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Zusammenfassung

Der vorliegende Abschlußbericht enthält Informationen über meinen einjährigen Aufent-
halt vom 01.04.1995 bis zum 31.03.1996 am Department of Computer Science an der North
Carolina State University , USA, der im Rahmen eines DAAD Doktorandenstipendiums (HSP
II / AUFE) gefördert wurde. In diesem Bericht stehen sowohl allgemeine Hinweise und Erfah-
rungen über das Leben in den USA und der Arbeit an der North Carolina State University
als auch ein Überblick über erzielte Forschungsresultate im Mittelpunkt. Darüber hinaus
enthält der Bericht eine Aufstellung der von mir während der Förderungsdauer besuchten
Konferenzen und der von mir gehaltenen Vorträge.

1 Leben in den USA

Dieser Abschnitt enthält meine Erfahrungen aus dem alltäglichen Leben in den USA, die ich
teilweise bereits in meinem Zwischenbericht dargelegt habe.

Das Einleben in den USA gestaltete sich problemlos. Die ersten zehn Tage nach meiner Ankunft
am 1. April in Raleigh habe ich im wesentlichen mit substantiellen Dingen wie Wohnungssuche
und Gebrauchtwagenkauf verbracht. Während dieser Zeit hat mich mein amerikanischer Gastge-
ber, Herr Prof. Rance Cleaveland, freundlicherweise bei sich aufgenommen und mich bei meiner
Wohnungssuche intensiv unterstützt. Glücklicherweise konnte ich Räume im Haus einer ame-
rikanischen Familie mieten, wodurch es mir ermöglicht wurde, die amerikanische Sprache und
Kultur besser kennenzulernen, als auch schnellen Anschluß in der neuen Umgebung zu finden.

∗Privatanschrift: Brixener Str. 30, 94036 Passau. Telefon: (0851) 71889. Telefon (Büro): (0851) 509 3090, Fax:
(0851) 509 3092
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Meine Erfahrungen mit Amerikanern sind – abgesehen von unerfahrenen Automechanikern –
durchaus positiv. Überwiegend sind die Leute sehr freundlich und hilfsbereit.

Vom internationalen Büro an der North Carolina State University habe ich nach meiner Ankunft
zahlreiches und nützliches Informationsmaterial erhalten, welches mir das Zurechtfinden auf dem
Campus und im amerikanischen Alltag wesentlich erleichtert hat. Außerdem wurde mir eine
Faculty/Staff ID ausgestellt, mit der ich zu allen wichtigen Einrichtungen der Universität – wie
etwa der Bibliothek – Zugang hatte, und darüber hinaus auch die auf dem Campus verlangten
PKW–Parkausweise erwerben konnte und Sporteinrichtungen nutzen durfte.

Viele Sachen, die am Anfang und Ende eines Auslandsaufenthalts erledigt werden müssen, sind
recht unproblematisch. Dazu gehören etwa Konto eröffnen und auflösen und Telefon an– und
abmelden. Insbesondere möchte ich auf zwei Sachen hinweisen. Ich bin während meines einjähri-
gen Aufenthalts immer mit meinem internationalen Führerschein zurechtgekommen. Dieser ist
zumindest in North Carolina für maximal ein Jahr gültig. Einen Ausweis – der amerikanische
Führerschein gilt als solcher – braucht man weit weniger häufig als mir vor Stipendienantritt
von vielen Seiten gesagt wurde. Der deutsche Reisepaß ist immer hinreichend. Ähnliches gilt
für die Social Security Number. Obwohl viele Leute und Firmen, wie etwa Telefongesellschaften,
danach fragen, hat es bei mir immer genügt, wenn ich ihnen meine Kreditkartennummer gegeben
habe. Der Besitz einer, oder am besten von zwei, Kreditkarten ist ein absolutes Muß für einen
USA–Aufenthalt.

2 Arbeitsbedingungen an der North Carolina State University

Die Arbeitsbedingungen an der North Carolina State University (NCSU) sind sowohl bzgl. der
materiellen Ausstattung als auch bzgl. der Qualität von Forschung und Lehre am Department of
Computer Science hervorragend. Ich möchte hervorheben, daß die Bibliothek der North Carolina
State University recht gut sortiert ist, so daß ich dort alle für meine Arbeit notwendige Literatur
finden konnte. Darüber hinaus wurde mir ein eigenes Büro sowie ein Computer mit Internet–
Zugang zur Verfügung gestellt.

Herr Prof. Cleaveland ist ein sehr offener Betreuer, da er immer Zeit für fachliche Diskussionen
findet. Dank seiner hohen Fachkompetenz und seiner Kreativität ist er in der Lage, meine Ideen
aufzugreifen, sie einzuordnen, und mir wesentliche Impulse für weitere Forschungen zu geben.

