
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 48/1976

Formale Methoden und mathematische Hilfsmittel

für die Softwarekonstruktion

21.1"1. bis 27~11.1976

Die diesjährige Tagung über "Formale Methoden und mathematische

Hilfsmittei für die So~twarekonstruktion"stand unter der Leitung

von H. Langmaack (Kiel), _E. Neuhold (Stuttgart) und M. Paul (Mün

chen) •

Bei dem Tagungsthema war vor allem an Softwarekonstruktionen für

Programmiersprachenübersetzer und Betriebssysteme gedacht. In die

sem Bereich gibt es ~ine Fülle praktischer Techniken, jedoch läßt

eine theoretische Fundierung bislang sehr zu wünschen übrig. Es

geht um das Problem, von existierenden Programmiertechniken auszu

gehen und diese durch mathematische Uberlegungen zu rechtfertigen

und zu verbessern.

Bei der Entwicklung und Konstruktion von Ubersetzern für Program

miersprachen (siehe die Vorträge von P. Kandzia,·H. Langmaack, R.

J. Ross, H. Schmeck) sowie von Betriebssystemen (R. Schroff) tritt

eine Reihe von Problemen auf, deren algorithmische Lösbarkeit bis

her nicht oder nicht völlig geklärt ist. Diese Fragen befriedigend

zu beantworten, ist für den Softwarekonstrukteur von groBer Bedeu

tung; es ist auch klar, daß hierfür mathematische Methoden uner-. .

läßlich sind. Darüber hinaus erfordern viele Probleme der Software-
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entwicklung letzten Endes genauere Untersuchungen der Grundlagen

der Programmierung, wie begr~ffliche Abgrenzung von Sprachelemen

ten (H.-D. Ehrich, G. Goos, B. Krieg-Brückner (2), F. Kräger,

R. Tindeli), Definition und mathematische Semantik von Program

miersprachen (J.W. de Bakker, E. Engeler, G. Kahn, P.E. Lauer

(1, 2"), P. Raulefs (2» und Korrektheitsfragen bei Programmen

(J.W. de Bakker, O.-J. Dahl, A. Endres, F~W. von Henke, P.E. Lauer

(2), H.K.-G. Walter). Hier sind auch Datenstruktu~en (H.-O. E~rich,~

G. Kahn, C.J. Lucena, P. Raulefs (1), H.-J. Schne1der, W. Schon- 11'
feld), Speicherung und Zugriff zu Daten sowie Kontroll- und Ablauf

strukt~ren zu nennen, deren systematische Behandlung mathematische

Probleme aufwirft. Oaten~trukturen müssen wesentlich genauer als

bisher charakterisiert und beschrieben werden können, damit man

Datenbanksysteme (H.-J. Schneider) besser zu beherrschen lernt.

Kontroll- und Ablaufstrukturen spielen eine ~esentliche Rolle bei

dem zeitlichen Zusammenspiel und der gegenseitigen Abhängigkeit

von Programmläufen CA. Cremers, O.-J. Dahl, G. Kahn, B. Krieg-Brück

ner (1), P.E. Lauer (2),P. Raulefs (2), W. Reisig). Wie man hier

bei zu reibungslos arbeitenden Systemen kommt, führt zu schwierigen

mathematischen Fragestellungen. Dazu gehören beispielsweise die Ver

klemmungsprobleme (R. Schroff), deren Lösung man seit einiger Zeit

in der Literatur mit Hilfe komplizierter mathematischer Modelle ver

sucht.

Insgesamt darf man feststellen, daß die Teilnehmer mit ihren Refe

raten und Diskussionen einen beachtlichen Beitrag zum Tagungsthema

geleiste~ haben. Für Viele Probleme sind zwar noch keine endgülti

gen Lösungen gefunden, aber bei der schwierigen EntWicklung mathe

matischer Methoden zur Softwarekonstruktion stellen auch Teillösun

gen wichtige Fortschritte dar. Diese Auffassung wurde von den Teil

nehmern einhellig vertreten, und es ist deshalb beabsichtigt, dem

allgemein geäUßerten Wunsch zu folgen und im Abstand von etwa zwei

Jahren wieder eine ähnliche Tagung durchzuführen.
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Vortragsauszüge

J.W. de Bakker~ Semantics and Procf Theory cf PASCAL Procedures

Recursive procedures with the parameter mechanisms of call-by-value

and call-by-variable, as occurring e.g. in the language PASCAL,

are investigated. The method of denotational sernantics is used,

with .particular emphasis on the justification of a proof system

in the style of Haare. As main contributions we 'see:

A treatment of procedures"which allows unrestricte~ ·use of both

global variables and of parameters called~by.-value and called

by-variable.

