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Kapitel 1
Einfuhrung und Grundlagen
Hennessy-Milner-Logik mit Rekursion (im weiteren HML) ist eine sehr ausdrucksstarke
temporale Logik, die seit einigen Jahren fur die Spezi kation verteilter Systeme eingesetzt
wird. Um aus einer HML-Spezi kation eine nachweislich korrekte Implementierung gema
der Methode der schrittweisen Verfeinerung entwickeln zu konnen, benotigt man ein Beweissystem, mit dem man zeigen kann,da eine verfeinerte Spezi kation die ursprungliche
Spezi kation erfullt. In unserer Arbeit konstruieren wir ein Gentzen-System fur HML,
mit dem man zielgerichtet diese Beweise fuhren kann und modi zieren es anschlieend, um
ezienter beweisen zu konnen.
In diesem Abschnitt prazisieren wir unsere Vorstellung von schrittweiser Verfeinerung
und schrittweiser Veri kation und stellen die verteilten Prozesysteme vor, die uns als
Implementierungen dienen.

1.1 Schrittweise Verfeinerung und Veri kation
Es gibt prinzipiell zwei Vorgehensweisen, um aus einer anfanglichen Spezi kation eine Implementierung zu entwickeln: die \Ein-Schritt-Methode" und die \Methode der Schrittweisen Verfeinerung". Bei der Ein-Schritt-Methode konstruiert man die Implementierung in
einem Entwicklungsschritt aus der Anforderungsspezi kation. Die zugehorige Ein-SchrittVeri kation ist dann der direkte Beweis, da die Implementierung korrekt bezuglich dieser
Spezi kation ist.
Bei der Methode der Schrittweisen Verfeinerung ist die Idee, durch viele kleine
Implementierungs- und Veri zierungsschritte aus einer abstrakten Anforderungsspezi kation (SP0) uber korrekte Zwischenspezi kationen (SPi) ein ausfuhrbares Programm (Impl)
zu erzeugen. Bei diesem Vorgehen legt jeder Verfeinerungsschritt weitere Implementierungsdetails des spateren Programms fest. Der Programmentwurf sieht schematisch dann
folgendermaen aus:
SP0 > SP1 > : : : : : : > SPn > Impl
Die Verfeinerungsrelation > zwischen Spezi kationen de nieren wir modelltheoretisch
als Modellinklusion. Das bedeutet, eine Spezi kation SPi+1 verfeinert die Spezi kation
3
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SPi, wenn die durch [ SPi+1 ] bezeichnete Modellmenge von SPi+1 eine Teilmenge von
[ SPi ] ist; ein Proze erfullt eine Spezi kation, wenn er in der Modellmenge der Spezi kation liegt.
So, wie man den Implementierungsproze hierbei in kleine Stucke zerlegt, unterteilt
man auch den Korrektheitsbeweis von Impl bezuglich SP0 in kleine Teilbeweise:
SP0 (= SP1 (= : : : : : : (= SPn (= Impl
Dabei steht SPi (= SPi+1 fur den Beweis, da SPi+1 die Spezi kation SPi verfeinert.
Kann man die Korrektheit jedes Verfeinerungsschrittes zeigen, so hat man die Korrektheit von Impl bezuglich SP0 gezeigt, da die Verfeinerungsrelation transitiv ist. Diese
Implementierungs- und Veri kations-Methodik liegt im weiteren unserer Arbeit zugrunde. Fur das geschilderte Vorgehen benotigt man im wesentlichen drei Dinge:
1. eine Menge von Modellen, die die moglichen Implementierungen darstellen,
2. eine formale Spezi kationssprache zur Beschreibung von Eigenschaften dieser Modelle
und
3. ein Beweissystem, mit dem man die Korrektheit der einzelnen Verfeinerungsschritte
zeigen kann.

1.2 Prozesysteme
Die konkreten Modelle, die Spezi kationssprache und die Beweissysteme, die wir in unserer
Arbeit benutzen bzw. konstruieren werden, erlautern wir in den nachsten drei Abschnitten.

Die Modelle

Die Systeme, die wir im Laufe einer Programmentwicklung erzeugen wollen, bestehen aus
einer Anzahl von Prozessen, die miteinander und mit ihrer Umwelt kommunizieren. Diese
Prozesse bezeichnen wir mit p,q,r. . . . Durch Ausfuhren von Aktionen, bezeichnet durch
a,b,c. . . aus einem gegebenen Aktionsalphabet, kann ein Proze zu einem neuen Proze mit
einem anderen
Verhalten werden. Solche U bergange beschreibt man durch eine U bergangsa
relation p ! q: der Proze p kann durch Ausfuhren der Aktion a in den Proze q ubergehen. Das Verhalten eines Prozesses ergibt sich somit aus seinen moglichen U bergangen
zu anderen Prozessen und dem Verhalten dieser Prozesse.
Die eigentlichen semantischen Modelle sind jetzt Strukturen, die solch ein Prozeverhalten beschreiben. Wir habena fur unsere Arbeit Transitionssysteme [Plo81] gewahlt. Ein
Transitionssystem T=( P , f a!, a 2 Act g) ist dabei gegeben durch eine Zustandsmenge
P und Zustandsubergange ! zwischen den Zustanden. Das Verhalten eines Prozesses
wird durch einen Zustand und dem von diesem sog. Anfangszustand aus erreichbaren
Transitionssystem modelliert. Bei bekanntem Transitionssystem ist dann das Verhalten
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des Prozesses eindeutig durch diesen Zustand festgelegt. Deswegen verwenden wir im folgenden diese beiden Begri e \Proze" und \Zustand im Transitionssystem\' synonym und
meinen mit letzterem das von diesem Zustand aus erreichbare Transitionssystem. Die
Zustandsmenge P eines gegebenen Transitionssystems entspricht in dieser Sichtweise also
gleichzeitig einer Menge von Prozessen.
Je nachdem, an welchen Prozeeigenschaften man interessiert ist, de niert man eine
Verhaltensaquivalenz, die festlegt, wann zwei Prozesse dasselbe Verhalten zeigen. Eine

weit verbreitete A quivalenz ist die Bisimulations-Aquivalenz
[Par81], die folgendermaen
auf Transitionssystemen de niert ist:

De nition 1.1 (starke Bisimulation) Gegeben
sei ein Aktionsalphabet
Act
a
a
sowie zwei Transitionssysteme T1 = (P1 ; f !; a 2 Act g) und T2 = (P2; f !; a 2 Act g).
Eine binare Relation R  P1  P2 ist eine starke Bisimulation, wenn fur alle (p,q) 2 R
gilt:

a 0
1: wenn p !p
; dann gibt es ein q0 mit q a!q0 und (p0; q0) 2 R;
2: wenn q a!q0; dann gibt es ein p' mit p a!p0 und (p0; q0) 2 R:
Zwei Prozesse heien stark bisimulationsaquivalent, wenn eine starke Bisimulation R zwischen ihnen existiert.

Man spricht hier von starker Bisimulation, weil alle Aktionen der Prozesse nach auen
hin sichtbar sind. Diese Annahme werden wir stets machen, wenn von Zustandsubergangen
die Rede ist.
Somit haben wir jetzt festgelegt, was wir als Implementierungen betrachten wollen. Wie
man nun Eigenschaften solcher Transitionssysteme beschreibt, erlautern wir im nachsten
Abschnitt.

Der Spezi kationsformalismus

Fur die Methode der schrittweisen Verfeinerung benotigen wir als nachstes einen geeigneten
Spezi kationsformalismus, um auf abstrakter Ebene Eigenschaften von Transitionssystemen formulieren zu konnen. Geeignet bedeutet hierbei, da der Formalismus ein moglichst
guter Kompromi bezuglich der folgenden Kriterien ist:
1. ausdrucksstark: der Formalismus sollte moglichst ausdrucksstark sein, um die
gewunschten Eigenschaften der Prozesse prazise formulieren zu konnen,
2. adaquat und expressiv: er mu mit der zugrundegelegten Verhaltensaquivalenz zwischen Prozessen vertraglich sein; das bedeutet einerseits, da man keine Eigenschaft
formulieren kann, die zwei verhaltensaquivalente Modelle voneinander unterscheidet
(Adaquatheit), da andererseits jedoch stets Eigenschaften formulierbar sind, die zwei
nicht-aquivalente Modelle voneinander unterscheiden (Expressivitat). Diese Begri e
wurden von Pnueli in [Pnu85] vorgeschlagen.
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3. veri zierbar: die Verfeinerungsrelation und der Formalismus sollten so gewahlt sein,
da man die Verfeinerungsschritte auf ihre Korrektheit uberprufen kann.
Gema dieser Kriterien haben wir uns fur Hennessy-Milner-Logik mit Rekursion entschieden. Diese Logik ist eine Erweiterung der multi-modalen Hennessy-Milner-Logik, die
Matthew Hennessy und Robin Milner in [HM85] fur eine alternative Charakterisierung der
Bisimulation benutzt haben. Sie wird seit einigen Jahren auch fur die Spezi kation von
verteilten Systemen benutzt.
Durch die Erweiterung um Rekursion wird aus der ausdrucksschwachen modalen Logik
HML eine sehr ausdrucksstarke temporale Logik. Die ublichen Modelle temporaler Logiken sind Kripke-Strukturen, eine Verallgemeinerung von Transitionssystemen. So kann
man einer HML-Formel sehr naturlich eine Menge von Prozessen (= Zustande in einem
Transitionssystem) als formale Semantik zuordnen.
Somit haben wir jetzt auch einen Spezi kationsformalismus fur den schrittweisen Programmentwurf. Die genaue Einordnung von HML entsprechend der drei erwahnten Kriterien erfolgt am Ende des 2. Kapitels, wenn wir die Grundlagen von HML erortert
haben.

Das Beweissystem

Nachdem wir prazisiert haben, welche Modelle wir entwickeln wollen und von welchen Spezi kationen wir ausgehen, benotigen wir jetzt noch ein Beweissystem, mit dem man die
Korrektheit der Verfeinerungsschritte zeigen kann. Der Programmentwurf sieht schematisch so aus:
0 > 1 > : : : : : : > n > Impl

2 HML, was modelltheoretisch der folgenden Sequenz entspricht:
[ 0 ]  [ 1 ]  : : :: : :  [ n ] 3 Impl
Will man nun schrittweise veri zieren, da eine Implementierung p die Spezi kation 0
erfullt, also p 2 [ 0 ] , so treten zwei Teilaufgaben auf:
1. die Korrektheitsbeweise der einzelnen Verfeinerungsschritte i > i+1 , also die
Beweise fur die Inklusionsbeziehung der zugehorigen Modellklassen [ i ]  [ i+1 ]
wobei

i

und
2. der Beweis fur den letzten Verfeinerungsschritt n > p, also der Nachweis, da
die Implementierung in der feinsten Modellklasse enthalten ist, also p 2 [ n ] .

