv aus, so werden Werte für die uninstantiierten Variablen aus dem
Rumpf der Regel ermittelt. Durch Wächter wird somit eine “Verbindung“ zwi-
schen dem Kopf und dem Rumpf einer Regel hergestellt − die Regel “feuert“
nur dann, wenn der Wächter erfüllt ist.

Die damit induzierte sog. “Werte-Inferenz“ (engl. value inference) kann aller-
dings mit einigen Schwierigkeiten behaftet sein − abgesehen davon, daß Regeln
gelegentlich redundant definiert werden (was u.U. zu Inkonsistenzen führen
kann), sind die Tests in den Wächtern auf Gleichungen beschränkt, was eine
gewisse Inflexibilität mit nach sich zieht; außerdem kann durch die Variablen-
bindung in einem Wächter eine Reduktion von Domänenwerten der Rumpfva-
riablen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, wo dies doch möglicherweise
bereits früher erkannt werden könnte [He89].

6.2.2.2 Einschränkungen der Implementierung

Eine wichtige Einschränkung der im Kapitel 5 implementierten Studie ist das
Fehlen der Pfadangaben bei Testdatenberechnung, da der Interpreter die Spe-
zifikation automatisch (als Teil des Prolog-Systems) ausführt. Zwar ist es
möglich, einzelne Ausführungsschritte des Interpreters zu “verfolgen“ (engl.
trace), doch ist eine derartige Suche nach möglichen Fehlern aufwendiger, als

6Nicht zu verwechseln mit dem Wächter-Begriff bei Zeitautomaten!
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wenn entsprechende Pfade mit angegeben wären. Außerdem können gelegent-
lich Endlosschleifen auftreten, wenn sich gleiche Ereignisse periodisch wieder-
holen (etwa bei bestimmten Lebendigkeitseigenschaften).
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6.3 Schlußwort und Ausblick

Abschließend sei die am Anfang dieser Arbeit formulierte Hypothese auf ihre
Zulässigkeit im Kontext der bisherigen Ergebnisse geprüft. Zunächst wurden
im Abschnitt 4.7 zwei Beispiele zur Entscheidung einer Uhren-Nebenbedingung
direkt miteinander verglichen: im Beispiel 4.9 wurden die Berechnungen auf
Basis der Suche durch Rücksetzen durchgeführt, im Beispiel 4.10 dagegen
durch die Konsistenzverfahren. Der durch das Konsistenz-Paradigma erzielte
Effizienzvorrang gegenüber den Suchverfahren erscheint eindeutig und wurde
bereits dort diskutiert. Weiterhin kann die durch die Konsistenzverfahren be-
wirkte Domänenreduktion durch die Beispiele 4.6 und 4.8 belegt werden. Die
in den Abschnitten 4.1 und 4.2 geführte Argumentation zugunsten der Konsi-
stenzverfahren (und unterstützt durch das Beispiel 4.10) kann bereits als indi-
kativ angesehen werden. Mit den Abschnitten 4.3 und 4.7 werden die Vorteile
des konsistenz-basierten Lösungsparadigmas für Testdatenberechnung noch-
mal unterstrichen. Mit der im Kapitel 5 vorgestellten Studie wurde weiterhin
die Machbarkeit des verfolgten Ansatzes demonstriert. Damit kann schließlich
von der Gültigkeit der aufgestellten Hypothese ausgegangen werden.

Der mit dem Einsatz von (lokalen) Konsistenzverfahren einhergehende (po-
tentielle!) Verlust an Vollständigkeit bedarf in diesem Zusammenhang noch
einiger Klarstellungen. Dabei geht es, im Hinblick auf die im Abschnitt 6.2.1.3
geführte Diskussion, um die Frage, wie schwerwiegend sich die mögliche Unvoll-
ständigkeit bei Transformation eines CSP auf den Testprozeß auswirken kann
und ob ein Suchverfahren unter solchen Umständen doch zu vernachlässigen
wäre, wenn man im Gegenzug “zuverlässige“ Ergebnisse erhalten kann?