A technique of "syntactic application" mapping the procedure

body together with the actual parameters to a new piece of

program text, which immediately suggests an associated praof

rule for procedures.

A refinement of the notion of .substitution (for a subscripted

variable) which makes it· possible to use Hoare's axiom for

assignment to. a subscripted variable as weIl

An extension of Scott's (or computational) induction to systems

of recursive procedures with the above mentioneQ parameter

mechanisms

~ A. Endres: Praktische Aspekte des Proqrammbeweisens

Bei vielen Darstellungen des Programmbeweisens wird die duale ~pe

zifikation (od. Endbedingung) als etwas extern Gegebenes angesehen.

In der Praxis ist sie jedoch ein Entwicklungsprddukt, das ebenfalls

mit Fehlern beh~ft~t sein kann.

In dem Referat wird auf e1n1ge typische Fehler in der Literatur htn

gewiesen und daraus einige Kriterien abgeleitet, die eine duale Spe

zifikation erfüllen muß, wenn ein Beweis überhaupt einen Wert im Hin

blick auf die Verifikation von Programmen haben soll.
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A. Cremers (coauthored by Thomas N. Hibbard):

Functional Behavior of Parallel Programs

This is one in aseries of papers probing. the uses of a st~ucture

oriented model in programming methodology, called the data space.

The present paper, the second in the series dealing with parallel

programming, formalizes the nation of.functional behavior in terms

of the model. This formal definition, compared to other similar ~

attempts, will be seen to be both considerably tighter and conceptJl'

ually simpler than those.

When a system consists of concurrent components which comrnunicate

with each other, the question of whether or not the system behaves

fu~ction.ally (= time-independently) typ'ically depend~ on a subtle

~unctional relation between intermediate I/~ sequences: the new

key requirement developed here is that if the input sequences

agree in all but length then so do the output sequences. Wecall

this property "weak functional behavior".

This nation is analogous to what Patil and others call "consistency"

and may even be mistaken for the consistency property at first

glance. The crucial difference is that the longer of two input

sequences may produce the shorter output without violating weak

functionality. There is evidence that the latter property models

real system behavior more realistlcally than the previous attempts

did. e
P.E. Lauer: MPN: A macro language for path notation: Buffering and

Resource Management

A macro notation incorporating path notation (Lauer & Campbell:

Acta Informatica 5, 297-332 (1975» is introduced by example rather

than using the more formal approach of the cited paper. The macro

notation is a systems specification language which describes systems
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in abstraction from all implementation detail even in terms of a

high-level programming language. The examples will come from the

area of buffering and resource management. Bot rather than merely

translating existing resource management algorithms into our nota~

tion we will argue for the development of various types of buffer

by small modifications of a basic buffer. We also emphasise the

close relationship between buffer d"isciplines ~nd resource manage

ment strategies.

H.J. Schneider: Konzeptionelle Datenbankbeschreibunq mit Graph

Grammatiken

Während sich bei Programmiersprachen die syntaktische Beschreibung

mit Hilfe 'formaler Sprachen schon lange durchgesetzt hat, erfolgt

die Beschreibung der Datenstrukturen in Datenbanken immer noch

weitgehend informell. Obwohl sich die benötigten Strukturen leicht

als Graphen darstellen lassen, wird hiervon· kein Gebrauch gemacht,

da Graphen das dynamische Verhalten der Struktur nicht wiedergeben.