Der zweite Punkt wurde eingehend in den letzten Jahren unter anderem in [Cle90],
[Lar88], [SW89] und [Win89] untersucht. Es wurden in diesem Zusammenhang zielgerichtete Beweissysteme konstruiert und implementiert. In Kapitel 3 erlautern wir stellvertretend
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eines der vorgeschlagenen Beweissysteme, die auf dem Prinzip der Fixpunktinduktion basieren. Die grundlegende Idee dieser sogenannten Model-Checker benutzen wir in Kapitel 4
fur unsere eigentliche Arbeit: ein zielgerichtetes Beweissystem fur die Verfeinerungsrelation
zwischen beliebigen HML-Spezi kationen. An vergleichbaren Arbeiten gibt es eine Arbeit
von Kozen [Koz83], die einen eingeschrankten Teil des propositionalen {Kalkls behandelt.
Das System von [HN92], in dem die Einschrankung von Kozen abgeschwacht wird, dient
als Grundlage einer Implementierung, die in die Concurrency Workbench [CPS89] eingebunden wird. Fur den vollen propositionalen {Kalkul ist nur ein automatentheoretisches
Entscheidungsverfahren bekannt [SE89].
Unsere Arbeit gliedert sich folgendermaen: im zweiten Kapitel stellen wir HennessyMilner-Logik mit Rekursion vor. Fur diese Sprache prasentieren wir im 3.Kapitel den
Model-Checker, den wir als Anregung fur unsere Arbeit benutzt haben. Den Kern dieser
Arbeit erlautern wir in Kapitel 4: ein Beweissystem fur die Implikation zwischen HennessyMilner-Formeln unter der Einschrankung von trennenden Sequenzen. Der Beweis der Korrekheit und Vollstandigkeit des Systems ndet sich in Kapitel 5. Das 6.Kapitel beschaftigt
sich mit moglichen Erweiterungen der vorliegenden Arbeit.
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Kapitel 2
Hennessy-Milner-Logik mit
Rekursion
2.1 Einleitung
In diesem Kapitel stellen wir zunachst die Hennessy-Milner-Logik ohne Rekursion [HM85]
vor, die wir mit HML abkurzen. Sie bildet die Grundsprache unserer Spezi kationslogik. Anhand von Beispielen erlautern wir, wie man mit HML Eigenschaften von Prozessen
beschreiben kann. Da die Ausdrucksstarke dieser Logik nicht ausreicht, um unendliches
Prozeverhalten zu spezi zieren, erweitert man HML um die Moglichkeit zur rekursiven
Formulierung von HML -Formeln. Die dabei entstehende ausdrucksstarke temporale Logik
bezeichnen wir mit HML. Die Idee der Erweiterung von Logiken um Fixpunktoperatoren
geht auf den -Kalkul von Scott und DeBakker zuruck [SdB69]. Derartige Kalkule wurden
in den siebziger Jahren unter anderem von Hitchcock und Park, DeRoever und DeBakker
[HP73] [Roe74] [BR72] untersucht. Seit einigen Jahren werden sie fur die Spezi kation verteilter Systeme verwendet. Am hau gsten wird dabei die oben erwahnte HML -Erweiterung
HML benutzt, die eine Unterlogik des modalen -Kalkuls ist.

2.2 Hennessy-Milner-Logik
Wir wollen das Verhalten eines Prozesses durch einen Zustand in einem Transitionssystem
und dem davon aus erreichbaren Transitionssystem beschreiben. Wir abeschreiben also
das Verhalten eines Prozesses p durch seine moglichen U bergange p ! q zu anderen
Prozessen und dem Verhalten dieser Prozesse. Im weiteren nehmen wir eine Menge P
von Prozessen und eine Menge Act von moglichen Aktionen als gegeben an. Wie bereits
erwahnt, bezeichnen wira Prozesse mit p,q,r. . . und Aktionen mit a,b,c. . . . Das Transitionssystem T = (P ,f !
, a 2 Act g) , das das Verhalten der Prozesse aus P beschreibt,
sei gegeben.
Mit einer Spezi kation wahlt man nun einige Prozesse aus P aus, die bestimmte
gewunschte Eigenschaften haben. Eine Spezi kation besteht also aus einer Menge von
9
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Eigenschaften, und jeder Proze, der alle Eigenschaften besitzt, erfullt die Spezi kation.
Als Grundsprache zur Formulierung solcher Eigenschaften benutzen wir die von Hennessy
und Milner vorgeschlagene Sprache HML , jedoch ohne expliziten :-Operator.
De nition 2.1 (HML Syntax) HML ist die kleinste Menge von Formeln, die gema folgender Syntax erzeugt werden:

' := tt j

j '1 ^ '2 j '1 _ '2 j hai' j [a]'

a 2 Act

Die intuitive Bedeutung der Formeln ist folgende: jeder Proze hat die Eigenschaft
tt, keiner die Eigenschaft . Ein Proze hat die Eigenschaft '1 ^ '2, wenn er sowohl '1
als auch '2 hat; bei '1 _ '2 reicht eine der beiden Eigenschaften. Interessanter sind die
Modalitaten: aein Proze p hat die Eigenschaft hai', wenn er durch die Ausfuhrung einer
a-Aktion p ! q in einen Proze q ubergehen kann, der die Eigenschaft ' hat. [a]' legt
hingegen fest, das p keinen a-U bergang machen kann, ohne zu einem Proze q zu werden,
der die Eigenschaft ' hat. Das heit insbesondere, da jeder Proze, der uberhaupt keinen
a-U bergang hat, diese Eigenschaft besitzt. Diese modale Logik wurde ursprunglich mit
einem :-Operator de niert. Wir haben uns fur diese Version von HML entschieden, bei
der zu jedem Operator sein dualer hinzugenommen wurde (insbesondere [a] = :hai:),
da sie fur den Sequenzenkalkul, den wir in Kapitel 4 vorstellen werden, besser geeignet ist.
Nach der informellen Erklarung der Bedeutung von HML-Formeln folgt nun deren formale
Semantik.
De nition 2.2 (HML Semantik) Die durch eine Formel ' 2 HML beschriebene Prozemenge ist durch die Abbildung [ ] : HML !P wie folgt induktiv de niert:
[ tt ] = P
[ ] = ;
[ '1 ^ '2 ] = [ '1 ] \ [ '2 ]
[ '1 _ '2 ] = [ '1 ] [ [ ' 2 ]
[ hai' ] = hai [ ' ]
[ [a]' ] = [a] [ ' ]
Die in der Literatur als agent transformer bezeichneten Operatoren hai und [a] sind fur
Q  P folgendermaen de niert:
a 0 0
hai Q := fp 2 Pj9p0:p !p
^ p 2 Qg
a 0
0
[a] Q := fp 2 Pj8p :p !p ) p0 2 Qg
Notation 2.3 Wir sagen \p hat die Eigenschaft '" oder \p erfullt die Spezi kation '",
in Zeichen p j= ', wenn p 2 [ ' ] . Weiterhin fuhren wir folgende Abkurzungen ein:

[ A] '
h Ai '
[ A] '
[ ]'

:=
:=
:=
:=

[a1]' ^ : : :: : : ^ [an]'
ha1i' _ : : : : : : _ hani'
[Act A]'
[Act ]'

wobei

A = fa1; : : : ; ang  Act
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Abbildung 2.1: Transitionssystem fur Beispiel 2.6
Dies ist die Logik, die Hennessy und Milner [HM85] fur die Charakterisierung der
Bisimulation benutzt haben. Bezeichne TH(p) die Theorie von p, also die Menge aller
HML -Formeln fur die p j= ' gilt und 'Bisi die Bisimulations-Relation.
Satz 2.4 Wenn p 'Bisi q, dann gilt TH(p) = TH(q).
Der Satz besagt, da HML adaquat bezuglich 'Bisi ist, da man keine Eigenschaften in
HML formulieren kann, die zwei bisimulare Prozesse unterscheidet. Die Umkehrung dieses
Satzes gilt nur, wenn die Prozesse des betrachteten aTransitionssystems nur bildendlich
(image nite) sind; das heit, da die Menge f q j p ! q g fur alle Prozesse p 2 P und
alle Aktionen a 2 Act endlich ist.
Satz 2.5 Wenn TH(p)=TH(q) und alle von p und q aus durch Ausfuhren von Transitionen erreichbaren Prozesse bildendlich sind, dann gilt p 'Bisi q.
Unter der oben genannten Einschrankung ist HML also auch expressiv bezuglich 'Bisi ,
da man nicht-bisimulare Prozesse unterscheiden kann. Diese beiden Satze nennt man die
modale Charakterisierung der Bisimulation.
Mit dieser Sprache konnen wir jetzt Eigenschaften von Prozessen ausdrucken und somit
Prozemengen beschreiben, die gerade die geforderten Eigenschaften haben.
Beispiel 2.6 Sei P = fp1; p2; : : :; p6g ein Prozesystem und Act = fa; bg die Menge
von Aktionen, die diese Prozesse pi ausfuhren konnen. Das Verhalten dieser Prozesse sei
b
durch das Transitionssystem T = (P ; f a!; !g
) in Abbildung 2.1 beschrieben. Um zu
verdeutlichen, wie man Eigenschaften der Prozesse formuliert, geben wir zunachst stets
eine informelle Beschreibung der Eigenschaft an, dann die entsprechende Formulierung in
HML direkt aus der De nition der Semantik von HML .
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1. es gibt einen a-Ubergang,
nach dem ein b-Ubergang
moglich ist

'1 = haihbitt mit [ '1 ] = fp1; p4; p6g;
die duale Formel lautet [a][b] und bezeichnet naturlich auch die duale Prozemenge,

also alle Prozesse, die, falls sie einen a-Ubergang
machen konnen, danach nicht in

der Lage sind, einen b-Ubergang auszufuhren.
 angen ist ein b moglich
2. nach allen a-Uberg

'2 = [a]hbitt mit [ '2 ] = fp2; p3; p5; p6g
 angen ist nur ein b moglich
3. nach allen a-Uberg

'3 = [a](hbitt ^ [ b] ) mit [ '3 ] = fp2; p3; p5g

4. es gibt einen a-Ubergang,
nach dem nur ein b moglich ist

'4 = hai(hbitt ^ [ b] ) mit [ '4 ] = fp1; p4g;
Man kann auch Eigenschaften formulieren, ohne sich direkt auf die Aktionen zu beziehen.

5. es ist ein Ubergang
moglich

'1 = h itt mit [ '1 ] = fp1; p2; p4; p5; p6g
 angen ist noch ein weiterer moglich
6. nach allen Uberg

'2 = [ ]h itt mit [ '2 ] = fp1; p3; p4; p5; p6g

moglich
7. es ist hochstens ein Ubergang

'3 = [ ][ ] mit [ '3 ] = fp2; p3g
Mit solchen HML -Formeln kann man nun nicht-bisimulare Prozesse unterscheiden:
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'1 = hai(hbitt ^ [c] ) 2 TH(p1) n TH(p2)
'2 = hai(hbitt ^ hcitt) 2 TH(p2) n TH(p1)

Problematisch ist die Formulierung von unendlichem Verhalten.
b
Beispiel 2.7 Sei das folgende Transitionssystem T = (fp1; p2g; f a!; !g
) gegeben:

p


q
1?


a
b

p2 q b
6

Wie beschreibt man Eigenschaften wie zum Beispiel:

1. es kann unendlich oft der Ubergang
\erst a, dann b" hintereinander ausgefuhrt werden,
 ange hintereinander gemacht werden (= Sicherheits2. es konnen niemals zwei a-Uberg
Eigenschaft),
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3. es ist irgendwann wieder ein a moglich (= Lebendigkeits-Eigenschaft).
Solche Eigenschaften kann man nicht durch endlich viele HML -Formeln beschreiben,
da jede einzelne Formel nur einen endlichen Teil des potentiell unendlichen Prozeverhaltens beschreibt. Nur durch unendliche Mengen von HML -Formeln kann man unendliches
Verhalten beschreiben. Die Eigenschaft 1 ware beschreibbar durch die unendliche Konjunktion:
^
haihbitt ^ haihbihaihbitt ^ : : : = (haihbi)i tt
i2 !

Eigenschaft 2 wird durch die folgende Konjunktion ausgedruckt:
[a][a] ^ [ ][a][a] ^ [ ][ ][a][a]

^

::: =

^

i2 !

[ ]i[a][a]

Die letzte Eigenschaft kann man durch eine Disjunktion beschreiben:

_
haitt _ h ihaitt _ h ih ihaitt _ : : : = h iihaitt
i2 !

Da jede HML -Formel jeweils nur einen endlichen Teil des Verhaltens eines Prozesses
beschreibt, kann man also mit dieser Sprache keine eventualities1 und keine invariants2
ausdrucken. Dies sind aber gerade die interessanten Eigenschaften bei unendlichen Prozessen. Insbesondere die Sicherheits-Eigenschaften: \es passiert nie etwas Schlechtes", und
die Lebendigkeits-Eigenschaften: \irgendwann passiert etwas Gutes", benotigt man fur die
Spezi kation von deadlock und livelock freien realen Systemen. Aus diesem Grund erweitert man HML um Fixpunkte. Deswegen wird HML um Fixpunkte erweitert. Im nachsten
Kapitel beschreiben wir das Vorgehen bei dieser Erweiterung, wobei wir uns an die Artikel
[Lar88] und [SW89] halten und untersuchen die neue Logik bezuglich ihrer Ausdrucksstarke
und Eignung fur die Spezi kation von verteilten Systemen.

2.3 Erweiterung um Rekursion
Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, lat sich unendliches Verhalten von Prozessen
nur durch unendliche Mengen von HML -Formeln beschreiben. Die Eigenschaft, da ein
Proze p unendlich oft ein gewisses Verhalten zeigt beschreibt man durch die unendliche
Konjunktion:\p zeigt das Verhalten einmal, zweimal . . . ". Die grundlegende Idee der
Erweiterung von HML besteht in der rekursiven Formulierung von Eigenschaften. Statt
durch die unendliche Konjunktion von Eigenschaften beschreibt man p dann durch die
rekursive Eigenschaft: "p zeigt das gewunschte Verhalten einmal und verhalt sich dann
wieder wie am Anfang" . Dafur erweitert man HML so, da man HML -Formeln rekursiv
formulieren kann. Dazu fugt man HML im ersten Schritt eine Menge von propositionalen
Variablen hinzu.
1
2

Es passiert etwas an einem unspezi zierten Zeitpunkt in der Zukunft.
Es gilt etwas wahrend des gesamten potentiell unendlichen Verhaltens eines Prozesses.
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De nition 2.8 (HMLVar -Syntax) Sei Var eine Menge von propositionalen Variablen.

Dann ist HMLVar die kleinste Menge von Formeln, die gema folgender Syntax erzeugt
werden:

' ::= tt j

j X j '1 ^ '2 j '1 _ '2 j hai' j [a]'

a 2 Act ; X 2 Var

Wenn man nun den Variablen durch eine Variablenbelegung  : Var ! 2P eine aProzemenge (X ) von einem beliebig, aber fest gewahlten Transitionssystem T=(P ,f !, a
2 Act g) zuordnet, kann man wie bei HML festlegen, was fur Eigenschaften die Formeln
von HMLVar de nieren, das heit, welche Prozemenge sie bezeichnen.

De nition 2.9 (HMLVar -Semantik) Bei
gegebener Variablenbelegung  und gegea
benem Transitionssytem T = (P ; f !; a 2 Act g) ist die durch eine Formel
' 2HMLVar beschriebene Prozemenge folgendermaen induktiv de niert:
[ X ]
[ tt ] 
[ '1 ^ '2 ] 
[ [a]' ] 

=
=
=
=

 (X )

P

[ '1 ]  \ [ '2 ] 
[a] [ ' ] 

[ ] = ;
[ '1 _ '2 ]  = [ '1 ]  [ [ '2 ] 
[ hai' ]  = hai [ ' ] 

Die Operatoren hai ,[a] sind wie in De nition 2.2 de niert.

Notation 2.10 p erfullt ' gema , in Zeichen p j= ', wenn p2 [ ' ] .
Durch die Variablenbelegung  wird den propositionalen Variablen eine Bedeutung in
Form einer Prozemenge gegeben. Wir werden jetzt mit Hilfe sogenannter modaler Gleichungen X T '(X) Variablenbelegungen charakterisieren, die den Variablen interessante
Prozemengen zuweisen. Dazu beschreiben wir zunachst, was eine modale Gleichung bedeutet und welche Variablenbelegung solch eine Gleichung lost. Wie wir sehen werden, ist
diese Art der Charakterisierung nicht eindeutig; deswegen benutzt man Fixpunktformulierungen, um gewisse Losungen auszuzeichnen.
Fur die rekursive Formulierung von Eigenschaften geben wir den Variablen durch eine
Formelzuweisung F noch eine weitere Bedeutung.

De nition 2.11 (Formelzuweisung) Eine Formelzuweisung F ist eine Funktion F : Var
! HMLVar , die jeder Variablen X 2 Var eine beliebige HMLVar -Formel zuweist.
Bei gegebener Variablenbelegung  und Formelzuweisung F steht jede Variable nun fur
zwei verschiedene Prozemengen: [ X ]  und [ X ] TF() := [ F (X ) ] . Solch eine Formelzuweisung F kann also als Transformation fur Variablenbelegungen verwendet werden.
Dabei weist man jeder Variablen X statt der durch  angegebenen Prozemenge (X) die
zu F (X) gehorige Prozemenge zu. Das heit, da jedes F ein gegebenes  in eine Belegung
TF ( ):X ! [ F (X ) ]  transformiert (siehe Abbildung 2.2).
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Abbildung 2.2: Transformation von  durch F
Wir interessieren uns jetzt fur diejenigen Variablenbelegungen , fur die diese Semantiken ubereinstimmen: [ X ]  = [ X ] TF (), X 2 Var . Diese Bedingung, die man an eine
Variablenbelegung stellt, werden wir im weiteren durch die modale Gleichung X T F (X)
abkurzen, wobei T ein beliebiges Transitionssystem ist. Intuitiv soll die Formel X dieselbe
Eigenschaft beschreiben wie die Formel F (X). Diese Eigenschaft X hiee dann intuitiv: die
Prozesse, die X erfullen, konnen das von F (X) verlangte Verhalten zeigen und sich dann
wieder wie X verhalten. Dies ist genau die rekursive Art der Formulierung von Eigenschaften, die wir in der Einleitung als das Ziel der Erweiterung angegeben haben.

Beispiel 2.12 In Beispiel 2.7 konnte man die Eigenschaft 1 anstelle der unendlichen Konjunktion durch die rekursive Gleichung X T haihbiX beschreiben. Eine Variablenbele-

gung, die auf beiden Seiten der Gleichung zu der identischen Prozemenge fuhrt, also die
modale Gleichung lost, ist zum Beispiel (X ) = fp2g, da hai hbi fp2 g = fp2g; aber die
Variablenbelegung (X ) = ; ist ebenfalls eine Losung der Gleichung.
Die Mehrdeutigkeit der Charakterisierung von Variablenbelegungen durch modale Gleichungen wird an folgendem Beispiel noch deutlicher (siehe Abbildung 2.3): Mogliche Losungen der Gleichung X T hbiX sind 1(X ) = ;, 2 (X ) = fp1 g, 3 (X ) = fp3 ; p5g und
4(X ) = fp1; p3; p5g.

Wie man am Beispiel erkennt, mussen wir prazisieren, welche Variablenbelegung  wir
durch die modale Gleichung X T F (X) kennzeichnen wollen, also welche Prozemenge
wir X zuweisen wollen. Wir werden nachher sehen, da insbesondere zwei Losungen der
modalen Gleichung interessante Prozesse beschreiben, namlich diejenigen, die X die kleinste, beziehungsweise die grote Prozemenge zuweisen, so da die Gleichung erfullt ist.
Diese kleinste bzw. grote Losung der modalen Gleichung erhalt man als kleinsten bzw.
groten Fixpunkt der Variablenbelegungs-Transformation F : ! TF(). Fur diese Charakterisierung de nieren wir zunachst den Verband der Variablenbelegungen und zeigen,
da die Transformation F monoton bezuglich dieser Belegungen ist. Nach dem Satz von
Knaster-Tarski existieren somit eindeutige kleinste und grote Losungen.
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Abbildung 2.3: Transitionssystem fur Beispiel 2.12

De nition 2.13 Seien 1; 2 beliebige Variablenbelegungen und I eine Indexmenge.
1: S1  2 gdw: 1(X )  2(X )fSur alle X 2 VarS;
2: Ti2I i ist gegeben durch : (T i2I i)(X ) :=T i2I (i(X ));
3:
 ist gegeben durch : (  )(X ) :=
( (X )):
i2 I i

i2 I i

i2 I

i

Zusammen mit dieser neuen Relation  bildet die Menge aller Variablenbelegungen
einen vollstandigen Verband.

De nition 2.14 (Pra- und Post-Fixpunkt) Eine Variablenbelegung  heit PraFixpunkt einer Formelzuweisung F , wenn fur jede Variable X 2 Var gilt:
[ F (X ) ]   [ X ]  .
Eine Variablenbelegung  heit Post-Fixpunkt von F , wenn gilt:
[ X ]   [ F (X ) ]  .
Da wir im weiteren besonders an Variablenbelegungen interessiert sind, die sowohl Praals auch Post-Fixpunkte von F sind, fuhren wir hierfur auch noch eine eigene Bezeichnung
ein.

De nition 2.15 (F -Fixpunkt) Eine Variablenbelegung  heit F -Fixpunkt, wenn sie
sowohl Pra-Fixpunkt als auch Post-Fixpunkt von F ist.

Als nachstes stellen wir den Zusammenhang zwischen den beiden Bedeutungen einer
Variablen her und erklaren, wie man die gesuchten kleinsten und groten Losungen von
modalen Gleichungen aus der zugrundeliegenden Formelzuweisung entwickeln kann.
Wenn man eine Formelzuweisung F als Variablenbelegungs-Transformation betrachtet,
ist eine Variablenbelegung  genau dann ein Pra- (bzw. Post-) Fixpunkt von F , wenn
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TF ( )   (bzw.   TF ( ) ), und  ist genau dann F -Fixpunkt, wenn  ein Fixpunkt
von F : ! TF () ist. Das bedeutet, da die Fixpunkte von F gerade die Losungen der
modalen Gleichung X T F (X) sind.
Wenn die Transformation TF monoton bezuglich  ist, existieren nach dem Fixpunktsatz von Knaster-Tarski eindeutige kleinste und grote Fixpunkte von TF .

