
1

Tool-supported Program Abstraction for finite-state 
Verification

Seminar: Software Model Checking

Stefan Spinner
Betreuer: Prof. Dr. Stefan Leue

(WS 2003/04)



2

Überblick

• Architektur von Bandera
• Arbeiten mit Bandera

– Datenabstraktion
– Programmabstraktion
– Sonderrolle JPF

• Fallstudien
• Schlussbemerkung
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Architektur von Bandera
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Eigenschaften spezifizieren
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Eigenschaften spezifizieren

• Globale Eigenschaften
– Deadlocks
– ...

• Anwendungsspezifische Eigenschaften
– Assertions (Bedingungen an Variablen) 

(Klasse: X, Zeile: y, Prädikat: z>0)

– temporale Formel (LTL, CTL)
atomare Prädikate sind die Assertions
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Program slicing



7

Program slicing (Ziel) 

Reduktion des Models durch entfernen von 
Javacode, der nicht benötigt wird um die 
Prädikate zu verifizieren.
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Program slicing
(Vorgehensweise)

1. Extrahieren der atomaren Prädikate aus den 
temporalen Formeln.

2. Berechnen des Programmabhängigkeitsgraphen 
ausgehend von den atomaren Prädikaten.

3. Feststellen und entfernen des nicht benötigten 
Codes.

Besonderheit: Diese Programmkomponente kann 
mit multi-thread Programmen umgehen.
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Programm abstrahieren
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Model Checker Eingabe erzeugen
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Gegenbeispiel interpretieren
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Verifikation mit Bandera

1. Definieren adäquater Abstraktionen für die 
Prädikate bzw. Variablen.

2. Abstrahieren der temporalen Eigenschaften
anhand der oben definierten Abstraktion.

3. Abstrahieren des Programms mit der obigen 
Abstraktion.

4. Verifizieren, ob das abstrakte Programm die 
abstrakten temporalen Eigenschaften erfüllt.

5. Schließen, dass das konkrete Programm die 
gegebenen temporalen Eigenschaften erfüllt.
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Verifikation mit Bandera

1. Definieren adäquater Abstraktionen für die 
Prädikate bzw. Variablen.

2. Abstrahieren der temporalen Eigenschaften
anhand der oben definierten Abstraktion.

3. Abstrahieren des Programms mit der obigen 
Abstraktion.

4. Verifizieren, ob das abstrakte Programm die 
abstrakten temporalen Eigenschaften erfüllt.

5. Schließen, dass das konkrete Programm die 
gegebenen temporalen Eigenschaften erfüllt.
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Definieren von Abstraktionen

Eine Abstraktion (abstract interpretation AI) 
setzt sich aus drei Punkten zusammen

1. Einer Menge abstrakter Werte

2. Einer Abstraktionsfunktion α

3. Eine Abstraktion für jede konkrete 
Funktion
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Beispiel: Signs AI für int (1)

Einer Menge abstrakter Werte

{ }
{ }poszeronegDom

Dom

abs ,,:

12,,1,0,1,,2: 3131
int

=⇒
−−−= KK



16

Beispiel: Signs AI für int (2)

Einer Abstraktionsfunktion α

( )








>
=
<

=
0falls,}{
0falls,}{
0falls,}{

:
npos
nzero
nneg

nα
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Beispiel: Signs AI für int (3)
Eine Abstraktion für jede konkrete Funktion
+ Funktion

* Funktion
{pos}{pos}{neg,zero,pos}pos
{pos}{zero}{neg}zero
{neg,zero,pos}{neg}{neg}neg
poszeroneg

{pos}{zero}{neg}pos
{zero}{zero}{zero}zero
{neg}{zero}{pos}neg
poszeroneg

abs+

abs×
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Beispiel: Signs AI für int (4)

Erweitern der Funktionen zu

( ) ( )

( ) ( )U

U

22
11

22
11

2121

2121

,:,

,:,

St
St

absabs

St
St

absabs

ttSS

ttSS

∈
∈

∈
∈

×=⊗

+=⊕

Beispiel:
{ } { }( ) { }negposzeronegposabs ,,, =⊕
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Bedingung an eine AI
Um eine Überapproximation des Programms 
zu erhalten, muss für jede Operation op gelten:

( )( ) ( ) ( )( )mabsm

m

nnopnnop

Domnn

ααα ,,,,

:,,

11

1

KK

K

⊆

∈∀

Bei Signs AI:
( )( ) ( ) ( )( )
( )( ) ( ) ( )( )212121

212121

,,:,

,,:,

nnnnDomnn

nnnnDomnn

abs

abs

ααα

ααα

⊗⊆×∈∀

⊕⊆+∈∀
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Erstellen einer AI in Bandera

abstraction Signs abstracts int
begin

TOKENS = {NEG, ZREO, POS};

abstract(n)
begin

n < 0  -> {NEG};
n == 0 -> {ZERO};
n > 0  -> {POS};

end

operator + add
begin

(NEG, NEG)   -> {NEG};
(NEG, ZERO)  -> {NEG};
(ZERO, NEG)  -> {NEG};
(ZERO, ZERO) -> {ZERO};
(ZERO, POS)  -> {POS};
(POS, ZERO)  -> {POS};
(POS, POS)   -> {POS};
(_,_)        -> {NEG, ZERO, POS};

end
...

end
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Erstellen einer AI in Bandera

abstraction Signs abstracts int
begin

TOKENS = {NEG, ZREO, POS};

abstract(n)
begin

n < 0  -> {NEG};
n == 0 -> {ZERO};
n > 0  -> {POS};

end

operator + add
begin

(NEG, NEG)   -> {NEG};
(NEG, ZERO)  -> {NEG};
(ZERO, NEG)  -> {NEG};
(ZERO, ZERO) -> {ZERO};
(ZERO, POS)  -> {POS};
(POS, ZERO)  -> {POS};
(POS, POS)   -> {POS};
(_,_)        -> {NEG, ZERO, POS};

end
...

end

Domäne der AI
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Erstellen einer AI in Bandera

abstraction Signs abstracts int
begin

TOKENS = {NEG, ZREO, POS};

abstract(n)
begin

n < 0  -> {NEG};
n == 0 -> {ZERO};
n > 0  -> {POS};

end

operator + add
begin

(NEG, NEG)   -> {NEG};
(NEG, ZERO)  -> {NEG};
(ZERO, NEG)  -> {NEG};
(ZERO, ZERO) -> {ZERO};
(ZERO, POS)  -> {POS};
(POS, ZERO)  -> {POS};
(POS, POS)   -> {POS};
(_,_)        -> {NEG, ZERO, POS};

end
...

end

Abstraktionsfunktion α
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Erstellen einer AI in Bandera

abstraction Signs abstracts int
begin

TOKENS = {NEG, ZREO, POS};

abstract(n)
begin

n < 0  -> {NEG};
n == 0 -> {ZERO};
n > 0  -> {POS};

end

operator + add
begin

(NEG, NEG)   -> {NEG};
(NEG, ZERO)  -> {NEG};
(ZERO, NEG)  -> {NEG};
(ZERO, ZERO) -> {ZERO};
(ZERO, POS)  -> {POS};
(POS, ZERO)  -> {POS};
(POS, POS)   -> {POS};
(_,_)        -> {NEG, ZERO, POS};

end
...

end

Abstraktion der Operationen
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Erstellen einer AI in Bandera

abstraction Signs abstracts int
begin

TOKENS = {NEG, ZREO, POS};

abstract(n)
begin

n < 0  -> {NEG};
n == 0 -> {ZERO};
n > 0  -> {POS};

end

operator + add
begin

(NEG, NEG)   -> {NEG};
(NEG, ZERO)  -> {NEG};
(ZERO, NEG)  -> {NEG};
(ZERO, ZERO) -> {ZERO};
(ZERO, POS)  -> {POS};
(POS, ZERO)  -> {POS};
(POS, POS)   -> {POS};
(_,_)        -> {NEG, ZERO, POS};

end
...

end

Eingabe des Users Bandera mit PVS



25

Automatische 
Operationenabstraktion(1)

Schritt 1:

Als Ergebnis einer Operation wird die Domäne 
der AI angenommen.