Ehrig und Müller haben 1974 vorgeschlagen (unveröff.), das dynami

sche Verhalten ebenso wie die Definition der Strukturen mit Hilfe

von Graph-Grammatiken "zu beschreiben. Auf der Basis der kategorie!l

definierten Graph-Grammatiken (Schneider/Ehrig, Acta Informatica

1976) wird dieser Ansatz im vorliegenden. Vortrag durchgeführt. An

Hand von Beispielen wird gezeigt, welch einfache Grammatik-Typen

zur Beschreibung hierarchischer Strukturen erforderlich sind. Wei~

tere Beispiele demonstrieren die Einführung beliebiger Relationen.

Programmierte Graph-Grammatiken. sind schließlich ein geeignetes

Instrument," die Konsistenz einer Datenbank - auch während Änderungs

vorgängen - zu sichern.
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E. Engeler: Non-Sequential calculi

.We construct models of Ä-calculi whose objects are sets of formulas

in a language L (typically predicate calculus , but here abstractly :)

defined as follows: A = set qf atdmic forrnulas , = = set of formal

variables, Av= f: L, °1 , ••• IOn' 15 E L ~ (0" ••• , on; ö) and

(al' ••• , on -+ 0) E L.

Introduce a closure operation W~ on sets W~ L: W ~ W~;

(0" ..., on; 0. I ..., 0. -+ ö) e W~ . ~ ö t:: wt-;
1, 1 m

Ö (~1 / 0 " ••• , E;n/ an) € w~ ) (0, ,

<5 (~, / f " ..., ~n / j n» E. W"'.
Let M, N, ..• denote Ä-terms, and let X, Y, ... denote variables of

the Ä-calculuS. A semantics function V defines ~ for all M as

follows: V(X) ~ L. (= L without formal variables) is given for all

variables. Xv = V(X)~, (M, N)V = {o" ..• , an; Ö :. 0i E:NV' ö c; ~} .. ;

(ÄXM)V = {O" ••• , an -+ aCE;,/o" •.. , ~n/on) : a(~" ..• , ~n)

~ ~(X)}f-, where ~CX) = ~, , with Vi (X) = =, Vi (y) = V(y) for Y +x.

By adding rules.of further reducing object-elements (a; ß) we can

accomod~te notions of ~omp~ting with formula objects taken, e.g.,

from algebraic theor~es. Also, we can extend the syntax' of Ä-calculus

by one or more binary symbols I. denoting various notions of con-
1

currency; these will be defined by (MliN)v = {aliß : a ~ ~, ß ~ Nv}~.

In this case we also need same further reduction rules for the

object-elements cal.ß). In addition, the closure operation w~ has
1

to be auqmented by rules for the repiacement of forrnula-parts (a;.~

resp. (a!iß) by their reducta. ~
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w. Reisig: Parallele Pro9rammschemata

Parallel Program Schemes serve for describing the semantics cf

systems of sequential pro~esses, which run concurrently and inter

act via channels.

A single sequential process of such a system i5 a generalisation

of a IANOV-Schema. A complete system is an n-tuple of such schemes si

Between si and Sj there is a Fifo-channel for the transfer of data

produced by s. and consumed by s. during computation. The semantic5
1 ]

of a system is a mapping, that assigns to the contents of some

channels ("input-channels") the con~ents of some others ("output

channels"), prod~ced by the computation of the interpreted Si-

Most of the interesting questions about .such systems are shown to

be decidable. This includes absence of deadlocks, safeness, conver

q~ce, divergence, and equivalence_

w. Schönfeld: Das Äquivalenzproblem für Relationenausdrücke

Wir interpretieren R, S, •• als binäre Relationen R~, S~, ••• über

einer endlichen Menge A und schreiben

~= (A;~,S~, ••• ). ~ bezeichnet die leere, I die identische Rela

tion.