In der Gruppe von Herrn Prof. Cleaveland sind fünf PhD-Studenten beschäftigt, die sich mit
Themen befassen, die auch für meine Arbeit interessant sind. Unter diesen befindet sich Herr
V. Natarajan, welcher unter anderem – ebenso wie ich – Prioritäten und Realzeitaspekte in Pro-
zeßalgebren untersucht. Herr Natarajan war daher ein idealer Diskussionspartner. Die von uns
unabhängig entwickelten Konzepte in diesem Forschungsbereich haben sich sehr gut ergänzt,
so daß wir unsere Ideen auf diesem Gebiet kombiniert und gemeinsam publiziert haben. Ein
anderer PhD-Student, Herr S. Sims, entwickelt zusammen mit Herrn Prof. Cleaveland ein Soft-
warewerkzeug zur automatischen Analyse und Verifikation von verteilten Systemen, die NCSU
Concurrency Workbench. Die Zusammenarbeit mit Herrn Sims hat es mir erlaubt, die von
mir entwickelten Prozeßkalküle in die Workbench integrieren und Fallstudien durchführen zu
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können. Herr G. Bhat, ebenfalls ein PhD-Student von Herrn Prof. Cleaveland, beschäftigt sich
mit Modallogiken und automaten–basiertem Modelchecking. Mit ihm arbeite ich zur Zeit an
einer weiteren Fallstudie, auf die ich im nächsten Abschnitt noch näher eingehen werde.

Herr Prof. Cleaveland hat sich viel Mühe gegeben, mich seinen Kollegen und seinen Studenten
an der Fakultät vorzustellen. So lernte ich unter anderen die Professoren Iyer und Tai kennen,
die in für mich relevanten Gebieten arbeiten und stets zu einem Ideenaustausch bereit waren.

3 Forschungsergebnisse und Veröffentlichungen

Die ersten beiden Monate meines Aufenthalts habe ich im wesentlichen mit der Vertiefung mei-
nes Wissens über Prozeßalgebren mit Prioritäten verbracht und darüber zahlreiche Diskussionen
mit Herrn Prof. Cleaveland und Herrn Natarajan geführt. Dabei sind einige Ideen entstanden,
die ich in der Folgezeit ausgearbeitet habe. Gleichzeitig habe ich den Zusammenhang solcher Pro-
zeßalgebren mit Realzeit–Prozeßalgebren erschlossen, um entwickelte Konzepte für Prioritäten
auf Realzeitsysteme adaptieren zu können.

Neben der vertiefenden Beschäftigung mit Prozeßalgebren mit Prioritäten habe ich zu Beginn
meines Aufenthalts ein an der Universität Passau begonnenes Papier zum Abschluß gebracht,
welches in dem Konferenzband zum 6th International Symposium on Compiler Construction
(CC’96) veröffentlicht wird [4]. In diesem Papier wird ein neues Fixpunkttheorem vorgestellt,
welches zeigt, daß die Voraussetzungen klassischer Fixpunktsätze in der Praxis abgeschwächt
werden können. Die Allgemeinheit dieses Theorems erlaubt insbesondere die Behandlung von
Effekten zweiter Ordnung, welche etwa durch das Zusammenwirken mehrerer einfacher Pro-
grammtransformationen entstehen und in der Praxis bei Datenflußanalysealgorithmen, etwa
zur Elimination von partiell toten Programmzuweisungen, vorkommen. Das Theorem garantiert
hierbei die Optimalität eines solchen Datenflußanalysealgorithmus, welcher in der Gruppe von
Herrn Prof. Steffen entwickelt wurde und inzwischen im SPARCompiler Sprachsystem der Firma
Sun Microsystems eingesetzt wird. Das oben genannte Papier wurde auch als technischer Bericht
an der North Carolina State University veröffentlicht [5].

Die von mir erzielten Forschungsergebnisse an der North Carolina State University liegen im
Bereich von Prozeßalgebren mit Prioritäten und Realzeitaspekten. Meine Arbeiten lassen sich
in zwei Kategorien einteilen: Fallstudien und Entwicklung neuer Prozeßalgebren. Während die
Fallstudien die Wichtigkeit von Prioritäten und Realzeitaspekten für die Modellierung und Ve-
rifikation verteilter Systeme und abstrakte Zusammenhänge zwischen Prioritäten und Realzeit
aufzeigen, zielen die von mir entwickelten Prozeßalgebren darauf ab, Schwachstellen traditionel-
ler Ansätze zur Behandlung von Prioritäten und Realzeit zu beheben. Insgesamt habe ich die
folgenden vier Arbeiten durchgeführt, wobei die vierte Arbeit noch nicht vollständig abgeschlos-
sen ist.

1. In einer Fallstudie habe ich ein Kommunikationsprotokoll untersucht, welches von der Bri-
tischen Eisenbahngesellschaft eingesetzt wird. Ziel dieser Fallstudie war es, die Wichtigkeit
von Prioritäten für die Modellierung und Verifikation verteilter Systeme aufzuzeigen.
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2. Anschließend habe ich eine Prozeßalgebra mit verteilten Prioritäten entwickelt, welche
einen entscheidenden Nachteil klassischer Ansätze zur Behandlung von Prioritäten behebt.

3. Die Entwicklung der in (2) erwähnten Prozeßalgebra führte zu Ideen für einen algebrai-
schen Ansatz zur Behandlung verteilter Realzeitaspekte; genauer gesagt ein Ansatz zur
Analyse und Verifikation verteilter Systeme, welche sowohl über mehrere Uhren verfügen
als auch die Maximal Progress Assumption beachten. Die letztere Annahme besagt, daß
in einem solchen System nur dann Zeit verstreichen kann, wenn das System keine internen
Berechnungen ausführen kann, sondern auf einen Kommunikationspartner warten muß.

4. Im Moment arbeite ich an einer Fallstudie über das SCSI-2–Busprotokoll, welches heutzu-
tage in vielen Workstations eingesetzt wird. Ziel der Fallstudie ist es, den Zusammenhang
zwischen Prozeßalgebren mit Prioritäten und Realzeit aufzuzeigen. Wesentlich ist hierbei
die Beobachtung, daß man bei der Modellierung von Designs verteilter Systeme oftmals
von Realzeitaspekten abstrahieren kann.

Die folgenden Abschnitte enthalten nähere Einzelheiten zu diesen Forschungsarbeiten und Hin-
weise auf Veröffentlichungen. Kopien aller während meiner Stipendiendauer veröffentlichten Pa-
piere liegen diesem Abschlußbericht bei.

3.1 Traditionelle Sichtweisen in Prozeßalgebren

Dieser Abschnitt enthält einen Überblick über Sichtweisen, die traditionell von Forschern auf
dem Gebiet der Prozeßalgebren vertreten wurden, und soll helfen, meine Forschungsarbeiten,
die ich in den nächsten Abschnitten vorstelle, gegenüber existierenden Arbeiten abzugrenzen.

Prozeßalgebren bieten einen formalen Rahmen, um verteilte (parallele) Systeme zu modellieren
und zu verifizieren. Sie wurden seit den 80er Jahren bezüglich einer Reihe von Aspekten unter-
sucht und von vielen Wissenschaftlern als ein wichtiges Hilfsmittel zur Analyse und Verifikation
von verteilten Systemen anerkannt. Prozeßalgebren bestehen aus einer einfachen Sprache zusam-
men mit einer formal definierten Semantik. Oftmals werden operationelle Semantiken betrach-
tet, welche Programmtermen ein Transitionssystem (einen in der Regel endlichen Automaten)
zuordnen. Eine häufig verwendete technische Grundlage für die Programmverifikation sind Äqui-
valenzen auf Prozessen, welche Prozesse mit demselben beobachtbaren Verhalten identifizieren.
Der eigentliche Verifikationsprozeß besteht nun aus den folgenden Schritten: Die Spezifikation
und die Implementation eines verteilten Systems werden als Term der Prozeßalgebra ausge-
drückt. Man sagt, daß die Implementation ihre Spezifikation erfüllt, falls die zugehörigen Terme
äquivalent sind. Forscher haben sich bei der Suche nach geeigneten Äquivalenzen darauf konzen-
triert, solche zu finden, die bezüglich der zugrundeliegenden Sprache auch eine Kongruenz sind.
Kongruenzen ermöglichen ein kompositionelles Vorgehen bei der Programmverifikation, welches
in Anbetracht der Größe heutiger Programmsysteme unbedingt erforderlich ist.

Traditionell wird in Prozeßalgebren das Verhalten paralleler Systeme in Nichtdeterminismus
aufgelöst; das zugehörige Paradigma läßt sich kurz als Faustformel