Satz 2.16 (Knaster-Tarski) Sei V die Tragermenge eines vollstandigen Verbands mit
der Ordnungsrelation  und f : V ! V eine monotone Funktion auf V. Dann hat f:
1. einen kleinsten Fixpunkt, gegeben durch INF fX  V j f (X )  X g,
2. einen groten Fixpunkt, gegeben durch SUP fX  V j X  f (X )g.
Um diesen Satz auf TF anwenden zu konnen, mu TF monoton bezuglich Variablenbelegungen sein; also wenn 1  2 gilt, so mu fur alle X 2 Var gelten:
TF (1)(X ) = [ F (X ) ] 1  [ F (X ) ] 2 = TF (X )(2)

Das bedeutet, die Monotonie und die Stetigkeit von TF ist identisch mit der Monotonie
und der Stetigkeit von HMLVar -Formeln bezuglich Variablenbelegungen. Dafur mussen wir
zeigen, da jede Formel ' 2 HMLVar monoton bezuglich  ist.

Lemma 2.17 (Monotonie von HMLVar ) Sei ' 2 HMLVar gegeben.
Wenn 1  2; dann gilt [ ' ] 1  [ ' ] 2:
Der Beweis ergibt sich per Induktion uber den Formelaufbau direkt aus der SemantikDe nition von HMLVar . Verwendet man HML mit :-Operator, gilt die Monotonie nur fur
solche Formeln, bei der die freien Variablen im Geltungsbereich einer geraden Anzahl von
Negationen auftauchen. Wenn das betrachtete Transitionssystem bildendlich ist, ist jedes
' sogar stetig und antistetig und somit auch TF, was wir im nachsten Lemma festhalten.

Lemma 2.18 (Stetigkeit und Antistetigkeit von HMLVar ) Gegeben sei die Formel
' 2 HMLVar und ein bildendliches Transitionssystem. Dann gilt:
S
S
Stetigkeit: Wenn 1  2  3 : : : ; dann gilt [ ' ] ( i) = ([[ ' ] i):
i2 ! T
i2 ! T
Antistetigkeit: Wenn 1  2  3 : : : ; dann gilt [ ' ] ( i ) = ([[ ' ] i):
i2 !

i2 !

Korollar 2.19

TF ist fur beliebige Formelbelegungen F monoton bezuglich Variablenbelegungen und sogar stetig, wenn das zugrundeliegende Transitionssystem bildendlich ist.

Mit der gezeigten Monotonie von TF konnen wir nun den Fixpunktsatz von KnasterTarski anwenden.
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Korollar 2.20 Sei eine beliebige Formelbelegung F gegeben. Dann existieren fur die modale
Gleichung X T F (X) eine eindeutige kleinste und eindeutige grote Losung.
Wegen der herausragenden Bedeutung der beiden speziellen Losungen bekommen diese
eine eigene Bezeichnung.

Notation 2.21
  := Tfj TF()  g ist die kleinste Losung,
  := Sfj   T ()g ist die grote Losung


F

Eine sehr nutzliche alternative Charakterisierung, mit der man diese beiden Losungen
tatsachlich berechnen kann, ist die Kleene'sche Approximation von Fixpunkten.
Satz 2.22 (Kleene-Approximation fur TF) Wenn TF stetig und antistetig ist, so ist 
das In mum der folgenden Approximationskette aus Pra xpunkten von F :
p  TF(p)  TF 2(p)  TF 3(p) : : : ;
und  ist das Supremum der folgenden Post xpunkte:
;  TF (;)  TF 2(;)  TF3(;) : : : :
Dabei ist p(X ) = P und ;(X ) = ; fur alle X2Var .
Notation 2.23 Die Prozemenge, die einer beliebigen Variablen X gema der groten
Losung  bzw. der kleinsten Losung  der modalen Gleichung X T F (X) zugewiesen
wird, bezeichnen wir im weiteren durch die folgenden Formeln:
[ X:F (X ) ] =  (X ) bzw. [ X:F (X ) ] = (X ):
Mit der oben genannten Notation erhalten wir die endgultige Syntax unserer
Spezi kations-Logik HML.
De nition 2.24 (HML-Syntax) HML ist die kleinste Menge von Formeln, die sich
gema folgender Syntax bilden lassen:
' := X j '1 ^ '2 j '1 _ '2 j hai' j [a]' j X:' j X:'
a 2 Act ; X 2 Var
Auf die propositionalen Konstanten tt und konnen wir jetzt verzichten, weil tt der
neuen Formel X:X entspricht und durch die Formel X:X beschrieben werden kann3.
Aus diesem Grund werden wir von nun an tt und nur noch als Abkurzung fur die
entsprechenden Fixpunktformeln verwenden. Jetzt konnen wir die vollstandige formale
Semantik von HML mit Rekursion angeben.
die grote Prozemenge, die man X zuweisen kann, um die Gleichung X T X zu erfullen, ist die
gesamte Prozemenge, wahrend die kleinste die leere Menge ist.
3
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De nition 2.25 (HML-Semantik)
Bei gegebener Variablenbelegeng  und gegebenem
a
Transitionssystem T = (P ; f !; a 2 Act g) ist die durch eine Formel ' 2 HML beschriebene Prozemenge wie folgt induktiv de niert :

[ X ]
[ '1 ^ '2 ] 
[ [a]' ] 
[ X:' ] 

=
=
=
=

 (X )
[ '1 ]  \ [ '2 ] 
[a] [ ' ] 
  (X )

[ '1 _ '2 ]  = [ '1 ]  [ [ '2 ] 
[ hai' ]  = hai [ ' ] 
[ X:' ]  = (X )

Dabei sind die Variablenbelegungen  und  wie in Notation 2.21 de niert:

T

 = Sf  P jT' ()  g
 = f  P j  T' ()g
Wir werden uns fur die Beschreibung von temporalen Eigenschaften von Prozessen auf
geschlossene Formeln beschranken, in denen also jede Variable X 2 Var durch einen Variablenbinder X: oder X: gebunden ist. Somit konnen wir im weiteren auf Variablenbelegungen verzichten, da fur geschlossene Formeln [ : ] =[[ : ]  gilt. Neben der semantischen
Approximation von Fixpunkten durch die Kleene'sche Approximation gibt es auch eine
syntaktische Approximation dieser Fixpunkte. Dies sind unendliche HML -Formelmengen,
die die gleiche Prozemenge beschreiben, wie die approximierte Fixpunktformel. Im folgenden nehmen wir an, da das betrachtete Transitionssystem hochstens abzahlbar viele
Zustande hat 4. Der Ausdruck '[X := ] steht fur die Formel '0, in der jedes freie Vorkommen von X in ' durch die Formel ersetzt wurde.
Satz 2.26 (syntaktische Approximation) Sei  0X:' := tt und  i+1 X:' := '[X :=
 iX:'], wofur wir abkurzend 'i+1(tt) schreiben; und sei 0X:' := sowie i+1 X:' :=
'[X := i X:'], wofur wir 'i+1( ) schreiben. Ist ' stetig und antistetig, so gelten die

beiden folgenden Aquivalenzen
fur beliebige Prozesse p:
1. p j= X:' () p j=
2. p j= X:' () p j=

V  i X:'

i2 !

W i X:'

i2 !

Mit den Fixpunktformeln haben wir also eine sehr kompakte Schreibweise fur solche
unendlichen HML -Formelmengen gefunden. Auerdem ermoglicht diese A quivalenz, die
Bedeutung von Fixpunktformeln viel intuitiver als bisher zu erklaren. So beschreibt  X.'
diejenigen Prozesse, die fur alle i 2 ! die Formel 'i(tt) erfullen, also unendlich oft das
von ' verlangte Verhalten zeigen konnen. Entsprechend der Charakterisierung von Sicherheitseigenschaften (" Es passiert nie etwas Schlechtes") kann man die groten Fixpunke
Die gewohnliche Fixpunktinduktion verallgemeinert sich im uberabzahlbaren Falle zu trans niter Induktion
4
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zur Spezi kation von Sicherheits-Eigenschaften verwenden. Die Formel X:' hingegen beschreibt Prozesse, die eine der Formeln 'i( ) erfullen, was aber bedeutet, da diese Prozesse
nur endlich oft das Verhalten ' zeigen, da kein Proze erfullen kann. Diese Fixpunktart
kann man demnach fur die Spezi kation von Lebendigkeits-Eigenschaften benutzen, wenn
man Lebendigkeit allgemein au at als \irgendwann passiert etwas Gutes".
Den Zusammenhang der beiden Approximationen fur eine Formel X:' stellt die nachfolgende Tabelle dar.
syntaktische Approximation

semantische Approximation

 0X:' : '0(tt) = tt
[ X ] T0' (P ) = [ X ] P
1
1
0
 X:' : ' (tt) = '[X := ' (tt)] = '[X := tt] [ X ] T1' (P ) = [ ' ] P
[ X ] T2' (P ) = [ ' ] T1' (P ) =
 2X:' : '2(tt) = '[X := '1(tt)] =
= '[X := '[X := tt]]
= [ '[X := '] ] P
...

...

Wie man sieht, gilt stets:

 [  iX ] P = [ X ] Ti' (P )
 [ X:' ] = [ X ] ( T Ti' (P )) = T [ X ] Ti' (P ) = T [  iX:' ] = [ V  i X:' ]
i2 !

i2 !

i2 !

i2 !

 [ iX ] ; = [ X ] Ti' (;)
 [ X:' ] = [ X ] ( S Ti' (;)) = S ([[ X ] Ti' (;)) = S [ iX:' ] = [ W iX:' ]
i2 !

i2 !

i2 !

i2 !

Die beiden unteren Aussagen erhalt man aus der entsprechenden Gegenuberstellung
der beiden Approximationen fur die Formel X:':
semantische Approximation
syntaktische Approximation
0X:' : '0( ) =
[ X ] T0' (;) = [ X ] ;
1X:' : '1( ) = '[X := '0( )] = '[X := ] [ X ] T1' (;) = [ ' ] ;
[ X ] T2' (;) = [ ' ] T1' (;) =
2X:' : '2( ) = '[X := '1( )] =
= '[X := '[X := ]]
= [ '[X := '] ] ;
...
...
Durch die syntaktische Approximation erhalt man sehr intuitive Beschreibungen von Prozemengen, die durch Fixpunktformeln beschrieben werden.
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Beispiel 2.27 (Approximationen) Sei ein beliebiges Transsitionssystem gegeben. Welche Prozemenge beschreibt die Formel X:haiX ? Die syntaktische Approximation liefert:
 0X:haiX = tt
beschreibt alle Prozesse,
 1X:haiX = haitt
alle Prozesse, die ein a ausfuhren konnen,
 2X:haiX = haihaitt
alle Prozesse, die zwei a's ausfuhren konnen.
...

Die Konjunktion dieser Approximationen, und somit auch die Fixpunktformel, beschreibt
also alle Prozesse, die einen unendlichen a-Pfad haben. Die Approximation der Formel
X:[a]X hingegen liefert folgendes:

0X:[a]X =

beschreibt die leere Prozemenge,
 1X:[a]X = [a]
alle Prozesse, die kein a ausfuhren konnen,
 2X:[a]X = [a][a]
alle Prozesse, die hochstens ein a ausfuhren konnen,
...

Die Disjunktion dieser Formeln und somit X:[a]X beschreibt alle Prozesse, die nur endlich
oft hintereinander a ausfuhren konnen. Von besonderem Interesse ist die Bedeutung der
Formel X:' ^ [ ]X

 0X:' ^ [ ]X = tt

beschreibt wieder alle Prozesse,
 1X:' ^ [ ]X = ' ^ [ ]tt
alle Prozesse, die die Eigenschaft ' haben,
 2X:' ^ [ ]X = ' ^ [ ](' ^ [ ]tt)
alle Prozesse, die jetzt ' erfullen und nach dem
Ausfuhren einer beliebigen Aktion ebenfalls wieder,
...
Diese Fixpunktformel beschreibt somit alle Prozesse, fur die ' stets gilt, das heit, auf
allen Pfaden und zu jedem Zeitpunkt.

Diese letzte Formel entspricht in ihrer Bedeutung dem Standard-Branching-Time-Operator
8G'. Ebenso kann man HML-Makros angeben, die die restlichen Standard-Operatoren
gema Pnueli [Pnu85] de nieren.
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Beobachtung 2.28
1. 9F' := X:' _ h iX ;
es gibt einen Pfad, auf dem irgendwann mal ' gilt.
2. 9G' := X:' ^ ([ ] _ h iX );
es gibt einen Pfad, auf dem stets ' gilt.
3. 8F' := X:' _ (h itt ^ [ ]X );
auf allen Pfaden gilt irgendwann mal '.
4. 'Ust := X: _ (' ^ h itt ^ [ ]X );
' gilt auf allen Pfaden solange, bis irgendwann mal , gilt und gilt irgendwann in
der Zukunft.
5. 'Uwe := X: _ (' ^ [ ]X );
' gilt auf allen Pfaden solange, bis irgendwann mal gilt, oder ' gilt immer.

Wie wir an den Beispielen gesehen haben, kann man mit der erweiterten Logik auch
Aussagen uber unendliches Verhalten machen. Doch wie sieht es mit der generellen Eignung
von HML fur die Spezi kation von verteilten Systemen aus? In Kapitel 1 haben wir
Kriterien fur die Beurteilung der Eignung einer Logik als Spezi kationssprache angefuhrt:
1. Ausdrucksstarke
2. Vertraglichkeit mit der verwendeten Verhaltensaquivalenz
3. Veri zierbarkeit von Verfeinerungsschritten.
Auf diese drei Kriterien gehen wir jetzt naher ein.
Die Erweiterung der modalen Logik HML um die beiden Fixpunktoperatoren liefert
eine sehr ausdrucksstarke temporale Logik. Es sind nicht nur alle Standard-Operatoren
der (pure branching time 5) temporalen Logik de nierbar, sondern auch z.B. schwache und
starke Until-Operatoren [Lar88](siehe Beobachtung 2.28). Wie man sieht, kann man aus
den wenigen Grundbausteinen, die HML benutzt, machtige Makros de nieren, die dann
insbesondere auch die Lesbarkeit von HML-Spezi kationen verbessern.
Da bei der Erweiterung von HML zu HML eigentlich nur syntaktische Abkurzungen
fur unendliche HML -Formelmengen eingefuhrt wurden, hat sich die logische A quivalenz,
die HML auf Prozessen induziert, nicht verandert. Das bedeutet, da auch die erweiterte
HML -Version mit der Bisimulationsaquivalenz vertraglich ist, diesmal sogar ohne die Einschrankung der Bildendlichkeit. Im folgenden Satz bezeichnet TH(p)  HML wiederum
die Theorie von p und 'Bisi die Bisimulations-Relation.
das bedeutet, da es nur Zustandsformeln und keine Pfadformeln wie in der \full branching time"
temporalen Logik gibt. Die verwendeten Operatoren quanti zieren also stets uber alle Pfade, die durch
einen Zustand einer Kripke-Struktur fuhren.
5
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Satz 2.29 (HML und Bisimulation [SW90])
Es gilt p 'Bisi q gdw. TH(p) = TH(q).

Als letztes Kriterium bleibt die Veri zierbarkeit von Verfeinerungsschritten. Wie in
der Einleitung der Studienarbeit erwahnt, bedeutet das bei unserem Vorgehen: wie veri ziert man, da ein gegebener Proze eine spezi zierte Eigenschaft hat, und wie zeigt
man, da eine verfeinerte Spezi kation korrekt in Bezug auf die Ausgangsspezi kation ist?
Der erste Fall ist unter anderem von Stirling, Larsen, Winskel und Cleaveland untersucht
worden. In den Artikeln [SW89] [Lar88] [Win89] [Cle90] werden korrekte, vollstandige und
implementierbare Beweissysteme vorgestellt. Diese tableaubasierten Systeme werden als
Model-Checker bezeichnet und benutzen alle dieselbe Beweistechnik : Fixpunktinduktion.
An vergleichbaren Untersuchungen fur die zweite Fragestellung, wann eine HMLSpezi kation eine andere korrekt verfeinert, ist uns nur ein Hilbert-System von Kozen
fur einen Teil des minimalen modalen -Kalkuls [Koz83] bekannt. Da diese Systeme sehr
unkomfortabel sind und kaum ezient implementierbar, haben wir mit der vorliegenden
Arbeit versucht, diese Lucke zu schlieen. Dafur haben wir ein tableaubasiertes Beweissystem fur die semantische Implikation zwischen HML-Formeln konstruiert, welches ebenfalls Fixpunktinduktion benutzt. Um die zugrundeliegende Idee und die Arbeitsweise unseres Systems zu verdeutlichen, stellen wir im nachsten Kapitel die oben angesprochenen
Systeme am Beispiel eines Model-Checkers von Stirling vor.

Kapitel 3
Model-Checking
3.1 Einleitung
In diesem Kapitel wird nun das Problem des Model-Checkings behandelt, also die Frage,
wann ein Zustand eines Transitionssystems p eine bestimmte Eigenschaft, ausgedruckt
durch eine HML-Formel, besitzt. Losungen dieses Problems sind seit ein paar Jahren
bekannt. Die erste Arbeit in diesem Zusammenhang stammt von Larsen [Lar88]. Sein
System behandelt jedoch eine stark eingeschrankte Klasse von Formeln aus HML, in
denen entweder nur kleinste oder nur grote Fixpunkte vorkommen durfen.
Ein System fur beliebig geschachtelte Fixpunkte, welche gerade die Ausdrucksstarke
von HML ausmachen, stammt von Stirling und Walker [SW89]. Andere Model-Checker,
die in ahnlicher Weise arbeiten nden sich bei Cleaveland [Cle90] und Winskel [Win89].
In der Version von Cleaveland wurde ein derartiges System im Rahmen der Concurrency
Workbench [CPS89] implementiert.
Allen diesen Tableaumethoden ist gemeinsam, da sie zielgerichtete Beweise ermoglichen und da sie als als wichtiges Beweisprinzip zum Nachweis von Fixpunkteigenschaften
Fixpunktinduktion benutzen. Einen konkreten Model-Checker werden wir in diesem Kapitel
vorstellen. Bis auf geringfugige Unterschiede in der Darstellung halten wir uns an [SW89].
Die drei Bestandteile dieses Model-Checkers, namlich Regeln, Abbruchkriterien und Erfolgsbedingungen stellen wir im nachsten Abschnitt dar. Besondere Sorgfalt erfordert die
Behandlung der Fixpunkte. Auf die damit verbundenen Probleme gehen wir in einem eigenen Unterabschnitt ein. Anhand eines Beispiels soll in Abschnitt 3.3 die Arbeitsweise
des Model-Checkers verdeutlicht werden.

3.2 Der Model-Checker
In diesem Abschnitt stellen wir einen konkreten Model-Checker vor. Bis auf geringfugige
Unterschiede halten wir uns in der Darstellung an [SW89]. Bei dem Model-Checker handelt
es sich um ein zielgerichtetes Beweissystem, welches mit Fixpunktinduktion arbeitet. Die
drei Komponenten des Systems werden nun der Reihe nach vorgestellt.
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Die Regeln

Die Regeln bestehen aus einem Ziel sowie aus einem oder mehreren Unterzielen. Mit
ihnen lassen sich, entsprechen der zielgerichteten Vorgehensweise, aus einem Ziel ein oder
mehrere Unterziele generieren. Wenn man dann die Unterziele zeigen kann, so ist damit
auch das ursprungliche Ziel gezeigt. Durch die Generierung von immer weiteren Unterzielen
lat sich auf diese Weise ein sogenanntes Tableau oder ein Ableitungsbaum fur eine zu
zeigende Eigenschaft eines endlichen Prozesses p erzeugen. Die Regeln sind in Abbildung
3.1 zusammengefat.

p `D ' 1 ^ ' 2
p `D '1 ; p `D '2
p `D '1 _ '2
( _ 1)
p `D '1
p `D '1 _ '2
( _ 2)
p `D '2
p `D [a]'
([a])
p1 `D ' : : : pn `D '
p `D hai'
(hai)
p0 `D '
p `D X:'
()
p0 `D0 U
p `D X:'
( )
p0 `D0 U
D
(Konst) 0 pD0 ` U
p ` '[X := U ]
(^)

a 2 Act ; fp1; : : :; pn g = fp0jp a!p0g
a 2 Act ; p0 2 fqjp a!qg

D0 = D  (U = X:'), U neue Konstante
D0 = D  (U = X:'), U neue Konstante
(U = X:') 2 D oder (U = X:') 2 D

Abbildung 3.1: Regeln des Model-Checkers
Die Regeln fur die Konjunktion und die Disjunkion funktionieren wie erwartet: Soll
man von einem Proze die Konjunktion zweier Eigenschaften zeigen, so mu man zeigen,
da er sowohl die eine als auch die andere Eigenschaft besitzt. Dies sind die Unterziele in
Regel ( ^ ). Ist die zu beweisende Eigenschaft eine Disjunktion zweier Formeln, so genugt
es zu zeigen, da der Proze die eine der beiden Formeln erfullt (Regeln ( _ 1) und ( _ 2)).
Die Unterziele bei den beiden Modaloperatoren [a] und hai beziehen sich nicht auf den
ursprunglichen Zustand p, sondern auf Zustande, die von p aus uber passende Transitionen erreichbar sind. Entsprechend der Semantik der Modaloperatorn mu man bei [a]'
die Eigenschaft ' von allen von p uber eine a-Transition erreichbaren Zustanden zeigen,
wahrend bei hai' ein solcher Zustand genugt.
Etwas komplizierter sind die restlichen drei Regeln, die sich mit der Behandlung der
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Fixpunkte befassen. Um eine eindeutige Kennzeichnung von Fixpunktformeln zu erreichen,
benutzt man Konstanten. (Im weiteren stehen Grobuchstaben U, V, W, U1, U2 . . . immer
fur Konstanten). Regeln () und ( ) dienen der Konstanteneinfuhrung. Tri t man auf eine
Formel mit einem Fixpunkt als auerstem Konstrukt, so fuhrt man eine neue Konstante
als Abkurzung fur die Formel ein. D und D0 sind dabei sogenannte Deklarationslisten in
denen festgehalten wird, welche Konstanten im Laufe der bisherigen Ableitung fur welche
Fixpunktformeln eingefuhrt wurden. In Regel () ist D0 = D  (U = X:') dann die
Deklarationsliste, die aus D durch Hinzufugen der Deklaration der Konstanten U als X:'
entsteht. Man beachte , da die Deklarationslisten niemals verkurzt werden. Zu Beginn der
Ableitung sind noch keine Konstanten deklariert, soda die Wurzel mit dem zu zeigenden
Ziel p j= ' bezuglich der leeren Deklarationsliste  beschriftet ist, also mit p ` '.
In Regel (Konst) wird eine Konstante, die ja fur eine Fixpunktformel steht, gema
ihrer Deklaration in D durch die Expansion der entsprechenden Fixpunktformel ersetzt,
was einer einmaligen Abwicklung des Fixpunktes entspricht.
Damit hat man samtliche Regeln, mit denen neue Unterziele erzeugt werden konnen,
beisammen.