Relationenausdrücke T werden aus Relationszeichen mit Hilfe der

Operationszeichen V, -, /, ~ aufgebaut und wie folgt interpretiert

(Bezeichnung T·):

aRu Sb~ aRb vaSb

aRb ~),aRb

aR/Sb ~) 3c aRCAcSB

aRb H bRa

Zwei Relationenausdrücke T
1

, T
2

sind äquivalent, falls Tf
für jede Interpretation t1l. •
Satz: Das Äquivalenzproblem für Relationenausdrücke ist algorithmisch

unlösbar.
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P. Raulefs: Semantik und Spezifikation von Datenabstraktionen

Zu Datenabstraktionen werden Objekte zusammengefaßt, die sich durch

ähnliches Verhalten bzgl. charakteristischer Operationen auszeich

nen. Dies bildet gleichzeitig eine Grundlage zur systematischen Kon

struktion von Programm~n, in der Programme durch Uberführung "ab

strakter" Spezifikationen in konkrete Repräsentationen, etwa in den

von einer speziellen Programmiersprache unterstützten Datentypen

gebildet werden. Es wird versucht,

a) dieses Konzept zu einem präzisen mathematischen Modell zusammen

zufassen, das

b) zu einem praktikablen Spezifikationsverfahren führt und

c) Untersuchungen über Beziehungen zwischen Datenabstraktionen,

z.B. bedeutungserhaltende Ub~rsetzungen, erlaubt.

Wir erreichen-dies durch eine Definition des Begriffes "Datenabstrak

tion" auf beliebigen universellen, reflexiven Scott-Strachey-Berei

chen~ Da diese Bereiche gleichzeitig Modelle typenfreier ~-Kalküle

sind, geben wir die. erweiterte Version DLCF des typenfreien LCF-Kal

küls an, um über die uns interessierenden Objekte mit geringem Auf

wand an Formalismus präzise sprechen zu können. Die Uberführung un

serer Definition des Begriffes "Datenabstraktion" in den syntakti

schen Mechanismus von DLCF führt zu einem Spezifikationsschema, das

(1) einfach und praktikabel ist und

-(2) die Kategorizität ( "Vollständigkeit n) der spezifizierten Daten-.

abstraktion in entscheidbarer Weise g~rantiert

und damit mit geringerem Aufwand mehr leistet als ein von Guttag

(Nov. '75) entwickeltes Spezifikationsschema. Wir fü~ren weiterhin

nichtdeterministische Datenabstraktionen (z.B. Mengen, Bags) ein

und untersuchen nicht-kategorische Spezifikationen.
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G. Kahn: Concrete data types: using Scott's theory· te understand

corov.tines

Usually, coro~tines send messages to each ether along linear links.

So they can be given a semantics in terms of functions from streams

to strearns, in the spirit of Landin. In this work, carried out with

Gardon Plotkin, one tries to generalize this communication mechanism.

Using the framework of Scott's theorY,one tries to impose suitable

axioms on data types for this purpose. A data type is taken here

to be an inductive partial order which is coherent and reparaple

(w-algebraic). Arguments are presented to justify the choice of the

following axioms:

(I) If x and y are isolated, x ~ y, all chains between x and y

are finite

(C) If x and y are compatible xnY~ x implies y --<x u y-
"(Q) If X" and Y- are incompatible x n y ~x implies a!t

X"y-<t~y and x and t incompatible

(R) If [x, a] "and [x, b] are projective prime intervals, a = b

A representation theorem ju~tifies the use of "concrete" to describe

such data types.

B. Krieg-Brückner: Coro~tines and Recursive Procedures

Coro~tines have been proposed as the symmetrie alternative to

(recursive) proeedures (or subroMtines) i it has remained a

challenge to find equivalence transformations between the two

concepts.

Three degrees of complexity are distinguished: (systems of) co

pr~cedures without recursion, with "outer" and with "inner" re

cursion. Some equivalence transformations between these systems

of coprocedures and systems of recursive procedures are then

presented. These transformations can sometimes be used to simpli

fy correctness proofs (e.g. by mapping coprocedures into recur

sive procedures) or to allow for an optimized implementation

(gping in the reverse direction).
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R.J. Ross: Same Thoughts on a Basis of a Theary of Symbolic·

Execution

One of the taols being developed for use in program verification

is symbolic execution '(S.E. l". S.E. is an intermediat~ step· between

compile time checking of syntactic correqtness and co~plete formal

verification of a program. J. King of IBM Yorktawn Heights, for

example, is developing such a system. S.E. is applied to "static

execution paths" in a given programi these paths are all possible •

execution ~paths in the program wh~re it is assumed that upon en

counterinq any conditional statement any of the branches may be

followed.