Da diese Frage innerhalb der Constraint-Programmierung prinzipiell bereits
zugunsten der Konsistenzverfahren entschieden wurde [Ap97, MS99, He89,
He97], beschränke man sich hier lediglich auf die Testaspekte. Es sei dabei
von den folgenden zwei Fällen bzgl. der Lösbarkeit eines CSP ausgegangen:

1. ein inkonsistentes, aber erfüllbares CSP

2. ein konsistentes, aber unerfüllbares CSP

Im ersten Fall würde ein korrekter Ablauf als fehlerhaft gemeldet − dieser
würde dann in der Menge von zu prüfenden Testfällen auftreten, mit der Folge,
daß für den Tester “nur“ eine zusätzliche Arbeit entsteht. Der Verfasser ist hier
der Ansicht, daß dies, angesichts der gewonnenen Effizienz, durchaus vertretbar
ist.

Im zweiten Fall würde ein fehlerhafter Ablauf als korrekt gemeldet − hier
würde man keinen geeigneten Testfall erhalten, um mögliche Abweichungen
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zwischen den Ausgaben des ausgeführten Testfalls und dem erwarteten Ver-
halten des Modells feststellen zu können. Dies scheint recht problematisch zu
sein, geht es hier doch darum, daß die Möglichkeit einer Modellverbesserung
nicht mehr gegeben ist. Doch sei hier klargemacht, daß eine solche Möglichkeit
bereits durch das Überdeckungskriterium entstehen kann, denn diese können
bekanntlich nicht immer zu einer Fehlererkennung beitragen (was der Grund
für die unzureichende Aussagekraft der Testverfahren i.A. ist)! Der Verfas-
ser vertritt daher die Überzeugung, daß die potentielle Unvollständigkeit des
Konsistenz-Paradigmas auch in diesem Fall keine ernsthaften Auswirkungen
auf die Validation haben kann7.

Als Teil dieser abschließenden Erklärung seien noch zwei Nebenaspekte kurz
angesprochen. Was die Festlegung auf Zeitautomaten als den Formalismus der
Modellspezifikation zunächst anbelangt, so mag es vom praktischen Stand-
punkt her als eher kritisch betrachtet werden, daß Zeitautomaten (oder
noch allgemeiner: endliche Automaten) auf einer zu “elementaren“ (engl.
low-level) Ebene ausgerichtet sind und für eine direkte Modellierung u.U.
nicht “praktikabel“ genug erscheinen. Hätte man beispielsweise die Uhr Y
im FEC CODING−Zeitautomat beim Auftritt des Ereignisses exit nicht
zurückgesetzt, so wäre die geforderte Oberschranke von 150 ms zwischen den
Kommunikationsendpunkten im gegebenen Modell nicht erfüllt gewesen; es
ist jedoch fraglich, ob das Zurücksetzen einer Uhr Teil einer zu modellierenden
“realen“ Situation sein kann8. Andererseits sind endliche Automaten i.A. doch
noch am ehesten einer operationell geprägten Denkweise zugänglich, was von
anderen Formalismen wie etwa Petrinetzen oder Prozeßalgebren grundsätzlich
nicht behauptet werden kann.

Im Hinblick auf die hier erfolgte Festlegung auf Protokolle (und nicht auf Sys-
teme) mag weiterhin die Frage aufkommen, inwieweit die behandelte Proble-
matik auch für Echtzeitsysteme nützlich sein könnte? Tatsächlich sind Proto-
kolle häufig nur Teil eines Systems; jedoch ist es durchaus denkbar, etwa aus
ökonomischen Gründen, nur ein kritisches Segment (z.B. gerade das zu Grun-
de liegende Protokoll) eines Echtzeitsystems zu betrachten und aus der (nach-
zuweisenden) Korrektheit des Protokolls dann auch auf die Korrektheit des
Echtzeitsystems zu schließen [Pe01]. Somit dürften protokoll-bezogene Aspek-
te auch auf den Fall von Echtzeitsystemen übertragbar sein.

