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Aufgabe 1 – Beweisen mit Z

Gegeben ist ein Ausschnitt einer Z-Spezifikation für eine Software für einen Stundenplan,
die entwickelt werden soll (siehe unten). Ziel ist es, die Veranstaltungen einer Person (z.B.
Student oder Professor) auf bestimmte Zeitslots abzubilden. Das Schema Schedule definiert
die möglichen Zustände der Software, indem Zeitslots auf diejenigen Veranstaltungen abge-
bildet werden, für die der Zeitslot reserviert ist. Außerdem sind die Zeitslots busy und free
definiert. Das Schema AddAppointment spezifiziert eine Operation für das Hinzufügen und
das Schema InitSchedule beschreibt die Initialisierung des Stundenplans.

Schedule
appointment : TIMESLOT 7→ LECTURE
busy : PTIMESLOT
free : PTIMESLOT

busy = dom appointment
free = TIMESLOT \ busy

AddAppointment
∆Schedule
time? : TIMESLOT
lecture? : LECTURE

time? ∈ free
appointment ′ = appointment ∪ {time? 7→ lecture?}

InitSchedule
Schedule

busy = ∅

Nutzen Sie die gegebenen mathematischen Regeln, um zu prüfen, ob die folgenden Be-
dingungen wahr sind oder nicht und beweisen Sie jedes Ihrer Ergebnisse.

a) busy ′ = busy ∪ {time?}
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b) busy ∩ free = ∅

c) free ′ = free \ {time?}

d) ∃ x ∈ free : x ∈ dom appointment

Hinweis: Um die Schemata besser verstehen zu können, nutzen Sie Spiveys Buch
”
The Z

Notation“. Wenden Sie die Regeln an, welche im Buch in Kapitel 4 definiert sind. (z.B.
Regeln für Operationen mit Mengen.)

Aufgabe 2 – Spezifikation mit Z

Ein Multiprozessorsystem soll mit Z spezifiziert werden und die Begriffe
”
Task“ und

”
Prozes-

sor“ enthalten. Dazu werden die Basistypen [TASK, PROCESSOR] definiert. Ein Task kann
sich in einem der drei Systemzustände ready, running, und suspended befinden.

a) Definieren Sie einen Datentypen, der die verschiedenen Zustände repräsentiert, in denen
sich ein Task befinden kann.

b) Definieren Sie das Z-Schema
”
Scheduler“, das eine Variable

”
tasks“ enthält, die die

Menge der Tasks speichert.

c) Fügen Sie eine weitere Variable
”
stateOf“ zum Schema

”
Scheduler“ hinzu. Diese Va-

riable wird verwendet, um die aktuellen Zustände aller Tasks zu repräsentieren. Jeder
Task soll genau einem Zustand zugeordnet sein.

d) Erstellen Sie das Schema
”
System“, welches das Multiprozessorsystem als eine Menge

von Prozessoren beschreibt.

Hinweis: Sie können die Funktion # verwenden, um die Kardinalität einer Menge wie-
derzugeben (Siehe Z Notation Reference Seite 111).

e) Fügen Sie die Variable
”
assignedTask“ zum Schema

”
Scheduler“ hinzu. Damit soll je-

dem Prozessor höchstens ein Task zugeordnet werden. Beachten Sie, dass nicht immer
jedem Prozessor ein Task zugeordnet sein muss.

Hinweis: Partielle Funktionen werden in Z mit Hilfe von 7→ definiert (Siehe Z Notation
Reference Seite 105).

f) Erstellen Sie das Schema
”
ReadyTasks“, um eine Operation zu spezifizieren, die alle

Tasks zurück gibt, deren Zustand
”
ready“ ist.

g) Erstellen Sie das Schema
”
StartTask“, um eine Operation zu spezifizieren, die einen be-

stimmten Task auf einem bestimmten Prozessor ausführt. Prüfen Sie vor der Ausführung
des Task, ob Task und Prozessor existieren, ob der Task bereit (

”
ready“) ist und dass

der Prozessor nicht einem anderen Task zugeordnet wurde.

Hinweis: Neben dem Hinzufügen von Mengenelement mit Hilfe des ∪-Operators, ist
es auch möglich, ein Tupel mittels des ⊕-Operators (Siehe Z Notation Reference Seite
102) zu ersetzen.
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Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Notation haben sollten, schauen Sie in Spiveys Buch

”
The Z Notation“ nach. Das Kapitel 1 enthält alle Konstrukte, die Sie benötigen.

Aufgabe 3 – Verfeinerung mit Z

Ein eingebettetes System soll in Z spezifiziert werden. Es besteht aus verschiedenen
(Software-) Komponenten, die auf Steuergeräten (ECU - eng. Electronic Control Unit) verteilt
werden. Die folgenden zwei Schemas beschreiben ein eingebettetes System und eine Opera-
tion, um Komponenten auf einer ECU zu verteilen. Außerdem sind zwei Basisdatentypen
gegeben: [COMPONENT, ECU ].

EmbeddedSystem
components : PCOMPONENT
deployment : COMPONENT 7→ ECU

components = dom deployment

DeployComponent
∆EmbeddedSystem
newComponent? : COMPONENT
ecu? : ECU

newComponent? 6∈ components

deployment ′ = deployment ∪ {newComponent? 7→ ecu?}

Für das System wird folgende Verfeinerung vorgeschlagen:

EmbeddedSystemRefined
componentArray : N1 → COMPONENT
deploymentArray : N1 → ECU
noOfComponents : N

∀ i , j : 1..noOfComponents • i 6= j ⇒ componentArray(i) 6= componentArray(j )

DeployComponentRefined
∆EmbeddedSystemRefined
newComponent? : COMPONENT
ecu? : ECU

∀ i : 1..noOfComponents • newComponent? 6= componentArray(i)

noOfComponents ′ = noOfComponents + 1
componentArray ′ = componentArray ⊕ {noOfComponents ′ 7→ newComponent?}
deploymentArray ′ = deploymentArray ⊕ {noOfComponents ′ 7→ ecu?}

Relationship
EmbeddedSystem
EmbeddedSystemRefined

components = {i : 1..noOfComponents • componentArray(i)}
∀ i : 1..noOfComponents • deployment(componentArray(i)) = deploymentArray(i)
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Es gilt zu beweisen, dass DeployComponentRefined eine korrekte Operationsverfeinerung
ist, d.h. die konkrete Operation DeployComponentRefined verfeinert die abstrakte Operation
DeployComponent korrekt.

Zeigen Sie dazu: Wenn die Vorbedingung des abstrakten Schemas DeployComponent
erfüllt ist, dann ist auch die Vorbedingung des zugehörigen konkreten Schemas DeployCom-
ponentRefinded erfüllt. Das heißt:

pre DeployComponent ⇒ pre DeployComponentRefined ,

wobei pre DeployComponent die Vorbedingung des Schemas DeployComponent ist.

Hinweis: Der vollständige Beweis wird nicht in dieser Übung besprochen. Neben der obigen
Bedingung müsste zusätzlich bewiesen werden, dass jeder Zustand, der durch die konkrete
Operation DeployComponentRefined produziert werden kann, einen legalen abstrakten Zu-
stand repräsentiert, den DeployComponent produzieren könnte. Das heißt, es muss bewiesen
werden, dass folgendes gilt:

pre DeployComponent ∧ DeployComponentRefined ⇒ DeployComponent .

Anders ausgedrückt muss bewiesen werden: Wenn die Vorbedingung von DeployCompo-
nent und die letzten drei Formeln von DeployComponentRefined gelten, dann gilt auch die
Formel

deployment ′ = deployment ∪ {newComponent? 7→ ecu?}

in DeployComponent.

Aufgabe 4 – Spezifikation und Beweisen mit Z

Ein Dokumenten-Verwaltungssystem soll mittels Z spezifiziert werden. In dem System sind
Dokumente abgelegt, die von verschiedenen Personen ausgecheckt werden können, um diese
zu bearbeiten. Ein Dokument kann von einer Person nur dann ausgecheckt werden, wenn die
Person eine Berechtigung für dieses Dokument besitzt. Berechtigungen können nachträglich
hinzugefügt werden. Die in dem System abgelegten Dokumente werden durch den Typ
DOCUMENT beschrieben. Die für das System registrierten Personen sind durch den Typ
PERSON definiert. Mögliche Ausprägungen der beiden Mengen wären

DOCUMENT = {Spezifikation,Entwurf , Implementierung},

PERSON = {Herbert ,Wolfgang ,Marius}.