It i5 shown here that.for each ALGOL-like prograrn.w without parallel

procedures there isan equivalentLL(1) grammar Gwhich generates

the set of all static execution paths of w. Further extensions of

the grammar re$ult in a grammar G' which ·generates only those static

execution paths with correct procedure transmission. This simple

deterministOic °qrannnar representing the static execution paths of a

program is proposed as the basis upon which a theory of S.E. can be

built.

G. Goos: . Zum oVariablenbegriff in Programmiersprachen

Der Variablenbegriff erwächst aus den Substitutionskalkülen der

Logik und ist zugleich eine Abstraktion der Speicherzellen von

Rechenanlagen. ALGOL 60 verwendet einen elementaren Variablenbe

griff, bei dem zwischen den Teilen Name, Bezug und Wort nicht

deutlich unterschieden wird. Der Namensaufruf und seine Schwie

rigkeiten sind eine natürliche Folge dieser mangelnden Differen

zierung. EULER führt Variable als benannte Paare (Bezug, Wert)

ein und benutzt Operatoren, um aus dem Namen eine der Komponenten

des Paares auszuwählen. ALGOL 68 räumt zusätzlich die Möglichkeit

ein, Variable unbenannt zu belassen. Diese Begriffsbildungen sind

einerseits zu allgemein, andererseits gibt es keine Möglichkeit,

den Zugriff einzuschränken.
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Es wird ein neuer Objektbegriff vorgeschlagen, bei dem Paar

(Stelle ~ Bezug, Wert) ein oder mehrere Zugriffsfunktionen

zugefügt werden. Namen benennen Zugriffsfunktionen, nicht·

unmittelbar die Objekte .. Den Zugriffsfunktionen können außer

dem Attribute wie Variabilität, Umbenennbarkeit (kann zur De

finition neuer Zugriffsfunktionen benutzt werden) usw..zuge

ordnet werden. Unter Verwendung verschiedener Zugriffsfunktio

nen können daher verschiedenen Programmteilen unterschiedliche

Zugriffsrechte eingerä~t werden. Die Begriffsbildung ist be

quem auf zusammengesetzte Objekte anwendbar und erklärt alle

bekannten Methoden der Parameterübergabe außer ·call by result

und textuelle Substitution.

F. Kröger:. Einige Bemerkungen zum Variablen- und Referenzbegriff

'Unser intuitives Verständnis des Konzepts der Variablen-über das

operative.Bild des Speichers und seiner Belegung spiegelt sich

wider in dem aus der Logik.bekannten Variablenbegriff und dessen

Bedeutungsbestimmung aus dem semant~schen Konzept der nInter

pretation". Es wird exemplarisch gezeigt, wie sich eine Begriffs

bildung der Variablen in diesem "logischen" Sinn zwanglos so er

weitern läßt, daß auch in der Logik zunächst nicht vorhandene,

in der Programm~erung neu hinzukommende Konzepte und Phänomene mit

erfa8t werden. Diese Vorgehensweise führt zu einer sowohl natür

lichen als auch theoretisch sauberen Begriffsbestimmung fundamen

taler Programmierungskonzepte.

H.-D. Ehrich: .Zur Semantik strukturierter Variablen

Strukturierte Variablen setzen sich aus Komponenten zusammen,

die jeweils einen Namen und einen Typ haben, und denen Werte

zugewiesen werden können. Die Semantik solcher Wertzuweisungen
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wird im Rahmen der Algebra~ßemantik behandelt. Besondere Schwierig

keiten bereiten d~e Referenzwerte, deren Bedeutung der Bezug auf

einen anderen strukturierten Variablentyp ist.

Die Semantik der Deklaration strukturierter Variablen und ihrer

Typen (auch rekursiver) wird zurückgeführt auf die Spezifikation

von (rekursiven) Funktionen. Alternativ dazu lassen sich solche

Deklarationen auch als (stets eindeutig lösbare) Gleichungssysteme

innerhalb der "Objekt-Algebra" auffassen.

B. Krieg-Brückner: Prevention of side-effects from functions

The semantic restrietion, that side~effect~ on global variables

are disallowed for functions as opposedto procedures (where these

may be intended), has not yet been incorporated effectively in any

language,· because it was not known how it could be guaranteed in

the presence of reference (pointer) variables. It is shown how this

condition can be insured by consistently differentiating between

the constancy and variabi~ity attributethrough static mode checks

in an ALGOL 68-like language.