Hinsichtlich möglicher Weiterarbeiten auf diesem Gebiet wäre es, vom konzep-
tuellen Standpunkt her betrachtet, an erster Stelle zu klären, unter welchen
Bedingungen etwa globale Konsistenzverfahren eingesetzt werden können, um

7Es wäre in diesem Sinne interessant zu klären, ob und unter welchen Bedingungen lokale
Konsistenzverfahren auch für formale Verifikation geeignet wären.

8In der Tat ist bei der Modellierung auch der “Konflikt“ zwischen der Granularität (der
Zustandsübergänge) und der Beherrschbarkeit bzw. der Aussagekraft des zu entwerfenden
Modells zu lösen.
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die potentielle Diskrepanz zwischen Konsistenz und Erfüllbarkeit umzugehen
(hier wären dann neuartige, für den globalen Fall spezifische Propagierungs-
mechanismen zu entwickeln).

In praktischer Hinsicht wäre es sicherlich wünschenswert, wenn sich das hier
argumentativ erfolgte Befürworten von Konsistenzmethoden auch an Hand
entsprechender Meßdaten dokumentieren ließe. Anders als etwa bei Model
Checking9 sind bei constraint-basierten Verfahren jedoch keine vergleichbaren
Arbeiten bekannt, die eine quantitative Basis für eine solche Studie anbieten
würden.

Einige Aspekte, die hier keine Erwähnung gefunden haben, die aus dem Blick-
winkel der Softwaretechnik jedoch durchaus relevant wären (z.B. Qualitäts-
maßnahmen), könnten in einer weiteren Arbeit, bei entsprechenden Schwer-
punkten, gezielt angegangen werden. Auch in Bezug auf die Implementierung
sind durchaus Verbesserungen denkbar (etwa beim Anbieten einer graphischen
Schnittstelle für Bedienung oder eine automatisierte Übersetzung der Modell-
spezifikation in ein entsprechendes Constraint-Programm).

9Hier existieren bereits einige Studien, etwa zum sog. Fischer’s Protokoll, wo die Effizienz
des symbolischen Model Checking mit der des “on-the-fly“ Model Checking verglichen wird.
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dia (MoMM 2005), Kuala Lumpur, Österreichische Computer Gesell-
schaft, 97−105 (2005).

[OJ99] Offut, A. J., Jin, Z., Pan, J.: The Dynamic Domain Reduction Pro-
cedure for Test Data Generation. Software Practice and Experience,
29(2), 167−193 (1999).

[OR92] Owre, S., Rushby, J. M., Shankar, N.: PVS: A Prototype Verification
System. Proc. of the 11th International Conference on Automated
Deduction (CADE), Vol. 607, Lecture Notes in Artificial Intelligence,
Springer (1992).

[Pa96] Pagani, F.: Partial Orders for Real-Time Systems. Proc. of the 4th
International Symposium on Formal Techniques in Real-Time and
Fault-Tolerant Systems, Uppsala, Sweden (1996).

[Pe01] Peled, D. A.: Software Reliability Methods. Texts in Computer Science,
Springer (2001).

[PV99] Peled, D. A., Vardi, M. Y., Yannakakis, M.: Black Box Testing. Formal
Methods for Protocol Engineering and Distributed Systems, Kluwer,
China, 225−240 (1999).

[PR02] Pemmasani, G., Ramakrishnan, C. R., Ramakrishnan, I. V.: Efficient
Model Checking of Real-Time Systems Using Tabled Logic Program-
ming and Constraints. Proc. of the International Conference on Logic
Programming, LNCS 2401, Copenhagen, Denmark (2002).

[Pe94] Penrose, R.: Shadows of the Mind. Oxford University Press (1994).

[Pn77] Pnueli, A.: The Temporal Logic of Programs. 18th IEEE Symposium
on Foundation of Computer Science, 46−77 (1977).