Die Abbruche

Zusatzlich zu den Regeln mu man jetzt noch angeben, wann die Anwendung dieser Regeln zum Abbruch kommt, das heit, wann die Generierung von Unterzielen endet. Beim
Abbruch unterscheidet man drei Falle, die in Abbildung 3.2 zusammengestellt sind.
1. p `D [a]' und es gibt kein p0 mit p a!p0
a 0
2. p `D hai' und es gibt kein p0 mit p !p
3. p `D U und es
gibt einen Knoten oberhalb im Ableitungsbaum,
der mit p `D0 U beschriftet ist.
Abbildung 3.2: Abbruchbedingungen des Model-Checkers

In den Fallen 1 und 2 bleibt nichts anderes ubrig, als abzubrechen, da keine Regel mehr
anwendbar ist. Fall 3 ist interessanter. Dadurch, da weiter oberhalb die gleiche Situation
bereits einmal aufgetreten ist, unter Umstanden mit einer kurzeren Deklarationsliste, kann
man an dieser Stelle mit der Ableitung aufhoren.
Ein Ableitungsbaum, bei der an jedem Blatt abgebrochen wurde, die man also nicht
mehr fortsetzen kann, nennen wir maximal.

Der Erfolg

Hat man nun eine maximale Ableitung, so mu man noch entscheiden, ob man diese als
erfolgreich, das heit als tatsachlichen Beweis fur das ursprungliche Ziel, ansehen will. Die
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Kriterien fur den Erfolg eines Blattes stehen in Abbildung 3.3.
Ein Blatt eines vollstandigen Ableitungsbaumes heit erfolgreich, wenn einer
der folgenden Falle auftritt:
1. Das Blatt ist von der Form p `D [a]'.
2. Das Blatt ist von der Form p `D U , wobei (U = X:') 2 D.
Abbildung 3.3: Erfolgsbedingungen fur Blatter

De nition 3.1 (erfolgreiches Tableau) Ein Tableau heit erfolgreich, wenn alle seine

Blatter erfolgreich sind.
a 0
In Fall 1 gibt es nach Abbildung 3.2 kein p0 mit p !p
. Damit gilt p j=D [a]' und das
Blatt ist gema der Semantik von [a]' erfolgreich.
Im zweiten Fall liegt eine erfolgreiche Fixpunktinduktion vor. Oberhalb des 0Blattes
gibt es nach Abbruchbedingung 3 aus Abbildung 3.2 einen Knoten,
der mit p `D U be0
schriftet ist. Der eindeutige Nachfolgerknoten
davon ist p `D '[X := U ]. Also gibt es in
0
D
dem Tableau einen Ast von p ` '[X := U ] zu p `D U . Von unten nach oben gelesen
bedeutet dies, da man einen Beweis dafur hat, da aus p j=D U p j=D0 '[X := U ] folgt,
wenn man im Augenblick davon absieht, da sich die Ableitung auch verzweigen kann. Die
Verallgemeinerung auf den verzweigten Fall stellt keine wesentliche Komplizierung dar.
Stellt man sich U nicht als Abkurzung fur die Fixpunktformel X:' sondern fur deren
n-te Approximation vor, so hat man ebenfalls eine Beweis dafur, da aus der Annahme,
da p diese n-te Approximation
erfullt (p `D U ), folgt, da p ebenfalls die (n+1)-te Ap0
proximation erfullt (p `D '[X := U ]). Da p trivialerweise  0X:' = tt erfullt, so folgt
daraus, da 8n 2 !:p j=  n X:'. Da ' aufgrund der Endlichkeit von p stetig ist, so ist dies
gleichbedeutend mit p j= X:'.
Durch Regeln, Abbruchbedingungen und die De nition des Erfolges ist der ModelChecker vollstandig beschrieben. Als Notation fur die beweistheoretische Implikation
fuhren wir das ubliche ` ein, das heit, p ` ' wenn es ein erfolgreiches Tableau mit
Wurzel p ` ' gibt.

Theorem 3.2 (Korrektheit und Vollstandigkeit)
p j= ' genau dann wenn p ` ':
In [SW89] ndet sich der Beweis fur dieses Theorem.

Die Behandlung der Fixpunkte

Nachdem wir nun den Model-Checker vorgestellt haben, wollen wir uns noch etwas ausfuhrlicher mit der Behandlung der Fixpunkte beschaftigen, insbesondere mit der Frage, welchem Zweck die Konstanten dienen. Die Regeln aus Abbildung 3.1 schreiben vor, da man
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fur eine Fixpunktformel eine Konstante einfuhrt (Regeln () und ( )) uber die dann die
Expansion des Fixpunktes erfolgt (Regel (Konst)).
Die naheliegende Behandlung von Fixpunktformeln ware, da man als Unterziel einer
zu zeigenden Fixpunkteigenschaft, zum Beispiel p ` X:', zu beweisen versucht, da p
dann die Abwicklung der Fixpunktformel erfullt. Anstelle von Regel () aus Abbildung
3.1 hatte man dann folgende einfachere Regel, die ohne Konstanten auskommt:

p ` X:'

p ` '[X := X:']
Im wesentlichen werden Fixpunkte ja auch auf diese Art behandelt, namlich abgewickelt.
Wurde man aber tatsachlich auf diese einfache Weise verfahren, wie oben angedeutet,
so wurde das System inkorrekt und unvollstandig [SW89]. Dieser Mangel tritt erst auf,
wenn die Fixpunkte in der Formel mindestens bis zur Tiefe zwei geschachtelt auftreten.
Liegt zum Beispiel folgende Situation vor: das zu zeigende Ziel sei p ` wobei =
X:Y:'(X; Y ). Als nachste zwei Unterziele bekame man zunachst p ` Y:'( ; Y ) und
danach p ` '( ; Y:'( ; Y )). Es kann nun passieren, da im im weiteren Verlauf der
Ableitung q ` als Ziel auftritt. Somit hat man dieselbe Eigenschaft wie oben erneut
zu zeigen, nur diesmal nicht fur p sondern fur q. Das Problem nun ist, da dann im
folgenden die Situation p ` Y:'( ; Y ) wiederum auftreten kann und man an dieser Stelle
abbricht, da man den Induktionsschritt der Fixpunktinduktion fur p gezeigt zu haben
scheint. Dabei ist schiefgelaufen, da man einen Zwischenschritt im Beweis fur q ` fur
das zweite Auftreten von p ` Y:'( ; Y ) gehalten hat, da zwischenzeitlich ein neuer Beweis
(fur die gleiche Eigenschaft zwar aber fur einen anderen Zustand) begonnen hat. Dies
ist zu vermeiden.
Es gibt unterschiedliche Wege, dieses Problem zu losen. Eine Moglichkeit ware, explizit
eine Liste von \Hypothesen" einzufuhren, in der festgehalten wird, welche Fixpunktformeln
zusammen mit welchen Zustanden aktuell fur die Fixpunktinduktion herangezogen werden
durfen. In dem obigen Beispiel wurde die bedeuten, da man beim Schritt von q `
nach q ` Y:'( ; Y ) sich gewissermaen dieses q ` Y:'( ; Y ) als neue Hypothese merkt
und, was das Entscheidende ist, aus der Menge der Hypothesen p ` Y:'( ; Y ) entfernt.
Genauer gesagt wird eine Formel immer dann aus der Liste der Hypothese gestrichen,
wenn sie als echte Unterformel in einer neu aufgenommenen Hypothese, in diesem Fall
Y:'( ; Y ) enthalten ist. Der Model-Checker von Cleaveland [Cle90] funktioniert auf diese
Weise und bildet in dieser Form auch die Grundlage des Model-Checkers in der Concurrency
Workbench.
Eine andere Moglichkeit besteht darin, Konstanten als Abkurzungen fur Fixpunktformeln einzufuhren und zwar bei jedem Auftreten einer solchen Formel eine neue. Dies
verhindert, da die angedeuteten Verwechselungen auftreten. Der Model-Checker basierend auf dieser Idee stammt von Stirling und Walker [SW89] und in analoger Form haben
wir ihn hier auch vorgestellt. Das Beweissystem, welches wir in Kapitel 4 vorstellen werden,
benutzt Konstanten als Abkurzungen fur Fixpunkformeln in gleicher Weise.
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Abbildung 3.4: Ka ee - und Teeautomat

3.3 Beispiele
Zum Abschlu des Kapitels wollen wir anhand eines Beispiels die Arbeitsweise des ModelCheckers dargestellen. Es soll eine Eigenschaft eines einfachen Transitionssystems nachgewiesen werden. Der Proze, dargestellt durch das Transitionssystem aus Abbildung 3.4
mit Anfangszustand p, soll das Verhalten eines Ka ee- und Teeautomaten modellieren.
Von diesem Automaten soll folgende Eigenschaft nachgewiesen werden:
\In allen moglichen Ablaufen bietet der Automat unendlich oft Tee an".
Zunachst mu diese Eigenschaft in HML ausgedruckt werden. \Der Automat bietet Tee
an" heit, es gibt einen mit \Tee" beschrifteten U bergang wofur in HML die Formel
hTeeitt steht. Etwas komplizierter wird schon die Eigenschaft, da auf allen Pfaden diese
Eigenschaft unendlich oft auftritt. Intuitiv heit \unendlich oft" dasselbe wie \immer
wieder '" oder, anders ausgedruckt \es ist immer der Fall, da irgendwann ' zutri t",
wobei ' fur hTeeitt steht.
Zunachst wenden wir uns dem \fur alle Pfade gilt immer '1" zu. Das bedeutet, jetzt
gilt '1 und nach allen U bergangen gilt '1 wiederum und nach allen weiteren U bergangen
erneut usw. Als rekursive Formel heit dies:
X:'1 ^ [ ]X
Nun zu \Auf allen Pfaden gilt irgendwann '2" oder etwas naher an der rekursiven HMLFormel: \Es gilt '2 jetzt oder nach allen U bergangen gilt '2 irgendwann". Das legt
folgende Formulierung nahe:
X:'2 _ [ ]X:
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p ` X:(Y:hTeeitt _ (h itt ^ [ ]Y )) ^ [ ]X
p `D U
p `D (Y:hTeeitt _ (h itt ^ [ ]Y )) ^ [ ]U
p `D Y:hTeeitt _ (h itt ^ [ ]Y )
p `D [ ]U
p `D V1
p0 `D U
D
p ` hTeeitt _ (h itt ^ [ ]V1)
p `D (Y:hTeeitt _ (h itt ^ [ ]Y )) ^ [ ]U
p `D h itt ^ [ ]V1
p0 `D Y:hTeeitt _ (h itt ^ [ ]Y ) p0 `D [ ]U
p `D h itt
p `D [ ]V1
p0 `D V2
p `D U
p0 `D tt
p `D V1
p0 `D hTeeitt _ (h itt ^ [ ]V2)
p0 `D hTeeitt _ (h itt ^ [ ]V1)
p0 `D hTeeitt
p `D hTeeitt
p `D tt
p `D tt
1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