”
Parallelismus = Nichtde-

terminismus“ zusammenfassen. Erst in den letzten Jahren haben sich Bemühungen verstärkt,
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neben Parallelität auch andere Aspekte von Systemen in Prozeßalgebren selbst zu berücksich-
tigen. Die wesentlichen Aspekte sind hierbei: Realzeit , Prioritäten und Wahrscheinlichkeiten.
Beispielsweise ist das Vorhandensein von Interruptmechanismen in vielen Computersystemen
ein wichtiges Argument für die Notwendigkeit von Prioritäten in Prozeßalgebren. Leider ha-
ben sich diese Erweiterungen stark an zentralen und nicht an verteilten Systemen orientiert.
Dies hat dazu geführt, daß Realzeitaspekte nur bezüglich einer globalen Uhr und Prioritäten
lediglich bezüglich eines globalen Prioritätenschemas betrachtet wurden. Verteilte Systeme sind
in der Regel nicht nur logisch sondern auch physikalisch (auf verschiedenen Prozessoren oder
Computern) verteilt. Jeder Prozessor hat seine eigene Uhr und seinen eigenen Interrupthandler.
Werden Realzeitaspekte und Prioritäten jedoch global behandelt, so werden im Modell Sei-
teneffekte reflektiert, die in der Realität nicht vorhanden sind. Dies stellt die Übertragbarkeit
von Verifikationsresultaten vom Modell auf das reale System in Frage. In der Tat haben mei-
ne Forschungen gezeigt, daß es insbesondere bei der Verifikation von Sicherheitseigenschaften
(z.B.

”
es ist niemals möglich, daß der Autopilot das Flugzeug in eine instabile Fluglage bringt“)

zu fehlerhaften Rückschlüssen kommen kann. Dies ist um so fataler, da formale Methoden zur
Verifikation von Systemen heutzutage überwiegend zum Nachweis von Sicherheitseigenschaf-
ten eingesetzt werden. Mein Interesse galt daher vorrangig, vorhandene Ideen zur Behandlung
von Realzeit und Prioritäten neu zu formulieren, um so die Verteilung von Systemen berück-
sichtigen zu können. Dabei entstanden zahlreiche Herausforderungen bei der Entwicklung und
Adaptierung von Äquivalenzen und Kongruenzen für Prozesse in den von mir neu definierten
Prozeßalgebren.

3.2 Fallstudie: Prioritäten zur Modellierung und Verifikation verteilter Sy-

steme

Zusammen mit Herrn Prof. Cleaveland, Herrn Natarajan und Herrn Sims habe ich an einer Fall-
studie gearbeitet, die die Nützlichkeit und Notwendigkeit von Prioritäten für die Modellierung
und Verifikation verteilter Systeme demonstrieren soll. Die Ergebnisse dieser Fallstudie wurden
Ende März auf dem internationalen Workshop on Tools and Algorithms for the Construction
and Analysis of Systems (TACAS ’96) vorgestellt und sind in dem dazugehörigen Konferenzband
publiziert [3].

Die Arbeit basiert auf einer Fallstudie von Glenn Bruns (University of Edinburgh), welcher
das Design eines sicherheitskritischen Teils eines Netzwerks untersucht hat, welches von der
Britischen Eisenbahngesellschaft (British Rail) zur Steuerung und Kontrolle von Signalen und
Weichen eingesetzt wird. Glenn Bruns modellierte das System in der von Robin Milner ent-
wickelten,

”
traditionellen“ Prozeßalgebra CCS. Er spezifizierte Sicherheitseigenschaften, die das

System erfüllen sollte, in einer temporalen Logik, einer Variante des modalen µ-Kalküls. Schließ-
lich benutzte er die Edinburgh Concurrency Workbench, ein automatisches Verifikationswerk-
zeug, um zu studieren, ob das System die gewünschten Eigenschaften besitzt. Obwohl die Größe
des Systems verhältnismäßig klein ist (der dazugehörige endliche Automat besitzt wenige tau-
send Zustände), konnten viele Eigenschaften nicht automatisch von der Edinburgh Concurrency
Workbench verifiziert werden. Zudem stellte sich heraus, daß einige Eigenschaften, die im realen
System gelten, im Modell nicht gültig sind, da die abstrakte Modellierung des Systems neue
Programmpfade einführt, die im realen System nicht vorkommen.
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Bei der Untersuchung von Bruns Modell haben wir festgestellt, daß an vielen Stellen Prioritäten
hilfreich sein können. Im wesentlichen helfen Prioritäten bei der Modellierung von drei Aspekten.

1. Prioritäten können in der Regel die nichtdeterministische Auswahl von Aktionen ein-
schränken. Ist beispielsweise die Bandbreite (Kapazität) eines Mediums erschöpft, so soll
bevorzugt eine Nachricht ausgelesen anstatt eine neue Nachricht akzeptiert werden, da
das Medium eine neue Nachricht aufgrund der erschöpften Bandbreite notwendigerweise
verlieren und dadurch in einen Fehlerzustand geraten würde.