[Pr03] Pretschner, A.: Zum modellbasierten funktionalen Test reaktiver Sys-
teme. PhD thesis, TU München (2003).



134 LITERATURVERZEICHNIS

[RR97] Ramakrishna, Y. S., Ramakrishnan, C. R., Ramakrishnan, I. V.,
Smolka, S. A., Swift, T., Warren, D. S.: Efficient Model Checking
using Tabled Resolution. Proc. of the 9th International Conference on
Computer-Aided Verification, LNCS 1254, 143−154 (1997).

[RH76] Ramamoorthy, C. V., Ho, S. F., Chen, W. T.: On the Automated
Generation of Program Test Data. IEEE Transactions on Software
Engineering, 2(4), 293−300 (1976).
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Anhang A

Exkurs: Zeit und Physik

A.1 Überlegungen über die Zeit

Es erscheint dem Verfasser sinnvoll, im Kontext der Modellierung der Zeit in
der Informatik einige Aspekte des Begriffs “Zeit“ auch von anderen Disziplinen
heraus zu beleuchten (und ihn nicht als “selbstverständlich“ vorauszusetzen).

Es existieren verschiedene Sichtweisen auf die Zeit, je nachdem ob man etwa
Physik, Philosophie, Theologie oder aber Anthropologie zu Grunde legt. Für
die Bedürfnisse dieser Arbeit wird primär die Sicht der Physik vom Interesse
sein, denn sowohl Physik als auch Informatik begründen, indem sie die Zeit
(auch) messen, einen quantitativen (und somit “objektiven“) Ansatz.

A.2 Physikalische Interpretation der Zeit

In der klassischen (Newtonschen) Physik wurde die Zeit als eine statische,
absolute Kategorie aufgefaßt - unabhängig von stattfindenden Ereignissen1

und vom Raum getrennt. Man nahm an, man könnte z.B. ein Zeitintervall
zwischen zwei Ereignissen eindeutig bestimmen und diese Zeit bliebe stets die
gleiche, wer auch immer sie messe (vorausgesetzt, die Uhr geht richtig) [Ha98].
Es herrschte die Überzeugung, die Zeit wäre unendlich in Vergangenheit und
in Zukunft.

Das waren so ziemlich die einzigen Aussagen, die man von der Zeit treffen
konnte. Mit diesem Modell kann man sich hier deshalb nicht zufriedengeben;
stattdessen wende man sich der relativistischen Physik zu, wie sie von A. Ein-
stein begründet worden ist.

1Informell ausgedrückt, ein Ereignis ist “etwas“, das an einem bestimmten Punkt im
Raum und an einem bestimmten Punkt in der Zeit geschieht.

i
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A.2.1 Das Raum-Zeit-Modell

In der (zuerst eingeführten) speziellen Relativitätstheorie wird die Zeit als
Teil eines 4-dimensionalen Kontinuums (sog. Raum-Zeit) aufgefaßt − sie stellt
keine unabhängige, eigenständige Größe mehr dar, sondern wird vom Raum
untrennbar [Ha98].

x

Licht

Q

P

Vergangenheit

Zukunft

t

Abbildung A.1: Das Raum-Zeit-Diagramm (I)

Im Bild A.1 wird die t−Koordinate mit “Zeit“ gleichgesetzt; der Raum er-
streckt sich horizontal von links nach rechts. Ein Punkt in einem Raum-Zeit-
Diagramm nennt sich ein Ereignis (im Bild: P ist ein Ereignis, Q dagegen
nicht); Ereignisse haben weder zeitliche Dauer noch räumliche Ausdehnung.
Das Ereignis P hat seine Vergangenheit (das sind alle Ereignisse, die P kausal
beeinflussen können) und seine Zukunft (das sind alle Ereignisse, die kausal
durch P beeinflußt werden können). Ereignisse, die im Bereich außerhalb der
Vergangenheit und der Zukunft von P liegen (wie das Ereignis Q im Bild),
können P weder beeinflussen noch von P beeinflußt werden (denn laut Re-
lativitätstheorie kann sich ja kein Signal schneller als das Licht ausbreiten)
[Pe94].