Abbildung 3.5: Beispielableitung
Dies ist jedoch nicht ganz das Gewunschte. Zum Beispiel erfullt ein Transitionssystem
mit nur einem Zustand und ohne U bergange diese Formel, auch wenn der einzige Zustand
die Eigenschaft '2 nicht besitzt. Der Grund liegt darin, da ein Zustand die Formel [ ]
insbesondere auch dann erfullt, wenn er keine U bergange besitzt. Was also tatsachlich
formuliert wurde, ist \Auf allen Pfaden gilt irgenwann, da '2 zutri t oder da keine
Fortsetzung mehr moglich ist". Dies lat sich leicht dadurch beheben, da man mittels
h itt explizit die Existenz eines U berganges fordert. Damit bekommt man:
X:'2 _ (h itt ^ [ ]X )
Setzt man beide Formel zusammen, so erhalt man die gewunschte Formel:
X:(Y:hTeeitt _ (h itt ^ [ ]Y )) ^ [ ]X
Diese Eigenschaft soll vom Proze p des Transitionssystems aus Abbildung 3.4 nachgewiesen werden. Mit Hilfe der Regeln aus Abbildung 3.1 generiert man nun das Tableau. An
dessen Wurzel steht das zu zeigende Ziel. Diese Ableitung ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
Eine kleine Ungenauigkeit bleibt noch. In den Formeln haben wir die Proposition tt verwendet, obwohl HML nach De nition 2.24 diese gar nicht enthalt. Vereinbarungsgema
steht tt fur die HML-Formel X:X , jedoch mu noch nachgewiesen werden, da man, wie
es in der Ableitung geschehen ist, tatsachlich an Stellen q ` tt abbrechen darf, genauergesagt, da man an diesen Stellen die Ableitung erfolgreich fortsetzen konnte. Dies ist aus
Abbildung 3.6 ersichtlich. Dabei steht D0 fur D  (U = X:X ). Damit ist das Blatt nach
den Kriterien aus Abbildung 3.3 erfolgreich, unabhangig von der Wahl von q. Entsprechend lat sich leicht zeigen, da fur q ` kein erfolgreicher Ableitungsbaum existiert,
unabhangig von der Wahl von q. Dabei steht als Abkurzung fur die Fixpunktformel
X:X .
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q `D0 X:X
q `D0 U
q `D U
Abbildung 3.6: Eine Ableitung fur q ` tt

Kapitel 4
Beweissystem fur HML
4.1 Einleitung
In diesem Kapitel kommen wir nun zum Kern der Arbeit, dem Beweissystem fur HML.
Wir erweitern ein Gentzen-System fur den HML -Anteil der Sprache um Regeln zur Behandlung von Fixpunkten, wobei wir die Idee des vorgestellten Model-Checkers verwenden.
Dieses erweiterte System erlaubt, im Gegensatz zu Hilbert-Systemen, ein zielgerichtetes
Vorgehen bei der Beweisfuhrung. Nach der Prasentation unseres Beweissystems zeigen
wir dessen Korrektheit und Vollstandigkeit fur einen eingeschrankten Teil von HML. An
vergleichbaren Arbeiten gibt es eine Arbeit von Kozen [Koz83], die einen etwas starker
eingeschrankten Teil des propositionalen {Kalkuls behandelt. Das System von [HN92], in
der die Einschrankung von Kozen abgeschwacht und sprachtheoretisch beschrieben wird,
dient als Grundlage einer Implementierung, die in die Concurrency Workbench [CPS89]
eingebunden wird. Diese Einschrankung haben wir fur unser System ubernommen. Fur
den vollen propositionalen {Kalkul gibt es bisher nur ein automaten-theoretisches Entscheidungsverfahren [SE89].
Im nachsten Abschnitt stellen wir das eigentliche Beweissystem vor, also die Regeln
sowie die Abbruch- und Erfolgsbedingungen. Das Kapitel schliet mit einem ausfuhrlichen
Beispiel, an dem wir die Arbeitsweise des Beweissystems demonstrieren.

4.2 Das Beweissystem
In diesem Abschnitt stellen wir den Kern unserer Arbeit vor, ein Beweissystem fur HMLt,
den sogenannten trennenden Anteil von HML. Dieses System ist ein Gentzen-artiger Sequenzenkalkul, der es erlaubt, zielgerichtete Beweise fur die semantische Implikation zwischen Formeln zu fuhren. Er basiert, wie die im Kapitel 3 behandelten Model-Checker auf
dem Prinzip der Fixpunktinduktion, um die Fixpunktformeln zu behandeln. Bevor wir das
System selbst vorstellen, fuhren wir noch einige Begri e und notationelle Vereinbarungen
ein.
Aussgehend von der De nition der Erfulltheitsrelation j=T de nieren wir zunachst den
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Begri der semantischen Folgerung, den wir ebenfalls durch j=T symbolisieren. Zwei Formalisierungen der semantischen Folgerungen bezuglich Transitionssystemen sind ublich.
De nition 4.1 T stehe fur ein einzelnes Transitionssystem und T stehe fur eine Menge
von Transitionssystemen.
T j= '
:, 8p 2 PT : p j=T '
' j=T
:, 8T 2 T :
wenn T j= ' dann T j=
' j=T
:, 8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=T ' dann p j=T
Entsprechend sei j=T bzw. j=T de niert, wobei fur eine Menge von HMLFormeln steht. j=T wird als globale, j=T als lokale semantische Implikation bezeichnet.
O ensichtlich folgt aus der lokalen Implikation die globale Implikation zwischen zwei Formeln. Wir interessieren uns im folgenden in unserem Beweissystem nur fur den lokalen Folgerungsbegri , da durch ihn logische Folgerungen bezuglich einzelner Zustande der
Transitionssysteme, die wir als Prozesse ansehen, ausgedruckt werden.
Die Implikationsrelation j=T (wie auch j=T ) ist mit einer Menge von Transitionssystemen parametrisiert. Je nachdem, wie man diese Menge wahlt, bekommt man unterschiedliche Relationen j=T und j=T . Wahlt man
zum Beispiel TR als die Menge von Transia

tionssystemen, deren Ubergangsrelation ! re exiv ist, so gilt beispielsweise [a]' j=TR ',
eine Implikation, die nicht gilt, wenn man beliebige Transitionssysteme betrachtet. Bei
uns steht T immer fur die Klasse aller Transitionssysteme uber einem gegebenen Alphabet
Act . Im folgenden schreiben wir oft j= anstelle von j=T .
Das Beweissystem benutzt Sequenzen der Form `D , wobei D, wie im ModelChecker, fur eine Liste von Konstantendeklarationen steht. und  bezeichnen endliche Mengen von geschlossenen HML-Formeln, die Konstanten enthalten durfen, die in D
de niert sind. Wenn = f 1; 2V
; : : : ; ng und
 = f1; 2; : : :; mg, so steht die Sequenz
W
n
m
D
D
`  fur das zu zeigende Ziel i=1 i j= j=1 j . Das bedeutet, Mengen auf der linken
Seite des `D stehen fur die Konjunktion ihrer Formeln, Mengen auf der rechten Seite fur
ihre Disjunktion. Dabei sei auf zwei Sonderfalle hingewiesen. Ist beziehungsweise  leer,
so steht fur die leere Konjunktion, also fur tt, respektive
 fur die leere W
Disjunktion,
V
n
also fur . Als weitere Abkurzung verwenden wir ^ fur i=1 i und _ fur mj=1j .
Die syntaktische Identitat von HML-Formeln bezeichnen wir mit  . Bei gegebener
Deklarationsliste D fur Fixpunktformeln steht D(') fur die Formel, bei der alle Konstanten durch die Fixpunktformeln entsprechend ihrer Deklaration in D ersetzt werden, bis
die Formel keine Konstanten mehr enthalt. Fur Formelmengen  ist D() elementweise
de niert. Die semantische Implikation bezuglich einer Konstantendeklaration j=D  steht
dann als Abkurzung fur D( ) j= D(). Ein wichtiger Begri im Zusammenhang mit den

Deklarationslisten ist die sog. syntaktische Aquivalenz
von Formeln und Sequenzen.

De nition 4.2 (Syntaktische A quivalenz)
 Zwei Formeln '1 und '2 heien syntaktisch aquivalent bezuglich einer Konstantendeklaration D, wenn gilt:
'1 'D '2 :, D('1 )  D('2 ):
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 Zwei Formelmengen = f 1; : : : ; ng und 0 = f 10 ; : : :; m0 g heien syntaktisch aquivalent bezuglich einer Konstantendeklaration D, wenn gilt:
'D ; :, D( ) = D( 0 ) ; wobei = die Mengengleichheit ist:
 Zwei Sequenzen `D  und 0 `D 0 heien syntaktisch aquivalent, wenn gilt:
`D  ' 0 `D 0 :, D1( ) = D2( 0) und D1 () = D2(0):
1

1

2

2

Man beachte, da zwei syntaktisch aquivalente Formel bzw. Formelmengen auch semantisch ubereinstimmen. Diese De nition der syntaktischen A quivalenz werden wir spater
in der Beschreibung der Abbruchkriterien verwenden. Ebenfalls in den Abbruchkriterien benotigen wir eine Notation fur die Negation einer Formel, da wir keinen expliziten
nicht-Operator haben; wir werden dann ' fur die duale Formel von ' schreiben.
Zum Abschlu mussen wir nun noch prazisieren, welche Teilsprache von HML wir
betrachten. Der sogenannte trennende Anteil, fur den unser System korrekt und vollstandig
ist, wird in [HN92] folgendermaen de niert.
De nition 4.3 (Aktive Variable) Sei ' eine geschlossene Formel und eine eine
echte Unterformel von ', mit  ' abgekurzt. Dann bezeichnen wir mit V' die
Liste aller Fixpunktvariablen, die zwischen und ' liegen: V' = (Xn ; : : : ; X1 ) mit
'  Xn:n  : : :  X1:1  . Eine Variable Xi aus V' heit aktiv in , falls
[X1 := X1:1] : : : [Xi 1 := Xi 1:i 1] ein freies Vorkommen von Xi enthalt. Dabei
steht  fur den groten oder kleinsten Fixpunkt.