2. Mit Hilfe von Prioritäten lassen sich elegant Interrupts modellieren, die in der von Bruns
verwendeten Prozeßalgebra nicht direkt kodiert werden können. Daher reflektiert Bruns
Modell nur unpräzise die Semantik des zugrundeliegenden realen Systems. Diese Tatsache
erschwert die formale Verifikation von Sicherheitseigenschaften des Systems erheblich und
macht diese sogar teilweise unmöglich.

3. Prioritäten erlauben es außerdem, atomare Programmsequenzen zu modellieren. In unserer
Fallstudie besitzt das Netzwerk eine globale Uhr, an der alle

”
Sender“ und

”
Empfänger“

angeschlossen sind. Da CCS nur eine Kommunikation zwischen zwei Partnern erlaubt
(
”
Handshake“–Kommunikation), das Netzwerk jedoch aus mehreren Komponenten be-

steht, wird das Ticken der Uhr jeder einzelnen Komponente hintereinander mitgeteilt. In
CCS kann aber leider nicht sichergestellt werden, daß diese Sequenz von Mitteilungen ato-
mar ist, d.h. die Zeit schreitet in Bruns Modell ungleichmäßig voran, welches zu negativen
Seiteneffekten bei der Verifikation von Eigenschaften des Netzwerks führt.

Die von uns in der Fallstudie verwendete Prozeßalgebra mit Prioritäten wurde von Rance Clea-
veland und Matthew Hennessy entwickelt. Sie lehnt sich stark an CCS an. Ihre Syntax un-
terscheidet sich von CCS nur dadurch, daß jeder Aktion eine Priorität zugeordnet wird. Wir
haben diese Prozeßalgebra in die NCSU Concurrency Workbench integriert. Diese Workbench
besitzt prinzipiell dieselbe Funktionalität wie die Edinburgh Concurrency Workbench, ist jedoch
in Hinblick auf Geschwindigkeit und Speicherplatz effizienter. Weiterhin erlaubt der für die NC-
SU Concurrency Workbench entwickelte Prozeßalgebra–Compiler PAC eine einfache Integration
von neuen Sprachen, die aus der Sicht der Workbench lediglich neue

”
Front–Ends“ sind.

In unserer Fallstudie sind wir zunächst von Bruns Modell ausgegangen und haben in diesem jeder
Aktion eine Priorität – gemäß der in den obigen Punkten erläuterten Intuition – zugeordnet. In
unserer Umgebung war es möglich, alle von Bruns untersuchten Eigenschaften automatisch zu
verifizieren. Unser Modell erfüllt, wie intuitiv erwartet, alle Eigenschaften, da unser Prioritäten-
schema die in Bruns Modell vorhandenen unrealistischen Programmpfade nicht zuläßt. In der
Tat ist das Modell mit Prioritäten wesentlich kleiner; wenige hundert statt mehrere tausend
Zustände. Dadurch war es uns möglich, zusätzlich andere Aspekte des Netzwerks zu model-
lieren. Insbesondere konnten Aspekte von Fehlertoleranz berücksichtigt werden. Dazu war die
Modellierung von Interrupts erforderlich, welche auf natürlicher Weise in unserer Prozeßalgebra
mit Prioritäten möglich ist.

Die Arbeit an dieser Fallstudie war besonders interessant, da etwas Vergleichbares unseres Wis-
sens nach bisher noch nicht untersucht worden ist. Unser wichtigstes Forschungsresultat ist die
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folgende Beobachtung: Prioritäten erlauben eine realistischere Modellierung von verteilten Sy-
stemen. Dies resultiert zum einen in wesentlich kleineren und besser handhabbaren Modellen.
Zum anderen werden unrealistische Programmpfade direkt eliminiert und stören somit nicht den
eigentlichen Verifikationsprozeß.

3.3 Eine Prozeßalgebra mit verteilten Prioritäten

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Arbeit wurde als technischer Bericht an der North Carolina
State University veröffentlicht [2] und ist zur internationalen Konferenz Concurrency Theory
(CONCUR’96) eingereicht worden.

Ich habe aufbauend auf den Arbeiten von Herrn Prof. Cleaveland eine Prozeßalgebra CCSprio

entwickelt, welche es erlaubt, Prioritäten praxisnäher zu behandeln. Ähnlich zu existierenden
Arbeiten ist das Ziel, verteilte Systeme zu modellieren, in denen einige Transitionen Präzedenz
über andere Transitionen haben. Im Gegensatz zu traditionellen Arbeiten ist mein Prioritäten-
schema lokaler Natur. Jeder

”
Ort“ in einem verteilten System hat sein eigenes Prioritätenschema,

und eine prioritisierte Transition kann nur unprioritisierte Transitionen
”
am selben Ort“ ver-

hindern. Diese Idee reflektiert unsere Intuition, daß die Ausführung eines Prozesses auf einem
Prozessor nicht durch das Verhalten eines Prozesses auf einem anderen Prozessor beeinflußt
werden kann, solange der Systemdesigner nicht eine explizite Interaktion, d.h. eine Synchronisa-
tion zwischen diesen Prozessen, vorgesehen hat. Technisch gesehen werden in CCSprio Prioritäten
in verschiedenen parallelen Komponenten eines Systems als unvergleichbar betrachtet, da diese
konzeptuell auf verschiedenen Prozessoren ausgeführt werden. CCSprio ist somit eine Verfeinerung
der von Rance Cleaveland und Matthew Hennessy vorgestellten Prozeßalgebra mit (globalen)
Prioritäten.