Dieses abstrakte Modell kann man sich mit dem Bild A.2 etwas konkreter
veranschaulichen − es zeigt nämlich folgendes Szenario: wenn die Sonne in
diesem Augenblick erlöschen würde, so würde dieses Ereignis das Geschehen
auf der Erde erst in acht Minuten beeinflussen − so viel Zeit nämlich benötigt
ein Lichtsignal, bis es die Entfernung zwischen der Sonne und der Erde zurück-
legen kann. Erst dann würde die Erde in die Zukunft des Sonnentodes eintreten
[Ha98].

Die allgemeine Relativitätstheorie geht einen Schritt weiter und sieht nun die
Raum-Zeit (nach Einführung der Gravitation) als gekrümmt an, verzerrt durch
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Abbildung A.2: Das Raum-Zeit-Diagramm (II)

Materie und Energie. Dies hat zur Folge, dass die Zeit nicht mehr für jeden
Beobachter gleich verläuft.

Im Unterschied zur speziellen Relativitätstheorie versteht die allgemeine Re-
lativitätstheorie die Zeit (und den Raum) nicht als von Ereignissen (wie Be-
wegung von Körpern, Wirkung von Kräften etc.) abgekoppelt und von ihnen
somit nicht beeinflußbar, sondern beide stellen nun eine dynamische Kategorie
dar − “wenn ein Körper sich bewegt oder eine Kraft wirkt, so wird dadurch die
Krümmung von [. . .] Zeit beeinf lußt − und umgekehrt beeinf lußt die Struk-
tur der Raum-Zeit die Bewegung von Körpern und die Wirkungsweise von
Kräften.“ [Ha98].

Durch die Einwirkung der Gravitation auf das Licht wird die Raum-Zeit
nämlich “gekrümmt“ − die Raum-Zeit ist nicht mehr gleichförmig. Im Bild
A.3 zeigt das innere Diagramm nun eine solche Krümmung. Die Gravitation
verlangsamt hier das Licht, deshalb liegen die Lichtsignale nun etwas unterhalb
des “normalen“ Pfades.

Nach der (allgemeinen) Relativitätstheorie verstreicht die Zeit in der Nähe ei-
nes massiven Körpers (z.B. der Erde) langsamer. Der Grund hierfür “beruht
auf einer bestimmten Beziehung zwischen der Energie des Lichtes und seiner
Frequenz (das heißt der Anzahl von Lichtwellen pro Sekunde): je größer die
Energie, desto höher die Frequenz. Wenn sich das Licht im Gravitationsfeld
[eines massiven Körpers wie] der Erde aufwärtsbewegt, verliert es an Ener-
gie, und damit nimmt auch seine Frequenz ab (das heißt, der Zeitraum zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Wellenkämmen wird länger). Jemand, der
aus großer Höhe auf die Erde hinabblickte, hätte den Eindruck, daß dort un-
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x
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Abbildung A.3: Krümmung der Raum-Zeit

ten alle Ereignisse langsamer vonstatten gingen2.“ [Ha98]. Es sind vielfache
Krümmungsformen denkbar, etwa solche, in denen das Licht langsamer verläuft
oder auch solche Extremformen, wo es keine Zukunft gibt (kein Ereignis kann
irgendein neues Ereignis beeinflussen). Einige Phänomene in der Kosmologie3

lassen interessante Rückschlüsse auf die Natur der Zeit zu. So zum Beispiel
soll die Zeit, gemäß den heute allgemein akzeptierten Modellen (auch bekannt
als sog. Friedmannsche Universumsmodelle), einen Anfang und ein Ende ha-
ben − nach der sog. Urknall-Theorie4 (nach der das Universum selbst einen
Anfang hatte) nämlich soll die Zeit vor dem Entstehen des Universums nicht
existiert haben und wird nach seinem vermeintlichen Kollaps ebenso aufhören
zu existieren. Dieses Phänomen vermutet man heute bereits für sog. “schwarze
Löcher“ − Regionen der unendlichen Krümmung der Raum-Zeit im Univer-
sum, entstanden durch Kontraktion eines Sterns (aus denen kein Entkommen,
nicht einmal des Lichts, möglich ist). In solchen Regionen hat kein Ereignis
mehr eine Zukunft und somit kann auch die Zeit nicht mehr existieren.

Aus der Urknall-Theorie des (sich expandierenden) Universums folgt weiter-
hin, daß dieses am Anfang sehr klein gewesen sein muß, so daß man, um phy-

2Dies wurde 1962 auch experimentell bestätigt, indem zwei sehr präzise Uhren oben und
unten an einem Wasserturm installiert wurden. In der Tat lief die Uhr am Fuße des Turms
wie erwartet langsamer.

3Es ist durchaus sinnvoll, bei Klärung des Phänomens “Zeit“ Abläufe im Universum zu
betrachten, denn erst dort, auf Grund anderer Größenordnungen (von Körpern und Kräften),
treten Eigenschaften in Erscheinung, die man in unserer empirischen Welt (auf der Erde)
nicht (oder kaum) beobachten kann.

4So besitzt das Universum auch selbst eine Raum-Zeit-Struktur, wie in den vorherigen
Diagrammen dargestellt. Es ist daher nicht möglich, ohne den Begriff “Zeit“ über Ereignisse
im Universum zu sprechen und es ist ebenso sinnlos von Zeit zu sprechen, die außerhalb des
Universums liegt.
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sikalische Prozesse auch auf sehr kleinen Räumen begreifen zu können, die
Quantenmechanik mit einbeziehen muß. Für das Verständnis der Zeit sind des-
halb sowohl die (allgemeine) Relativitätstheorie (als Theorie des infinitesimal
Großen) als auch die Quantenmechanik (als Theorie des infinitesimal Kleinen)
nötig.

A.2.2 Offene Fragen

Einige der im vorhergehenden Abschnitt durchgeführten Auslegungen werden
in der Physik, weil hypothetisch, nicht allgemein akzeptiert. So soll sich z.B.
das Universum nach anderen (Friedmannschen) Modellen bis in die “Ewigkeit“
ausdehnen; das hätte zur Konsequenz, daß dann auch die Zeit unendlich wäre.
Wiederum weitere Modelle (z.B. des sog. stationären Zustands) bestreiten gar
die Urknall-Theorie − mit der Schlußfolgerung, daß es dann auch keinen An-
fang in der Zeit gegeben haben konnte.

Es ist verständlicherweise nicht die Intention dieser Arbeit, einen Beitrag zum
physikalischen Verständnis der Zeit zu liefern. Man verlasse sich daher bei
Klärung der Frage, inwieweit sich die Zeitmodelle der Physik und der Informa-
tik voneinander unterscheiden, lediglich auf die (im Übrigen weitgehend aner-
kannten) physikalischen Interpretationen, so wie sie bislang vorgestellt wurden.

Man sollte sich vorab in Erinnerung bringen, daß die Zeit in der Informatik als
etwas “Fließendes“ verstanden wird. Dies folgt allerdings nicht aus der Relati-
vitätstheorie, wo die Zeit lediglich als eine der Koordinaten zur Beschreibung
eines Raum-Zeit-Ereignisses dient − sie hat sonst keine hervorgehobene Stel-
lung. Der “Fluß“ der Zeit soll dagegen nur ein Bewußtseinsphänomen sein
[Pe94]; die Konzepte zur Raum-Zeit, wie sie im vorigen Abschnitt umrissen
wurden, mögen aus diesem Grund gelegentlich etwas seltsam erscheinen, so-
fern man die Zeit weiterhin als “fließend“ wahrnimmt.