Bei Signs: ( ) { }
( ) { }

( ) { }poszeronegpospos

poszeronegzeroneg

poszeronegnegneg

abs

abs

abs

,,,

,,,

,,,

=+

=+
=+

M
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Automatische 
Operationenabstraktion(2)

Schritt 2:

Überprüfen, ob ein Element aus der 
Ergebnismenge entfernt werden kann, ohne die 
Sicherheitseigenschaft aufzugeben. 
Notwendige Beweise werden mit dem 
Theorembeweiser PVS durchgeführt.
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Automatische 
Operationenabstraktion(3)

Bei Signs: Eingabe für PVS

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )2121

2121

2121

2121

,???

,???
,???
,???

nnposnposnpos

nnposnnegnneg
nnzeronnegnneg
nnnegnnegnneg

+¬⇒∧

+¬⇒∧
+¬⇒∧
+¬⇒∧

M
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Automatische 
Operationenabstraktion(4)

Bei Signs: PVS liefert das Ergebnis

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) falsch,???

wahr,???
wahr,???
falsch,???

2121

2121

2121

2121

nnposnposnpos

nnposnnegnneg
nnzeronnegnneg
nnnegnnegnneg

+¬⇒∧

+¬⇒∧
+¬⇒∧
+¬⇒∧

M
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Automatische 
Operationenabstraktion(5)

Bei Signs: Somit erhält man

( ) { }
( ) { }

( ) { }pospospos

negzeroneg
negnegneg

abs

abs

abs

=+

=+
=+

,

,
,

M
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Abstraktion von Klassen

Klassen werden komponentenweise abstrahiert.

Beispiel:
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Abstraktion von Arrays(1)

Ein Array benötigt zwei Abstraktionen:

• Eine für den Index und

• eine für die Einträge im Array.
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Abstraktion von Arrays(2)

Array der Länge n mit Instanzen der Klasse C1

Indexabstraktion:

Klasse C1 abstrahiert zu C1

Erhaltenen Arrayabstraktion

{ }kabovekkbelowDom _,,_=
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Abstraktionsbibliothek(1)

• Zweck: Speichern und Verwalten von 
bewiesenen Abstraktionen

• Organisiert nach konkretem Datentyp
• int zusätzlich feiner unterteilt in

– range
– set
– modul
– point
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Abstraktionsbibliothek(2)

Range betrachtet alle Werte zwischen einer 
unteren und einer oberen Grenze.

Set betrachtet vereinzelte Elemente.

{ }
Singsrange

uaboveullbelowDomulrange
=

=⇒
)0,0(

_,,,,_),( K

{ }( ) { }
{ }( ) { }six,otherminus_one,Domset

otherzeroDomset
=⇒−

=⇒
6,1

,0
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Abstraktionsbibliothek(3)

Modulo betrachtet nur den Rest einer 
Ganzzahldivision.

Point abstrahiert alle konkrete Werte auf ein 
abstraktes Element.

{ }unknownDom =

{ }
{ }1,,,

,2
−=⇒−

=⇒−
konezeroDomkmodulo

oddevenDommodulo
K
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Verifikation mit Bandera

1. Definieren adäquater Abstraktionen für die 
Prädikate bzw. Variablen.

2. Abstrahieren der temporalen Eigenschaften
anhand der oben definierten Abstraktion.

3. Abstrahieren des Programms mit der obigen 
Abstraktion.

4. Verifizieren, ob das abstrakte Programm die 
abstrakten temporalen Eigenschaften erfüllt.

5. Schließen, dass das konkrete Programm die 
gegebenen temporalen Eigenschaften erfüllt.
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Abstraktionen auswählen
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Optimale Abstraktion

Eine optimale Abstraktion bzgl. eines gegebenen 
Programms und gegebnen Eigenschaften kann man 
wie folgt definieren:

Eine Abstraktion ist genau dann optimal, wenn jede 
feinere Abstraktion dem Model irrelevante 

Information hinzufügt, während eine weitergehende 
Abstraktion dem Model Verhalten hinzufügt, welches 

das original System nicht hat.
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Beispiel

In einem Programm kommt x nur in den 
Bedingungen (x==0) und (x≤0)

• Optimal: Signs
• Zu fein: range(-1,1)
• Zu grob: set(0)
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Vorgehensweise

1. Abstrahiere alle Variablen mit der point AI.
2. Verfeinere die Abstraktion, so dass die atomaren 

Prädikate in den temporalen Formeln 
entschieden werden können.