R. Schroff: Verklemmungsfreie Schaltfolgen in Petrinetzen

Unter dem Verklemmungsproblem bei Petrinetzen wird hier die Frage 4It
nach Schaltfolgen verstanden, die jede Transition aus einer vorge

gebenen ~enge immer wieder schalten. Die Markierungen, die solche

verklemmungsfreie Schaltfolgen zulassen, bilden ein Ideal in der

kommutativen Halbgruppe der Markierungen. Mit Hilfe der Basisele

mente des Ideals kann jede verklemmungsfreie Schaltfolge erzeugt wer

den, und zwar mit einem Aufwand, der bei gleicher Anzahl der Basis

elemente linear mit der Netzgröße wächst. Diese Methode läßt sich

sowohl auf bewertete Petrinetze als auch auf Petrinetze mit"einsei

tig beschränkten Ubertragungsraten (beides sind Verallgemeinerungen

von Petrinetzen) anwenden.
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Für die Lösbarkeit des Verkl~mmungsproblemserweist sich der für

die oben genannte Methode eingeführte Begriff "verklemmungsfrei

fortsetzbar n als notwendig und hinreichend. Der in anderen Arbeiten

verwendete Begriff "lebendig" ist dagegen nur eine hinreichende

~edingung. Das Lebendigkeitsproblem (ist es entscheidbar, ob eine

Markierung lebendig ist?) ist auBerdem.n9ch nicht gelöst.

~ P.E. Lauer: Abstract Tree Processors with Networks of State

Machines as Control: Their use in Programming

Language Definition

Abstract tree processors with networks of state machines as control

are introduced as a method for defining programming languages irnple

mented as an interactive programming system. It is claimed that this

new method of syntax and semantics definition is superior to extant

methods for defining programming languageswith respect -tothe- cri

teria of uniformity and separability. These criteria have been de

fined to assurerespectively that the formal definition is formulated

di~ectly in terms of the language the ~rogramrner will use in day to

day work, and that all run-time information is clearly indicated pre

cisely in those·areas where it originates during execution Of pro

grams.

R. Tindeli: The Exponential Storage Cost of Structured Programs

That structure4 programs tend to be longer than equivalent non

structured programs is generally accepted. We study this phenome~

non in the setting of flowchart .schemes; we consider schemes equi

valent if they compute the same function for each possible inter

pretation of their basic function and predicate symbols. In the

present work we present examples of schemes F 1 , F
2

, .•• ,and G
1

,

G2 , •.• such that (1) each Fn is a simple while scheme equivalent

to Gn ; (2) na simple ~hile scheme'with fewer edges than F
n

is
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equivalent to Gni (3) the number of edges in Gn grows linearly with

ni (4) the number of edges in Fn grows exponentially with n. By

using a simple "universal interpretation" of the symbols, these

examples may be transferred to programs, where "equivalent" means:

uses the same basic operators and predicates, and cornputes the same

functian. Thus we have shown that, in thi~ setting, th~ relative

storage cast of using simple structured programs can be exponential.

H. Schmeck: Algebraische Aspekte der Compilerkorrektheit

Die Korrektheit eines Compilers läßt sich auf die Kommutativität

des Compilerdiagramms

Compiler

Quellsprache . ~ Zielsprache

------- . ~ .~mantik

zurückführen.

Werden Progranuniersprachen durch heterogene fi-Algebren ("many

sorted algebrasn) beschrieben und Compiler als strukturerhaltende

Abbildungen aufgefaßt, so können Voraussetzungen angegeben werden,

unter denen die Korrektheit eines Compilers aus der Korrektheit

von Compilermoduln folgt. Insbesondere. für Compiler, die für jedes ~
Element eines freien Erzeugendensystems der Quellsprache einen un

abhängigen Modul besitzen, kann der Korrektheitsbeweis auf diese

Moduln beschränkt werden.

P. Raulefs: .Semantik und Beweisregeln für Koroutinenkonstrukte

Wir betrachten Blöcke B mit Rümpfen BB, in denen Koro~tinen CORi
vereinbart sind. Je nachdem, ob und wo die Instruktionen Call,

Exit, Resume und Detach auftreten, unterscheiden wir folgende Fälle:
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(1) Semisymmetrischer Fall: Call in BBi Exit in CORi "

(2) Symmetrischer Fall: Call in BBi Exit und Resume in ~ORii

(3) Hierarchischer Fall: Call in BBi Call, Resume und Detach in CORi .

Für diese Konstrukte geben wir eine denotationale Semantikbeschrei

bung an. Auf dieser" Grundlage formulieren wir Beweisregeln und be

weisen ihre Korrektheit. In diesen Beweisregeln entfallen einige der

in den von Clint (173) und Pritchard (176) vorausgesetzten Restrik

tionen.

O.-J. Dahl: Verification of Sequence Processinq Program~"

A pr~blem representation of practical programming tasks has been

defined by Henderson and Snowdon (BIT 72>": A sequence of telegrams

represented ona blocked input medium is to be processed with re

spect to word count, etc. The original solution was conceived asO

a tree constructed in the top-down fashion. A simpler s~ructure

may be obtained by defining (in a bottom-up fashion) class-like

constructs corresponding to the concepts "string", "input-character

sequence", "input-word-sequence", and "output-word-sequence". The

remaining abstract program is simple.

The classes (except "string") can not be axiomatized according to

the scheme of Guttag.directly in terms of program quantities, but

may be viewed as sequence mappings,introducing input/output histories.

Practical taols for defining predicates and functions on sequences

are needed in order to establish program verificatian as a useful

too! in 'stand;ard programming'practice s~nce the majarity of practi

cal programs is ~oncerned with sequences.

A verification of the above abstract program was shown with respect

to the condition that the input word sequence (words taken as atoms)

"is described by a certain regular grammar.
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The basis for the verification process is the proof rule

{pw, H } read {p}
a, Ha

when w is the program variable receiving the input, H the input

history, and a is an auxiliary variable denoting the value read

in. The rule is weIl suited for mechanical verification. The

auxiliary variables may have only loeal signifieance in the veri- ~

fication process, or may be used in the verification on non-syn

tactic constraints on the input sequence.

C.J. Lucena: Constructive Approach for The Correctness of Data

~epresentations

The semantics of data types, of a program specification level,

can be defined through axiomatic approaches. Similarly the semantics

of the data structures at the implementation level can be described

through data axioms. The data axioms prescribe only the basic be-.

havior of data, that is how composite information structures are

formed at the most basic representational level.

We propose a method which avoids the direct use of the complex

mapping functions between variables defined at different linguistie

levels of programrning. We show that a proposed data representation

is a finite constructive model for the data axioms. We then prove ~

that some miero-operations on the data representation are correct.

This is equivalent to proving the properties for a model of the data

axioms to be finite and constructive.
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F.W. von Henke: Methodik der P~ogramm-Verifikation

Eine Programmiermethodik, die korrekte Programme zum Ziel hat,

bezieht Techniken der Programm-Verifikation in den Prozeß der

Programmerstellung mit ein. Es wird ein interaktives Verifika

tionssystem beschrieben und dessen Benutzung bei der Entwick

lung korrekter Programme diskutiert. Die beschriebene Methodik

der Verifikation führt zur Strukturierung von Korrektheitsbe

weisen analog zur Struktur des Programms. Es werden Techniken

erläutert, die, auf der Interaktion zwischen Programmierer und

Verifikationssystem aufbauend, bei der Fehlersuche, der Vervoll

ständigung der Dokumentation und der Spezifizierung von Unter

programmen helfen.

H. Langmaack:, On efficiency of·procedure run time systems for

- ALGOL-like prögramrning languages

Procedure initiations and terrninations have especially long

exec~tion times which could be shortened by generating better

object code. But the translator can do this only if certain

properties of given ALGOL-like prograrnsare checked beforehand.

Interesting prograrn properties are 1. correct parameter trans

mission, 2. redundancy of a pro~edure, 3. non-recursivity of a

procedure, 4. block behaviour of a procedure, 5~ macro program

property, and 6. "most recent" property.

