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Zusammenfassung

Von Februar ���� bis Juni ���� arbei�
teten �� Partner im Bmft�Verbund�
projekt Korso an der Weiterentwick�
lung und Umsetzung formaler Soft�
ware�Entwicklungsmethoden� Dieser
Artikel gibt einen �Uberblick �uber die
Ziele und die wesentlichen Ergebnisse
des Projekts�

� Einleitung

Korrektheit ist eine entscheidende
Eigenschaft von Software�Systemen�
Technisch gesprochen steht der Begri	
der Korrektheit f�ur die Konsistenz ei�
nes Software�Systems mit seinen for�
mellen Anforderungen
 in einem eher
pragmatischen Sinn umfa�t Korrekt�
heit zus�atzlich die Ad�aquatheit der
Anforderungen selbst� Formale Me�
thoden erlauben eine rigorose Heran�
gehensweise an das Problem� die Kor�
rektheit eines Systems zu erreichen
und nachzuweisen� Da vollst�andige
Konsistenztests f�ur gro�e Software�
Systeme nicht praktikabel sind� ist
der Einsatz formaler Methoden f�ur
sicherheitskritische Anwendungen ein
wesentlicher Beitrag zur Erh�ohung der
Zuverl�assigkeit� Erforderlich ist letzt�
endlich ein Einf�ugen formaler Metho�
den
in das Vorgehensmodell zur schrittwei�
sen Entwicklung� Schl�usselfunktionen
haben Verfeinerungskonzepte und der
Beweis der Korrektheit der Verfeine�
rungsschritte�
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Dieses Projekt wurde bewu�t an Part�
ner mit unterschiedlichen Wissenspro�
�len und technischen Ausrichtungen
vergeben� um eine �Ubersicht �uber die
verf�ugbaren relevanten Methoden und
� wichtiger � einen Nachweis ihrer
praktischen Durchf�uhrbarkeit zu erhal�
ten� Das Projekt arbeitete als eine ko�
ordinierte Gruppe individueller Part�
ner mit individuellen Zielen� aber auch
mit enger Zusammenarbeit �uber spezi�
�sche gemeinsame Forschungsthemen�

Das Hauptziel des Korso�Projekts
war es� die theoretischen Grundlagen
f�ur eine Verbesserung der Software�
Qualit�at zu pr�ufen und zu verbessern�
und bekannte Techniken an praktisch
relevanten Anwendungen zu erproben�
Es ging nicht um die Erstellung markt�
f�ahiger Werkzeuge f�ur die Unterst�ut�
zung formaler Methoden� was ange�
sichts des damaligen Stands der Kunst
als ein eher waghalsiges Unterfangen
h�atte erscheinen m�ussen� Vielmehr
istKorso ein evolution�ares� prototyp�
orientiertes Projekt angelegt worden�
das die Grundlagen f�ur einen systema�
tischen und qualit�atsorientierten Soft�
ware�Entwicklungsproze� der Zukunft
legen half� Die evolution�are Natur des
Projekts ergab sich vor allem aus der
Einsicht� da� neue Konzepte nur dann
erfolgreich eingef�uhrt werden k�onnen�
wenn gleichzeitig traditionelle bew�ahr�
te Methoden ber�ucksichtigt und mit
den neuen Konzepten integriert wer�
den�

Die Arbeiten des Korso�Projekts
gliedern sich in folgende Schwerpunkte�

� Konzeption eines allgemeinen
methodischen Rahmens f�ur die
Software�Produktion�

� De�nition einer generischen Be�
schreibungs� und Modellierungs�
sprache�

�


