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Zusammenfassung

Automatische Methoden zur Programmverifikation versuchen wäh-
rend der Übersetzung eines Programms zu beweisen, dass dieses auch
korrekt ist. Ein Programm wird dabei als korrekt betrachtet, wenn die
Ausführung dessen zu keinem Fehler führt, was wiederum der Fall ist,
wenn die Spezifikation zu jedem Zeitpunkt während der Ausführung hält.
Für den Fall dass die verwendete Verifikationsmethode nicht in der Lage
ist die Korrektheit des Programms zu zeigen, wird der Programmierer von
einem möglichen Fehler im Programm in Kenntnis gesetzt. Es liegt damit
in der Verantwortung des Programmierers den tatsächlichen Grund für
das Fehlschlagen der Verifikation zu bestimmen, wobei drei Typen von
Ursachen unterschieden werden: (a) Ein fehlerhaftes Programm, also ein
Programm welches tatsächlich einen Programmierfehler enthält, (b) eine
fehlerhafte Spezifikation, wobei das Programm sich nach der Intention des
Programmierers verhält, oder (c) die Verifikationsmethode war nicht in
der Lage die Korrektheit des Programms zu beweisen – ein häufig auftre-
tender Fall bei der Verwendung automatischer Verifikationsmethoden. In
allen drei Fällen ist der Stand der Technik limitiert auf manuelle Inspek-
tion durch den Programmierer oder systematisches Ausprobieren, wenn
eine deduktive Verifikationsmethode verwendet wird. In dieser Disserta-
tion wird der Stand der Technik verbessert indem neue Methoden zur Lo-
kalisierung sowie zum Verständnis von Verifikationsfehlern vorgeschlagen
werden. Um dem Programmierer dabei zu helfen einen Verifikationsfeh-
ler zu lokalisieren, wird Program Slicing verwendet. Dabei handelt es sich
um eine effiziente Methode zum Entfernen von Programmteilen welche
für das Fehlschlagen der Verifikation keine Rolle spielen. Existierende
Methoden die auf Program Slicing basieren unterstützen partielle An-
weisungen nicht oder inkorrekt. In dieser Dissertation wird deshalb eine
neue Methode, welche diese Anweisungen korrekt behandelt, präsentiert.
Für den Fall dass Progam Slicing nicht in der Lage ist dem Program-
mierer dabei zu helfen einen Verifikationsfehler zu verstehen, wir einen
neue Methode vorgeschlagen, welche nicht nur mit dem Debugger (dem
de-facto Werkzeug des Programmverständnisses) arbeitet, sondern den
Verifikationsfehler auch validiert. Dies wird erreicht indem ein ausführ-
bares Programm generiert wird, welches die Verifikationssemantik auf den
Zuständen in einem Gegenbeispiel zur Korrektheit simuliert. Durch die
Kombination dieser beiden Ansätze wird es möglich dem Programmie-



rer dabei zu helfen Verifikationsfehler effizient zu lokalisieren, sowie die
Ursache dessen besser zu verstehen.



Abstract

Automatic program verification attempts to prove the correctness of
a program at compile time. A program is considered correct if the ex-
ecution of the program does not lead to a program failure. A program
fails if a specification does not evaluate to true during the execution of
the program. If the program verifier is unable to ascertain the correct-
ness of the program, the programmer will be notified of a possible failure.
It now becomes the responsibility of the programmer do determine the
cause of this verification error. This error may result from (a) incorrect
program, that is, the error is in the program and not the specification, (b)
incorrect specifications, that is, the program does what the programmer
intended and it is the specification that is incorrect, or (c) the verifier
was simply too weak and was not able to verify the correctness of the
program; a common case in the context of automatic program verifica-
tion. For each of these cases, the state of the art is limited to trial and
error and manual inspection when using a program verifier based on de-
ductive reasoning. In this thesis we extend the state of the art to provide
better tools to help the programmer localize and understand the cause
of verification failures. To help the programmer locate the cause of the
verification failure we apply the technique of program slicing. Program
slicing is an efficient approach to removing those parts of the program
that do not play a role in the behavior of the verification failure. However,
applying this approach in the context of automatic program verification
in the presence of partial commands has an omission with consequences
both in theory and practice, which we aim to rectify in this thesis. If
program slicing is unable to help the programmer understand the veri-
fication error, we present a new approach that will not only work with
the de-facto tool for understanding programs, the program debugger, but
will also validate the verification error. We achieve this by constructing
an executable program that simulates the verification semantics of the
program with the states given by the counterexample. By combining our
two approaches we provide an invaluable aid to the programmer that will
help them efficiently and systematically locate and understand the cause
of verification errors.