Aufgrund der unvergleichbaren Prioritäten war jedoch die Entwicklung einer starken Bisimula-
tionsäquivalenz und einer Beobachtungsäquivalenz in CCSprio, und insbesondere die Charakteri-
sierung der größten Kongruenzen (im Vergleich zu den korrespondierenden Relationen, wie sie
von Milner in CCS definiert wurden) und deren Axiomatisierungen wesentlich komplizierter. Ich
möchte hervorheben, daß gerade die Eigenschaft der (größten) Kongruenz von besonderer Wich-
tigkeit ist, da sie die in der Praxis erforderliche kompositionelle Anwendung von äquivalenzba-
sierten Verifikationsmethoden ermöglicht. Für die größte in der starken Bisimulationsäquivalenz
enthaltenen Kongruenz in CCSprio wurden zwei alternative Charakterisierungen entwickelt: eine
axiomatische und eine logische Charakterisierung. Die neue Prozeßalgebra erlaubt eine realisti-
schere Modellierung von verteilten Systemen mit Prioritäten als existierende Ansätze. Darüber
hinaus verspricht der neue Ansatz auch die Behebung von unnatürlichen Effekten bei der Ve-
rifikation, die leider bei traditionellen Ansätzen auftreten und Verifikationstechniken unnötig
erschweren. In [2] sind Beispiele zu finden, die die Vorteile dieses neuartigen Ansatz zur Be-
handlung von Prioritäten gegenüber traditionellen Ansätzen aufzeigen und Argumente liefern,
warum das Paradigma

”
Parallelismus = Nichtdeterminismus“ in der Gegenwart von Prioritäten

in Frage gestellt werden sollte.

Die Entwicklung von CCSprio hat zu einer Reihe von interessanten Beobachtungen geführt, welche
ich nach meinem Aufenthalt an der North Carolina State University weiter untersuchen möchte.
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Bei den von mir definierten semantischen Äquivalenzen spielt der Ort , an dem eine Aktion
ausgeführt wird, nur implizit eine Rolle. Der Ort selbst ist nicht beobachtbar, jedoch läßt sich
sein Potential, andere Aktionen zu verhindern, beobachten. Letzteres spielt eine entscheidende
Rolle bei der Analyse und Verifikation von Systemen, welche mit Hilfe einer Prozeßalgebra mit
Prioritäten modelliert werden. Es gibt in der Literatur Ansätze für Äquivalenzen auf Prozessen,
welche Orte explizit berücksichtigen. Faßt man Parallelismus nicht als Nichtdeterminismus auf,
so bieten sich auch andere Semantiken für CCSprio an, wie etwa die von Glynn Winskel und Niels
Mogens vorgeschlagenen Transitionssysteme mit Unabhängigkeitsrelation, asynchrone Transiti-
onssysteme oder die vor allem von deutschen Wissenschaftlern untersuchten Petri–Netze. Die
auf Transitionssystemen basierten Semantikmodelle sind besonders interessant, da für sie be-
reits auf Bisimulation basierende, semantische Äquivalenzen entwickelt wurden, die für spezielle
Klasssen von Prozessen mit der oben erwähnten Äquivalenz, welche Orte explizit berücksichtigt,
zusammenfallen.

3.4 Eine algebraische Theorie zur Behandlung verteilter Realzeitaspekte

Die Ideen bei der Entwicklung der im vorigen Abschnitt vorgestellten Prozeßalgebra mit verteil-
ten Prioritäten lassen sich auf eine Prozeßalgebra für verteilte Realzeit übertragen. Die erzielten
Resultate sind im Detail in einem technischen Bericht [1] nachzulesen, der an der North Carolina
State University publiziert wurde.