3. Sammle die Variablen auf, die den Wert der in 2 
abstrahierten Variablen beeinflussen.

4. Abstrahiere die Variablen aus 3, die den größten 
Einfluss auf die Variablen aus Punkt 2.
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Beispiel
Programm:
int x, y, z;
boolean even;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Prädikat (x<0)
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Beispiel
Programm:
int x, y, z;
boolean even;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Prädikat (x<0)
1. point für x, y, z, even
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Beispiel
Programm:
int x, y, z;
boolean even;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Prädikat (x<0)
1. point für x, y, z, even
2. Signs für x
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Beispiel
Programm:
int x, y, z;
boolean even;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Prädikat (x<0)
1. point für x, y, z, even
2. Signs für x
3. x abhängig von z, even
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Beispiel
Programm:
int x, y, z;
boolean even;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Prädikat (x<0)
1. point für x, y, z, even
2. Signs für x
3. x abhängig von z, even

even abhängig von y
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Beispiel
Programm:
int x, y, z;
boolean even;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Prädikat (x<0)
1. point für x, y, z, even
2. Signs für x
3. x abhängig von z, even

even abhängig von y
4. Wähle y, z und even

y modulo-2
z Signs
even boolean
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Direkter Typkonflikt
Programm:
int x, y, z;
boolean even;
...
y = z;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Abstraktionen
x, z Signs
y modulo-2
even boolean

Lösungsmöglichkeiten:
1. y = {even, odd}
2. z nicht abstrahieren
3. Andere Abstraktion für z

wählen
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Indirekter Typkonflikt
Programm:
int v, x, y, z;
boolean even;
...
y = v; ...; z = v;
...
if((y%2)==0){

even = true;
}
...
if(even && z>0){

x = x + 1;
}
...

Abstraktionen
x, z Signs
y modulo-2
v point
even boolean

Lösungsmöglichkeiten:
1. geeignete Abstraktion für v

wählen
2. v nicht abstrahieren
3. Wähle die Abstraktion der

wichtigeren Variable
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Abstrahieren der temporalen 
Formeln

{ }
exxp

ypayDomyDomaeabs
abs

==
→=∈∀∈∈

∨
)()(:

:)(
α

Ein atomares Prädikat p einer temporalen 
Formel wird folgendermaßen abstrahiert: 
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Beispiele: Signs AI

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) false:)(2:)(

:)(0:)(
:)(0:)(

:)(0:)(

44

33

22

11

=→>=
=∨==→≠=
=∨==→≥=

==→>=

xpxxp
negxposxxpxxp
zeroxposxxpxxp

posxxpxxp

abs

abs

abs

abs
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Verifikation mit Bandera

1. Definieren adäquater Abstraktionen für die 
Prädikate bzw. Variablen.

2. Abstrahieren der temporalen Eigenschaften
anhand der oben definierten Abstraktion.

3. Abstrahieren des Programms mit der obigen 
Abstraktion.

4. Verifizieren, ob das abstrakte Programm die 
abstrakten temporalen Eigenschaften erfüllt.

5. Schließen, dass das konkrete Programm die 
gegebenen temporalen Eigenschaften erfüllt.
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Programmabstraktion

1. Übersetzen der BASL Spezifikation in 
eine Javaklasse.

2. Ersetzen der konkrete Operatoren durch 
ihre Abstraktion.
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BASL Implementierung von Signs

abstraction Signs abstracts int
begin

TOKENS = {NEG, ZREO, POS};

abstract(n)
begin

n < 0  -> {NEG};
n == 0 -> {ZERO};
n > 0  -> {POS};

end

operator + add
begin

(NEG, NEG)   -> {NEG};
(NEG, ZERO)  -> {NEG};
(ZERO, NEG)  -> {NEG};
(ZERO, ZERO) -> {ZERO};
(ZERO, POS)  -> {POS};
(POS, ZERO)  -> {POS};
(POS, POS)   -> {POS};
(_,_)        -> {NEG, ZERO, POS};

end
...

end
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Java Implementierung von Signs
public class Sings {

public static final int NEG  = 1;
public static final int ZERO = 2;
public static final int POS  = 4;

public static int absract (int n) {
if (n < 0) return NEG;
if (n = 0) return ZERO;
if (n > 0) return POS;

}

public static int add (int targ1, int arg2) {
if (arg1 == NEG  && arg2 == NEG) return NEG;
if (arg1 == NEG  && arg2 == ZERO) return NEG;
if (arg1 == ZERO && arg2 == NEG) return NEG;
if (arg1 == ZERO && arg2 == ZERO) return ZERO;
if (arg1 == ZERO && arg2 == POS) return POS;
if (arg1 == POS  && arg2 == ZERO) return POS;
if (arg1 == POS  && arg2 == POS) return POS;
return Bandera.choose(7);

}
...

}
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Bandera.choose(int arg)

• Besitzt keine Implementierung.
• Wird beim Erstellen des Models in eine 

nichtdeterministische Auswahl aus den 
Ergebnistoken übersetzt.
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Ersetzen der konkreten 
Operationen

Die Programmzeile

x= (x + y) +2;

wird zu 
x= Sings.add(

Signs.add(x, Signs.abstract(y)),
Signs.POS);

kompiliert.

Unter der Annahme x mit Signs abstrahiert und y nicht 
abstrahiert.
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Verifikation mit Bandera

1. Definieren adäquater Abstraktionen für die 
Prädikate bzw. Variablen.

2. Abstrahieren der temporalen Eigenschaften
anhand der oben definierten Abstraktion.

3. Abstrahieren des Programms mit der obigen 
Abstraktion.

4. Verifizieren, ob das abstrakte Programm die 
abstrakten temporalen Eigenschaften erfüllt.

5. Schließen, dass das konkrete Programm die 
gegebenen temporalen Eigenschaften erfüllt.
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abst. Programm ⇒ Model Checker
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Verifikation mit Bandera

1. Definieren adäquater Abstraktionen für die 
Prädikate bzw. Variablen.

2. Abstrahieren der temporalen Eigenschaften
anhand der oben definierten Abstraktion.

3. Abstrahieren des Programms mit der obigen 
Abstraktion.

4. Verifizieren, ob das abstrakte Programm die 
abstrakten temporalen Eigenschaften erfüllt.

5. Schließen, dass das konkrete Programm die 
gegebenen temporalen Eigenschaften erfüllt.
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Fehlerbeispiel
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Determinismus

Satz:

Jeder Pfad in einem abstrahierten Programm, 
in dem alle Zuweisungen deterministisch sind, 
entspricht einem Pfad im Originalprogramm.

Beispiel:
z = {neg} deterministisch
z = {neg, pos} nicht deterministisch
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JPF

Erweitert um eine Option, die dafür sorgt, 
dass JPF nur deterministische Pfade verfolgt.
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JPF Beispiel (1)

Ergebnis von JPF:
1-3-6-8

u.U. kürzerer Fehlerpfad:
1-2-4

Wird nicht ausgegeben, da 
Pfad nicht Determinismus 
enthält.
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JPF Beispiel (2)

Ergebnis von JPF:
Kein Fehler

Mögliche Fehlerpfad:
1-2-4

1-3-6-8
Werden nicht ausgegeben, da 
Pfade nicht Determinismus 
enthalten.
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Fallstudien

• RAX (Remote Agent experiment) 
• DEOS, micro-kernel Betriebsystem von C++ nach 

Java übersetzt.
• BoundedBuffer, eine bounded buffer

Implementierung in Java, die mit gleichzeitigem 
Zugriff von Threads umgehen kann.

• ...
http://www.cis.ksu.edu/santos/case-studies/Counterexample_case_study/
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Java Implementierung von DEOS 
(inkl. Hardwaresimulation)

• 1443 Zeilen Code
• 20 Klassen
• 91 Methoden
• 41 Klassenvariablen
• 51 statische Felder
• 6 Threads 
Alle Komponenten benötigten für ihre Berechnungen 

weniger als 1 Minute. (Fehlerbeispiel hatte 318 
Schritte)



67

Zu Bandera

• Kansas State University 
• Aktuelle Version 0.3b2
• Version 1.0 soll im Sommer erscheinen
• Probleme bei Fehlerbeispielen, die nicht 

deterministische Pfade enthalten. 
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Zusammenfassung

• Typbasierender Ansatz
• Abstraktion von primitiven Datentypen, 

Klassen, Arrays, Programmen und 
temporalen Formeln (LTL, CTL)

• Unterstützung des Nutzers