Es läßt sich hier feststellen, daß die Informatik nicht in allen Aspekten der
Sicht der Physik auf die Zeit folgt; die einzelnen Unterschiede seien zunächst
in der Tabelle A.1 zusammengefaßt.

Die Koordinaten-Invarianz (auch: Beobachter-Invarianz) folgt aus dem sog.
Kausalitätsprinzip der Physik − zwischen zwei Ereignissen A und B besteht
nämlich ein Kausalzusammenhang, wenn die Verhinderung eines der Ereig-
nisse (z.B. A) zur Folge hat, daß dann auch das andere Ereignis (also B)
nicht stattfindet (man sagt: A ist Ursache von B). Das Kausalitätsprinzip,
weil es unberechtigterweise mit der zeitlichen Reihenfolge von Ereignissen ver-
knüpft wird, schließt allerdings die sog. Zeitreisen aus, die sich aus bestimmten
Krümmungskonstellationen der Raum-Zeit postulieren liessen (so z.B. könnte
ein Beobachter Signale in seine eigene Vergangenheit senden!). In der Phy-
sik wird die Zeit, wie bereits erwähnt, als Teil eines Raum-Zeit-Kontinuums
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Sicht der Physik Sicht der Informatik

koordinaten-invariant nein ja

gravitationsabhängig ja nein

Schranken auf der nach unten / keine

Zeitskala nach oben (?)

Tabelle A.1: Vergleich zwischen der Sicht der Physik und der Sicht der Infor-
matik auf die Zeit

immer nur aus einer konkreten Situation eines Beobachters (bzw. in einem
bestimmten Koordinatensystem) heraus betrachtet; in der Informatik dagegen
spielen solche Koordinaten keine Rolle.

Aus der Gravitationsunabhängigkeit folgt, daß in Zeitmodellen der Informatik
alle Uhren gleich laufen, d.h. die Zeit “fließt“ überall gleich, da der Einfluß der
Gravitation außer acht bleibt. Dies widerspricht allerdings den physikalischen
Aussagen, denn in Folge der verschiedenen Raum-Zeit-Krümmungen kann die
Zeit in einer Region schneller “fliessen“, als in einer anderen (auch bekannt
als das sog. Zwillings-Paradoxon: würde einer der zwei Zwillinge eine Reise
in einem Raumschiff unternehmen, das sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit
bewegt, würde er bei seiner Rückkehr sehr viel jünger als der auf der Erde
gebliebene Zwillingsbruder sein)5.

In Bezug auf die Zeitschranken sei folgendes bemerkt: die t−Koordinate in
den Raum-Zeit-Diagrammen wird in menschlicher Wahrnehmung zunächst als
eine reelle Zahl (genauer: die Menge IR+

0 der nicht negativen reellen Zahlen)
interpretiert; dieser Wahrnehmung folgt dann auch die Informatik, in der es
außerdem keine unteren und keine oberen Schranken für die Zeit gibt. Dies
deckt sich allerdings nicht unbedingt mit den Aussagen der Relativitätstheorie
− die Raum-Zeit-Regionen finden durchaus ihr Ende (wie beim vermeintlich
in der fernen Zukunft eintretenden Kollaps des Universums oder aber in den
bereits erwähnten sog. “schwarzen Löchern“); die Zeit kann somit nicht ins
Unendliche expandieren. Außerdem sei darauf hingewiesen, daß es, wenn man
auch quantenmechanische Aspekte dazu rechnet, die absolut kürzestmögliche
Zeitdauer gibt − rund 10−43 Sekunden (sog. Planck-Zeit). Unterhalb dieser
Grenze ist kein Ereignis möglich. Von diesen beiden Fakten wird in informati-
schen Modellen jedoch kein Gebrauch gemacht.

5Zwar kann man in der Informatik auch solche Modelle wie etwa “Zeitautomaten mit
mehreren Graden“ (engl. multi-rate timed automata) antreffen, wo man auch Uhren mit
verschiedenen Geschwindigkeiten modellieren kann, doch dies ist nur ein Sonderfall, der in
gängigen Zeitformalismen nicht berücksichtigt wird.
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Im Übrigen ist die Darstellung des Zeit-Kontinuums über der Menge IR+
0 in der

Informatik nicht stichhaltig − nicht nur aus den, wie man gerade sehen konnte,
konzeptionellen Überlegungen heraus (die Menge IR kennt keine unteren noch
keine oberen Schranken), sondern auch aus den implementierungs-technischen
Gründen (die Gleitkommazahlen sind ja von abzählbarer Mächtigkeit). Somit
dürfte auch die geläufige “Differenzierung“ zwischen den zeit-diskreten und
den zeit-kontinuierlichen Modellen unerheblich sein.

Es mag zwar zutreffen, daß Berechenbarkeitsmodelle, die die Zeit einbeziehen,
für viele heutige Anwendungen der Informatik ausreichend (und korrekt) sind,
denn solche Anwendungen leiten sich aus konkreten Fragestellungen unserer
empirischen Welt ab − und nicht der (sub-)atomaren Welt der Quantenmecha-
nik oder der Welt des Universums mit den dort vollkommen anders herrschen-
den Kräfte- und Körperverhältnissen (ähnliches gilt ja auch für die Newtonsche
Physik, die, sofern sie auf unser “Alltagsleben“ beschränkt bleibt, ihre volle
Gültigkeit weiterhin behält).

Doch sollte andererseits darauf hingewiesen werden, daß es bereits heute
(durchaus “reale“) Anwendungsbereiche gibt, wo auch relativistische Effekte
mit zu berücksichtigen sind, wie dies etwa in der Mobil- und der Satellitenkom-
munikation der Fall ist (ohne Berücksichtigung der Gravitation könnten sich
bei Positionsbestimmung bekannter Maßen leicht Fehler von mehreren Zehn-
kilometern ergeben!). Bei künftigen Anwendungen weiterhin, die u.a. von der
Quanteninformatik bereitgestellt werden sollen, werden auch neuartige Bere-
chenbarkeitsmodelle erwartet, die dann auch eine modifizierte Sicht auf die
Zeit mit sich bringen sollen [VB93].

Abschließend zu diesem Abschnitt läßt sich feststellen, daß die geläufigen Zeit-
modelle der Informatik nur eine approximative Sicht auf die Zeit ermöglichen,
die sich mit der der Physik nicht immer deckt (und ihr unter speziellen Bedin-
gungen sogar zuwiderläuft).
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Anhang B

Abkürzungen

ABP Alternating Bit Protocol

ATM Asynchronous Transfer Mode

BZA Büchi-Zeitautomat

CCITT Comitée Consultativ International Télégraphique et Telephonique

CHIP Constraint Handling in Prolog

CHR Constraint Handling Rules

CLP Constraint-Logikprogrammierung

CLP(R) Constraint Logic Programming with Real Arithmetic

CP Constraint-Programmierung

CSP Constraint Satisfaction Problem

CT Constrainttheorie

CTL Computation Tree Logic

DBM Difference Bounded Matrix

DCG Definite Clause Grammar

FEC Forward Error Correction

IEC International Electrotechnical Commission

I/O Input/Output (bei I/O-Automaten)

IP Internet Protocol

ITU International Telecommunication Union

LP Logik-Programmierung



iii

LTL Linear Temporal Logic

MDA Model Driven Architecture

MZA Muller’scher Zeitautomat

Prolog Programmation en Logique

PROPeRTy Propagation Rules for Real-Time Systems

PVS Prototype Verification System

RTCTL Real-Time Computation Tree Logic

SDL Specification and Description Language

SICS Swedish Institute of Computer Science

UML Unified Modeling Language

UPPAAL Uppsala University / Aalborg University

ZA Zeitautomat

XMC XSB Model Checker
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