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1 Formaler Beweis

Unter einem formalen Beweis verstehen wir einen Beweis in formaler Logik, der voll-
kommen mechanisch durch die Anwendung der Schlußregeln der Logik mit Hilfe eines
Theorembeweiser genannten Programmes in einem Rechner geführt werden kann. Ein
formaler Beweis kann entweder durch vollautomatische Suchverfahren gefunden werden,
oder muss mittels zusätzlicher Eingaben des Benutzers konstruiert werden (beispielswei-
se durch Angabe von Induktionsvariablen oder Invarianten). Die Korrektheit auch sehr
großer Beweise folgt aus der Korrektheit der Implementation der Regeln der Logik in dem
Theorembeweiser, welche sehr klein und damit einem sorgfältigen Review zugänglich ist.
Nachdem die Korrektheit des Theorembeweisers einmal etabliert wurde, folgt die Korrekt-
heit aller mit diesem Beweiser durchgeführten Beweise.

2 Anwendungen

Die Verfahren zum automatischen oder halbautomatischen Beweis von Behauptungen ha-
ben in den letzten zehn Jahren erstaunliche Fortschritte gezeigt. Wo vor einigen Jahren
mathematische Trivialitäten mühsam gezeigt wurden, können heute Beweise mathema-
tisch anspruchsvoller Sachverhalte geführt werden. In Verbindung mit der zunehmend ver-
fügbaren Rechenleistung ergeben sich Anwendungen für diese Techniken im Bereich der
Mathematik, Hardware- und Softwareverifikation.

Im Bereich der Mathematik hat sich das Flyspeck-Projekt [Hal] die vollständige Forma-
lisierung des Beweises der seit Jahrhunderten offenen Keplerschen Behauptung (über die
optimale Packdichte von Kugeln) zum Ziel gesetzt. Im Bereich der Hardware-Entwicklung,
wo einzelne Fehler massive Kosten nach sich ziehen können, ist die maschinelle Verifika-
tion bereits Stand der Technik, zum Beispiel bei der Fließkommaarithmetik der Pentium-
Mikroprozessorfamilie der Firma Intel [KK03]. In dem vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderten Projekt Verisoft [Ver] werden fünf konkrete, nichttriviale
Anwendungen (u.a. ein Automobil-Notrufsystem) durchgängig, d.h. von der Hardware bis
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zur Anwendung, formal verifiziert. Auch im industriellen Softwarebereich findet formale
Verifikation und Entwicklung zunehmend Anwendung (z.B. in der Verifikation von Trei-
bern für das Betriebssystem Windows [Mic]).

3 Formaler Beweis im Zertifizierungsprozess

Ein Theorembeweiser kann im Zertifizierungsprozess die Rolle einer unabhängigen Prüf-
instanz für die Korrektheit der vorgebrachten Beweise spielen. Für den Entwickler hat dies
den Vorteil, dass die Prüfung auf Korrektheit während der Entwicklung stattfindet, und
Beweisfehler nicht erst während einer Prüfung aufgedeckt werden. Der Zertifizierer kann
sich hingegen auf die Kernfragen des Zertifizierungsprozesses konzentrieren. Ein großer
Vorteil formaler Beweise ist ferner, dass alle Seitenbedingungen explizit gemacht werden
müssen — der Theorembeweiser wird keine stillschweigenden Annahmen akzeptieren.
Dadurch kann sich der Zertifizierungsprozess auf die Angemessenheit und Rechtfertigung
aller dieser getroffenen Nebenbedingungen (die beispielsweise die Einsatzumgebung des
zu zertifizierenden Systems beschreiben), sowie die Angemessenheit und Vollständigkeit
der Sicherheitsanforderungen fokussieren, während die mechanische Überpüfung der Kor-
rektheit von Berechungen und Beweisen an einen Rechner delegiert wird.

Formale Beweistechniken können keinesfalls die bisherigen Methoden und Ansätze (wie
Modellchecking oder Testen) vollständig ersetzen, aber sie können eine wichtige Ergän-
zung sein. Ein weiterer Vorteil ist die Wiederverwendung formaler Beweise: zum einen
können einmal bewiesene Theoreme immer wieder verwendet werden, zum anderen sind
formale Beweise wesentlich robuster gegenüber Änderungen. Muss beispielsweise die An-
forderungsspezifikation geändert werden, wird der Theorembeweiser genau auf die Stellen
im Beweis hinweisen, die dadurch ungültig werden; es ist unmöglich, dass kleine Ände-
rungen unbemerkt große Wirkung nach sich ziehen, solange der Beweis formal geprüft
wird. Werkzeuge zur Verwaltung von Änderungen in formalen Beweisen wurden in den
letzten Jahren entwickelt [Hut00].
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