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Um die Zuverlässigkeit von Software zu erhöhen, kann man formale Methoden zur Programmverifikation verwenden. Die vorliegende Arbeit basiert auf der Methode der schwächsten Vorbedingung von Hoare und Dijkstra, dem wp-Kalkül. Die betrachteten Programme enthalten die leere Anweisung, Zuweisung, If- und Case-Anweisung, For- und While-Schleife sowie Prozeduraufrufe. 
Die Programme sind mit Zusicherungen annotiert. Das sind Bedingungen, die an einer bestimmten Stelle im Programm gelten müssen. Die Zusicherung vor einer Anweisung heißt Vorbedingung, die Zusicherung nach der Anweisung heißt Nachbedingung. Zu einer Anweisung und einer Nachbedingung wird die schwächste Vorbedingung (weakest precondition wp) berechnet, die garantiert, daß nach Start in dieser Bedingung und Ausführung der Anweisung das Programm in der Nachbedingung terminiert. Für Schleifen und Prozeduraufrufe kann man wp häufig nicht berechnen. Die Arbeit beinhaltet drei Schwerpunkte: Berechnung von Invarianten für For-Schleifen, Berechnung von wp für While-Schleifen und Erzeugung von Falsifikationsbedingungen. Zur Verifikation von Schleifen wird zusätzlich zur Vor- und Nachbedingung eine Schleifeninvariante benötigt, die vom Benutzer vorgegeben werden muß und meistens schwer zu finden ist. In der Arbeit wurden Verfahren entwickelt, die Korrektheit gewisser Schleifen ohne Schleifeninvariante zu zeigen. 
Für For-Schleifen wird eine Invariante aus Vorbedingung, Nachbedingung sowie Unter- und Obergrenze ermittelt. Dabei wird von der folgenden Heuristik ausgegangen: „Ersetze in der Nachbedingung eine Konstante durch eine Variable“. Diese Heuristik wurde formalisiert. Als Variable wird die Schleifenobergrenze genommen. Falls diese keine Variable ist, wird die Schliefe semantisch äquivalent so transformiert, daß die Obergrenze eine Variable ist. Die möglichen in Frage kommenden Konstanten werden durch eine Betrachtung der Variablen in Unter- und Obergrenze ermittelt. Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, daß auf diese Weise keine Invariante gefunden wird, z.B. ein nichtlinearer Ausdruck als Obergrenze. Das Verfahren ist allerdings sicher in dem Sinne, daß keine „falsche“ Invariante gefunden werden kann, d.h. es kann nicht vorkommen, daß eine nicht korrekte For-Schleife als korrekt bewiesen werden kann. Eine weitere Eigenschaft des Verfahrens ist, daß es trotz der Einschränkungen auf die meisten real vorkommenden For-Schleifen anwendbar ist. 
Diese Heuristik kann auf While-Schleifen nicht angewendet werden. Bei While-Schleifen wird dagegen versucht, direkt die schwächste Vorbedingung aus der Nachbedingung, dem Schleifenrumpf und der Schleifenbedingung zu berechnen. Diese Berechnung ist im Wesentlichen eine Fixpunktiteration. Es wird eine Sequenz von Prädikaten ermittelt, deren kleinster Fixpunkt die schwächste Vorbedingung ist. Um den kleinsten Fixpunkt zu ermitteln, werden die Prädikate auf eine bestimmte Weise transformiert. Dann werden die transformierten Prädikate durch equational unification unifiziert und mit Hilfe eines allgemeinsten Unifikators wird der kleinste Fixpunkt ermittelt. 
Der dritte Schwerpunkt der Arbeit ist die Ermittlung von Falsifikationsbedingungen. Wenn sich während der Progammentwicklung mit Verifikation ein Programm als nicht korrekt herausstellt, so weiß man im Allgemeinen nicht, was der Grund dafür ist. Mögliche Gründe sind: das Programm ist nicht korrekt oder das Programm ist korrekt, kann aber nicht als korrekt bewiesen werden. Weiterhin kann mit Hilfe der Falsifikationsbedingung mindestens eine Stelle ermittelt werden, an welcher das Programm nicht korrekt ist. Eine Falsifikationsbedingung ist eine Vorbedingung, die garantiert dazu führt, daß mindestens eine Zusicherung verletzt wird. Im Idealfall ist die Falsifikationsbedingung eine Variablenbelegung. Die Falsifikationsbedingung ist die Negation einer Klausel einer nicht beweisbaren Verifikationsbedingung. Sie stellt im Allgemeinen ein constraint programming problem (cpp) dar. Eine Lösung dieses cpp ist eine Variablenbelegung, die zur Verletzung mindestens einer Zusicherung führt. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde auch ein Tool zum automatischen Korrektheitsbeweis annotierter Programme entwickelt, der FregeProgramProver (FPP). Die zugrundeliegende Programmiersprache ist eine kleine Teilsprache von Ada. FPP kann über WWW unter der Adresse http://www1.informatik.uni-jena.de/FPP/FPP-main.htm benutzt werden. 
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