Whereas the "actual" program properties are algorithmically

undecidable by obvious reasons the situation is not at all

obvious for the "formal" (schematic) program properties where

data and conditions are disregarded.

P. Kandzia has proved that the formal "most recent" proper'ty

(6.) is decidable for g~neral ALGOL 60-prograrns. But the formal

redundancy of a procedure (2.) is undecidable even if we re-
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strict to ALGOL 60-P-programs of class [p, n] = [2, 2] with maximal

parameter number p = 2 per procedure and maximal procedure nesting

level n = 2. The same holds for the other properties 1., 3., 4., 5 ..

W.M. Lippe considers monadic ALGOL 60-P-programs and by the help of

stack systems due to S. Ginsbtirg, S.A. Greibach, M.A. Harrison he

can show that the formal redundancy problem is algorithmically sol

vable in this subclass. The same is true for ALGOL 60-68-programs ~

with finite modesi K. Winklmann uses appropriate program transfor- ~

mations and re~uces the problem to Lippe's result. The reduced run

time stacks of generalized monadic ALGOL 60-P-programs rnay be simu

lated by nested stack systems in the sense of A.V. Aho. Therefore

the formal redun~ancy problem is solvable in this subclass and the

same holds for programs without global formal parameters, for macro

grammar like programs and PASCAL-programs. E.H. Christiansen has

made considerations on so called cut stack systems and they have

led to ~he solvability of the formal redundancy problem in the pro

gram class [1, 2]. For classes [1, n] with n > 3 the algorithmic

solvability is ·still open.

The other interesting formal properties 1., 3., 4., 5. are more

difficult to handle than 2 •• Most program subclasses have also

yielded decidability, in a few cases solvability is still open.

P. Kandzia: Bemerkungen z~ Kopierreqeln in ALGOL-ähnlichen Pro

grammiersprachen

.Für Programme einer ALGOL-ähnlichen Sprache werden zwei Kopierre

geln mit der ALGOL 60-Kopierregel verglichen. Die erste dieser

Regeln wird u.a. von Henhapl und Jones bei der Definition eines

Interpretierers in-VDL verwandt. Sie benennt in dem zu modifizie

renden Rumpf ~ lediglich diejenigen Identi~ikator~n um, die im er

weiterten Hauptt~il von! lokal sind. Unter Berücksichtigung einer
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gewissen Zusatzregel für:das originale P~~gramm läßt sich beweisen,

. daß die Kopierregel nach Henhapl-Jones und die ALGOL 60-Kopierregel

bezüglich ihrer aktuellen Wirkung "äquivalent sind.

Es wird weiterhin die s09~nannte naive Kopierregel betrachtet, die

keinerlei Umbenennen von Identifikatoren beim Modifizieren von Rüm

pfen kennt. Es wird eine notwendige und hinreichende Bedingung da

für angegeben, daß der zu einem originalen Programm n gehörende Aus

führungsbaum T
n

nur unwesentlich - d.h.-bis auf Umbenennungen, die

von den Modifizierungen herrühren - von dem naiven Ausführungsbaum

verschieden ist. Die Bedingung wird von Programmen mit "most recent n


Eigenschaft und von-Programmen ohne globale formale Parameter er

füllt.

H. K.-G. Walter: Eine Ungleichung über ein kombinatorisches Problem

mit einer Anwendung bei der Fehlerdiagnose von Sy

stemen

Sei 11l = (MA 1AeA) ~ 2M ein Mengensystem, so setze

f71d = IU MX f,· qrad C1lt) "= Max IMAI, L fm) IAI·
AeA AeA

Lemma: Gilt für m

(1) n M
A

= ~ , (2) ("\ M 9: 9J f. alle Ale A "

AeA AeA-A'

so folgt:

Mit Hilfe dieser Ungleichung können wir einen Satz von Kirne-Russell

die Fehlerdi~gnose von Systemen betreffend leicht beweisen [1].

[1] Ch.R. Kime -- J.D. Russell, System Fault Diagnosis: Closure and

Diagnosability with Repairs, IEEE Trans. on Camp. vol. C-24,

No. 11, Nov. 1975

H. Kröger (Kiel)
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