Ich habe eine temporale Prozeßalgebra, TPLmc, entwickelt, welche es erlaubt, verteilte Real-
zeitsysteme mit mehrere Uhren zu modellieren. TPLmc ist eine Erweiterung von Hennessy und
Regans TPL um Operatoren von Andersen und Mendlers Prozeßalgebra PMC, so daß mehrere
Uhren behandelt werden können. TPL besitzt die Maximal Progress Assumption, unterstützt
jedoch nur eine globale Uhr. PMC hingegen unterstützt zwar mehrere Uhren, jedoch erfüllt diese
Algebra nicht die Maximal Progress Assumption. Die Kombination beider Merkmale in einem
semantischen Modell, bei dem wieder die auf dem Bisimulationsprinzip basierenden Äquivalen-
zen auf Prozessen im Mittelpunkt stehen, ist nicht unproblematisch. Dies liegt daran, daß eine
neue Version der Maximal Progress Assumption wünschenswert ist, welche die Verteilung eines
Systems berücksichtigt. Intuitiv sollen eigenständige Prozesse in einem System, die ihre eigene
Uhr besitzen und nicht mit ihrer Umgebung interagieren, andere Prozesse in dem System nicht
beeinflußen können. Optimale Lösungen zu den dadurch auftretenden Problemen in der seman-
tischen Theorie, die im wesentlichen die Kongruenzeigenschaft der betrachteten semantischen
Äquivalenzen betreffen, lassen sich mit den in der Algebra CCSprio gemachten Erfahrungen relativ
einfach finden. Dies suggeriert bereits, daß es Analogien zwischen Prozeßalgebren mit Prioritäten
und Prozeßalgebren mit Realzeit gibt, die ich in der im nächsten Abschnitt erläuterten Arbeit
näher untersucht habe.
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3.5 Fallstudie: Das SCSI-2–Busprotokoll

Zur Zeit arbeite ich zusammen mit Herrn Prof. Cleaveland und Herrn Bhat an einer zwei-
ten Fallstudie, in der das SCSI-2–Busprotokoll modelliert werden soll. Der SCSI-2–Bus kommt
heutzutage sowohl in Personal Computern als auch in Workstations zum Einsatz. Eine forma-
le Modellierung dieses Busprotokolls ist von besonderer Wichtigkeit, weil es die Voraussetzung
für dessen formale Analyse und Verifikation schafft. Wir argumentieren, warum unser Modell
das SCSI-2–Busprotokoll korrekt reflektiert. Dazu überprüfen wir mit Hilfe einer Modallogik
und Modelchecking, ob unser Modell die in seiner Anforderungsdefinition explizit verlangten
(zeitunabhängigen) Eigenschaften erfüllt.

In dieser Fallstudie sollen aber auch Beziehungen zwischen Prozeßalgebren mit Prioritäten und
Realzeitaspekten untersucht werden. Oftmals sind quantitative Zeitaspekte für das Design von
Systemen uninteressant. Wichtig sind qualitative Aspekte, die durch Realzeitbedingungen ein-
geführt werden. Dies ist der Fall für das Design des SCSI-2–Busprotokolls. Solche qualitativen
Aspekte lassen sich mit Hilfe von Prioritäten behandeln, so daß die explizite Modellierung sol-
cher Designs in Realzeit–Prozeßalgebren nicht notwendig ist. Die Abstraktion von quantitativen
Realzeitaspekten ist um so wichtiger, da die Kodierung quantitativer Zeitaspekte in Prozeßalge-
bren zu sehr großen semantischen Modellen (d.h. Automaten mit sehr vielen Zuständen) führt,
welche oftmals nicht mehr im Speicher eines Rechners dargestellt werden können. Da wir an
einer automatischen Verifikation von Systemen interessiert sind, ist eine solche Abstraktion von
höchst praktischem Nutzen.

Unser Modell des SCSI-2–Busprotokolls reflektiert nicht explizit die in der Anforderungsdefini-
tion verlangten Zeitbedingungen. Folglich müssen wir argumentieren, daß unser Modell immer
noch die zeitunabhängigen Eigenschaften erfüllt, falls wir Zeitbedingungen im Modell berück-
sichtigen würden.

Unsere Fallstudie zeigt auf, wie, warum und unter welchen Voraussetzungen man von quantita-
tiven Realzeitaspekten abstrahieren kann. Wir zeigen die Korrektheit und Optimalität unserer
Abstraktion von einer Prozeßalgebra mit Realzeitaspekten in eine Prozeßalgebra mit Prioritäten.
Unsere Voraussetzungen sind nicht sehr restriktiv, da sie von vielen verteilten Systemen erfüllt
werden, in dem Prozesse nur über geteilte Variablen kommunizieren. Insbesondere Hardwaresy-
steme, wie etwa das SCSI-2–Busprotokoll, erfüllen in der Regel diese Voraussetzungen, da Kom-
ponenten nicht direkt miteinander kommunizieren sondern mit Hilfe von Bussen (

”
Drähten“).

Zur Zeit sind Herr Bhat und ich damit beschäftigt, unsere Ergebnisse in einem gemeinsamen
Papier, welches als technischer Bericht an der Universität Passau oder an der North Caroli-
na State University veröffentlicht werden soll, niederzuschreiben. Weiterhin ist vorgesehen, eine
Zusammenfassung dieses Papiers zur Konferenz Formal Description Techniques for Distribu-
ted Systems and Communication Protocols und Protocol Specification, Testing, and Verification
(FORTE/PSTV’96) einzureichen.
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4 Besuchte Konferenzen und eigene Vorträge

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht der Konferenzen, an denen ich während meiner Förde-
rung durch den DAAD teilgenommen habe, und eine Liste eigener Vorträge während dieses
Zeitraums.

Zusammen mit Herrn Prof. Cleaveland und einigen Kollegen an der North Carolina State Uni-
versity habe ich Ende August die Konferenz CONCUR’95 in Philadelphia besucht, auf der neue
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Concurrency Theory vorgestellt worden sind. Mitte
November habe ich an dem Workshop über Spezifikationen an der State University of New York
at Stony Brook teilgenommen. Dabei hatte ich jeweils Gelegenheit, mit einigen bedeutenden Wis-
senschaftlern über verschiedene Ideen auf dem Gebiet der Prozeßalgebren zu diskutieren, was
für meine Forschungsarbeiten sehr hilfreich war. Mein Deutschlandaufenthalt Anfang Dezember
war von besonderer Wichtigkeit, um die Kontakte zu den Professoren, die meinen Stipendien-
antrag unterstützt haben, aufrecht zu erhalten. Ich habe sowohl Herrn Prof. Steffen und Herrn
Prof. Lengauer an der Universität Passau als auch Herrn Prof. Indermark an der Rheinisch—
Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen besucht. Besonders positiv überrascht
war ich von der Resonanz von Herrn Prof. Indermark, der trotz seines engen Terminplans die Zeit
fand, meinen Vortrag im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft von Herrn Prof. Baader und Herrn
Prof. Grädel an der RWTH Aachen beizuwohnen. Seine Äußerungen zu meiner Arbeit über ver-
teilte Prioritäten haben mich wesentlich darin bestärkt, daß meine beabsichtigten zukünftigen
Forschungsarbeiten notwendig und für die Praxis von größter Relevanz sind.

Vom 27.03. bis zum 29.03.1996 habe ich an dem internationalen Workshop TACAS’96 an der
Universität Passau teilgenommen und dort die Arbeit [3] vorgestellt, welche während meines
Aufenthalts an der North Carolina State University in der Gruppe von Herrn Prof. Cleaveland
entstanden ist.

Liste eigener Vorträge zwischen April 1995 und März 1996

•

”
Compositional Minimization of Finite–State Systems Using Interface–Specifications“

(April 1995, North Carolina State University, AG–Vortrag am Department of Computer
Science)

•

”
Unvergleichbare Prioritäten in Prozeßalgebren“

(Dezember 1995, Universität Passau, Kolloquiumsvortrag an der Fakultät für Mathematik
und Informatik)

•

”
Unvergleichbare Prioritäten in Prozeßalgebren“

(Dezember 1995, RWTH Aachen, Vortrag in der gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft von
Herrn Prof. Baader und Herrn Prof. Grädel)

•

”
Priorities for Modeling and Verifying Distributed Systems“

(März 1996, Universität Passau, Konferenzvortrag auf dem Second International Workshop
on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS ’96))
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5 Abschlußbemerkungen

Seit dem 1. April 1996 bin ich wieder als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn Prof. Steffen,
meinem Doktorvater, an der Universität Passau tätig. Ich hoffe, daß ich trotz meiner umfangrei-
chen Lehrverpflichtungen an der Universität Passau, die an der North Carolina State University
begonnenen Forschungsarbeiten zügig fortführen und meine Dissertation innerhalb der nächsten
zwei Jahre abschließen kann. Wegen der fachlichen Kompetenz in der Arbeitsgruppe von Herrn
Prof. Cleaveland versuche ich, den Kontakt mit Herrn Prof. Cleaveland und seinen Mitarbei-
tern nicht abreißen zu lassen. Häufige gegenseitige Besuche wären wünschenswert. Herr Prof.
Cleaveland hat diesbezüglich bereits sein Interesse bekundet.

Zum Abschluß danke ich dem DAAD und seinen Mitarbeitern für die Möglichkeiten, die mir
durch das Doktorandenstipendium geschaffen wurden. Der einjährige Auslandsaufenthalt hat
sowohl meinen fachlichen als auch meinen privaten Horizont wesentlich erweitert.

(Gerald Lüttgen)
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