Das folgende Schema beschreibt das Dokumenten-Verwaltungssystem:

DocSys
permission : DOCUMENT ↔ PERSON
checked out : DOCUMENT 7→ PERSON

checked out ⊆ permission

Die Berechtigung, dass eine bestimmte Person ein Dokument auschecken darf, wird durch
die Relation permission festgelegt. Die Notation permission : DOCUMENT ↔ PERSON
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bedeutet, dass die Relation permission eine Teilmenge von DOCUMENT×PERSON ist, d.h.
permission ⊆ DOCUMENT × PERSON . Von welcher Person ein Dokument ausgescheckt
ist, wird durch die partielle Funktion checked out beschrieben. Die Funktion ist partiell,
damit ein Dokument auch nicht ausgecheckt sein kann. Um Elemente von checked out mit
Elementen der Relation permission vergleichen zu können, wird die Funktion checked out
nachfolgend als Relation interpretiert und deren Elemente entsprechend als Tupel notieren.
Beispielsweise wird dann das Element Entwurf → Herbert der Funktion checked out als
das Tupel (Entwurf ,Herbert) notiert. Die Invariante checked out ⊆ permission stellt sicher,
dass ein Dokument nur von einer Person ausgecheckt ist, die eine Berechtigung für dieses
Dokument besitzt. Ein möglicher Zustand des Systems wäre

permission = {(Spezifikation,Herbert), (Entwurf ,Herbert), (Implementierung ,Marius)},

checked out = {(Entwurf ,Herbert)}.

Herbert darf also die Spezifikation und den Entwurf auschecken, während Marius ausschließ-
lich die Implementierung auscheckne darf. Aktuell hat Herbert den Entwurf ausgecheckt.

4.1 Definieren Sie ein Schema AddPermission, das eine neue Berechtigung hinzufügt unter
der Voraussetzung, dass die Berechtigung noch nicht im System existiert!

4.2 Definieren Sie ein weiteres Schema CheckOut , mit dem ein Dokument für eine Person
ausgecheckt wird unter der Voraussetzung, dass das Dokument nicht bereits ausgecheckt ist
und dass die Person die Berechtigung für das Dokument besitzt!

4.3 Bilden Sie eine robuste Version von AddPermission namens RAddPermission, die auf
korrekte und fehlerhafte Eingaben mit einer entsprechenden Ausgabe reagiert! Bei einer
korrekten Eingabe ist AddPermission anwendbar. In diesem Fall soll ’ok’ ausgegeben wer-
den. Eine fehlerhafte Eingabe ist eine Berechtigung, die bereits existiert. In diesem Fall soll
’permission already exists’ ausgegeben werden. Definieren Sie für jeden der beiden Fälle ein
Schema Success bzw. PermissionAlreadyExists und verknüpfen Sie diese per Konjunktion
und Disjunktion mit AddPermission, so dass die robuste Version RAddPermission entsteht!

4.4 Bilden Sie eine robuste Version von CheckOut namens RCheckOut , die auf korrekte und
fehlerhafte Eingabe mit einer entsprechenden Ausgabe reagiert! Bei einer korrekten Eingabe
ist CheckOut anwendbar und es soll mit Hilfe des Schemas Success ’ok’ ausgegeben werden.
Es gibt zwei Fälle von fehlerhaften Eingaben. 1. Das Dokument ist bereits ausgecheckt. In
diesem Fall soll ’already checked out’ ausgegeben werden. 2. Die Person ist nicht berechtigt.
In diesem Fall soll ‘no permission’ ausgegeben werden. Für die beiden Fehlerfälle erzeugen
Sie jeweils ein Schema namens AlreadyCheckedOut bzw. NoPermission. Bilden Sie die ro-
buste Version RCheckOut durch Konjunktion und Disjunktion von CheckOut mit den neue
erzeugten Schemata!

Hinweis: Für die robusten Versionen von AddPermission und CheckOut können Sie davon
ausgehen, dass ein Typ REPORT existiert, der die benötigten Ausgaben beinhaltet.
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4.5 Zeigen Sie, dass für das Schema AddPermission die folgende Eigenschaft gilt:

checked out ⊆ permission ′.

(Die Variable permission ′ repräsentiert dabei die Berechtigungen nach der Anwendung von
AddPermission.) Beschreiben Sie was diese Eigenschaft bedeutet!

4.6 Zeigen Sie, dass für das Schema CheckOut die folgenden Eigenschaften gelten:

• dom(checked out ′) = dom(checked out) ∪ {document?}

• checked out ′ ⊆ permission

(Die Variable checked out ′ repräsentiert die ausgecheckten Dokumente nach der Anwendung
von CheckOut . Die Variable document? steht für das Dokument, das ausgecheckt werden
soll.) Beschreiben Sie, was die zweite Eigenschaft bedeutet!
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