De nition 4.4 (Erreichbarkeitssprache) Sei hi := fhaija 2 Ag und [ ] := f[a]ja 2
Ag sowie  := hi [ [ ]. Die Erreichbarkeitssprache von X bezuglich einer Unterformel
 '(X ), L(X; )   wird induktiv de niert durch:
1. L(X; ) = ;, falls X nicht aktiv in .
2. L(X; X ) = f"g, wobei " das leere Wort ist.
3. L(X; 1 _ 2 ) = L(X; 1 ) [ L(X; 2 ):
4. L(X; 1 ^ 2) = L(X; 1 ) [ L(X; 2 ):
5. L(X; hai 0 ) = hai  L(X; 0) = fhaiw; w 2 L(X; 0 )g
6. L(X; [a] 0) = [a]  L(X; 0 ) = f[a]w; w 2 L(X; 0 )g
7. L(X; Y: 0) = L(Y; 0)  L(X; 0 ):
8. L(X; Y ) = L(Y; 0) L(X; 0 ), wobei Y: 0  ' die zu Y gehorende Fixpunktformel
ist.
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De nition 4.5 (HMLt)
 Zwei Symbole 1 und 2 aus  heien linkstrennend, wenn 1 6= 2 oder 1; 2 2 hi.
Dual dazu heien sie rechtstrennend, wenn 1 =
6 2 oder 1; 2 2 [ ]
 Zwei Worter v = v1v2 : : :vk und w = w1w2 : : :wl aus  heien linkstrennend (resp.
rechtstrennend), wenn es ein 1  i  min(k; l) gibt, bei dem vi und wi linkstrennend
(resp. rechtstrennend) sind.

 Zwei Formeln ' und

heien bezuglich der Variablen X rechtstrennend (resp.
linkstrennend), wenn in ihren Erreichbarkeitssprachen L(X; ) und L(X; ') jedes
w1 2 L(X; ) von jedem w2 2 L(X; ') rechtstrennend (resp. linkstrennend) sind.

 Eine Formel ' der Sequenz `  heit trennend, wenn ' 2 und alle Unterformeln
der Form 1 ^ 2 von ' linkstrennend bezuglich aller ihrer aktiven Variablen sind,
oder wenn ' 2 und alle Unterformeln der Form 1 _ 2 von ' rechtstrennend
bezuglich aller ihrer aktiven Variablen sind.

 Die Menge aller trennenden Sequenzen uber HML bezeichnen wir mit HMLt
Das besondere Verhalten von trennenden Formeln und Sequenzen bei der Generierung
von Tableaus benutzen wir in der Konstruktion des Korrektheitsbeweises.

4.2. DAS BEWEISSYSTEM

Die Regeln

37

Mit Hilfe der Regeln des Beweissystems, die in Abbildung 4.1 zusammengefat sind, generiert man Ableitungsbaume oder Tableaus, deren Wurzel mit der zu beweisenden Implikation beschriftet ist.
Die ersten vier Regeln sind die ublichen Regeln zur Behandlung der logischen Konnektive ^ und _ in Gentzensystemen. Die Regeln ( ^ ` ) und ( ` _ ) sind dabei nur
syntaktische Umformungen, da eine Formelmenge auf der linken Seite des ` fur die Konjunktion und auf der rechten Seite fur die Disjunktion ihrer Formeln steht. Die Behandlung
der Disjunktion in Regel ( ` _ ) vergleiche man insbesondere mit der Regel fur das _ im
Modelchecker aus 3.1.
Die Regeln ( ` ^ ) und ( _ ` ) spalten ein Ziel in je zwei Unterziele auf. Zum Beispiel
werden aus dem Ziel, `^ impliziert _ _ ('1 ^ '2)' , die zwei Unterziele `^ impliziert
_ _ '1' und `^ impliziert _ _ '2'.
Die Regeln (weak1) und (weak2) sind Abschwachungsregeln fur die linke und die rechte
Seite. Man zeigt das Unterziel, um dann daraus das abgeschwachte Ziel zu folgern.
Die Regeln (hai ` ) und ( ` [a]) sind dual zueinander und befassen sich mit der Behandlung der Modaloperatoren [a] und hai. Mit der Regel (hai ` ) zum Beispiel will man
aus der Existenz eines a-U bergangs, nach dem ' gilt, sowie der Tatsache, da nach allen
a-U bergangen die Formeln aus gelten, folgern, da es einen a-U bergang gibt, nach dem
eine der Formeln aus  gilt. Aus der Vorraussetzung wei man, da es einen a-U bergang
gibt, nach dem sowohl ' als auch alle aus gelten. Kann man dann das Unterziel
; ' `D  zeigen, so gilt nach diesem a-U bergang eine der Formeln  aus . Damit ist das
ursprungliche Ziel gezeigt.
Die letzten vier Regeln behandeln die Fixpunktoperatoren  und  und zwar in ahnlicher Weise, wie dies beim Model-Checker in Kapitel 3 geschehen ist. Beim Auftreten
von Fixpunktformeln auf der linken oder auf der rechten Seite einer Sequenz werden neue
Konstanten eingefuhrt (Regeln ( ` ) und ( ` )), deren Deklaration in D0 festgehalten
wird. Die Konstanten konnen dann nach den Regeln (Konst ` ) und ( ` Konst) gema
ihrer Deklaration expandiert werden, was der Abwicklung der Fixpunke entspricht. Kleinste und grote Fixpunkte werden von den Regeln dabei auf beiden Seiten des ` vollig
gleichbehandelt. Der Unterschied zwischen den Fixpunkten auf der linken und der rechten
Seite der Sequenz tritt spater bei der Beurteilung des Erfolges einer Ableitung auf.
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(^ ` )

; '1 ^ '2 `D 
; '1; '2 `D 

( ` _)

`D ; '1 _ '2
`D ; '1; '2

( ` ^)

`D ; '1 ^ '2
`D ; '1 `D ; '2

(_ ` )

; ' 1 _ ' 2 `D 
; ' 1 `D  ; ' 2 `D 

(weak1)

; ' `D 
`D 

(weak2)

`D ; '
`D 

(hai ` )

hai'; f[a] ; 2 g `D fhai;  2 g
'; `D 

a 2 Act

( ` [a])

f[a] ; 2 g `D [a]'; fhai;  2 g
`D '; 

a 2 Act

( ` )

; X:' `D 
; U `D 0 

X:' 2 fX:'; X:'g
D0 = D  (U = X:')
U neue Konstante

( ` )

`D ; X:'
`D ; U

X:' 2 fX:'; X:'g
D0 = D  (U = X:')

U neue Konstante

(Konst ` )

; U `D 
; '[X := U ] `D 

X:' 2 fX:'; X:'g
(U = X:') 2 D

( ` Konst)

`D U; 

X:' 2 fX:'; X:'g
(U = X:') 2 D

`D

'[X := U ]; 

Abbildung 4.1: Regeln des Beweissystems
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Abbruch und Erfolg

Um das Beweissystem zu vervollstandigen, mu man, wie beim Model-Checker, noch angeben, wann man mit der Anwendung der Regeln, das heit der Generierung von neuen
Unterzielen, abbricht.
Beim Abbruch der Regelanwendung unterscheidet man drei Falle (siehe Abbildung 4.2):
1. Gentzen-Abbruche
(a) ; ' `D ; '
(b) ; '; ' `D 
(c) `D ; '; '
2. Keine weitere Regelanwendung moglich (; `D ;)
3. Erfolgreich Fixpunkt-Induktion
(a) Man tri t auf eine Sequenz ; U `D  mit U = X:' 2 D
und oberhalb
im Baum ist bereits ein Knoten vorhanden, der mit
0 ; U `D0 0 beschriftet ist, wobei 0 syntaktisch aquivalent zu und 0
syntaktisch aquivalent zu  ist und U mindestens einmal abgewickelt
wurde.
(b) Man tri t auf eine Sequenz `D U;  mit U = X:' 2 D
und oberhalb
im Baum ist bereits ein Knoten vorhanden, der mit
0 ; U `D0 0 beschriftet ist, wobei 0 syntaktisch aquivalent zu und 0
syntaktisch aquivalent zu  ist und U mindestens einmal abgewickelt
wurde.
Abbildung 4.2: Abbruchbedingungen des Beweissystemes
In Fall 1 bricht man ab, da man gema der Aussagenlogik auf ein wahres Blatt gestoen
ist, da die Blatter fur die gultigen Implikationen ^ ^ ' j=D ' _ _ bzw. ^ ^ ' ^ ' j=D _
bzw. ^ j=D ' _ ' _ _ stehen. In Fall 2 mu man notgedrungen abbrechen, da keine
weitere Regel mehr anwendbar ist. Solch ein Blatt entspricht semantisch tt j= und ist
somit erfolglos.
3(a) und 3(b) sind die interessanten Falle. Man ist bei der Ableitung auf eine semantische Situation gestoen, die im Baum in aquivalenter Form schon einmal aufgetreten
ist. Aufgrund der Art der Fixpunkte und ihrer Abwicklung hat man hier eine erfolgreich
Fixpunkt-Induktion durchgefuhrt. Die Nebenbedingung, da der Fixpunkt zwischen dem
ersten und dem zweiten Auftreten der Sequenz einmal abgewickelt wurde, ist notig, da diese
Abwicklung dem Induktionsschritt bei der Fixpunktinduktion entspricht. Im einfacheren
und in der Anwendung der Regeln determinitischeren Model-Checker ist diese Bedingung
automatisch erfullt. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen unserem Beweissystem
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und dem Model-Checker ist, da wir bis auf den trivialen negativen Abbruch ; `D ; keine
negativen Abbruche haben, also insbesondere nicht festlegen, wann ein Fixpunktinduktion
erfolglos durchgefuhrt wurde. Dadurch gibt es in unserem System auch unendliche Tableaus, also Tableaus mit wenigstens einem unendlichen Pfad. Somit erhalten wir auch eine
etwas modi zierte Charakterisierung wann ein Tableau erfolgreich ist.

De nition 4.6 Ein maximales Tableau heit erfolgreich, wenn alle Pfade endlich sind und
kein Blatt mit ; `D ; beschriftet ist.
Die beweistheoretische Implikation ist dann wie folgt de niert.

De nition 4.7 (beweistheoretische Implikation)
`  :, Es gibt ein erfolgreiches Tableau mit ` an der Wurzel.
Fur dieses System werden wir zeigen, da es korrekt und vollstandig fur HMLt ist.

Theorem 4.8 (Korrektheit und Vollstandigkeit) Fur beliebige trennende Sequenzen
` :
`  gdw. j= :
In den Abschnitten 5.1 und 5.2 beweisen wir dieses Theorem.

4.3 Beispiele
Die Arbeitsweise des Beweissystemes soll nun noch zum Abschlu anhand eines Beispieles
gezeigt werden. Zu beweisen sei die folgende Aussage: \Wenn es einen Pfad gibt, bei
dem die Eigenschaft ' unendlich oft gilt, so existiert ein Pfad, auf dem es immer eine
Fortsetzung gibt, in der irgendwann ' gilt"
Erstere Eigenschaft sei mit '1, letztere mit '2 abgekurzt. Zunachst mussen die beiden
Eigenschaften in HML ubersetzt werden. Im Falle von '1 soll dies etwas ausfuhrlicher geschehen. Dabei ist es vorteilhaft, das Vorgehen hier mit der Herleitung der HML-Formel
aus Abschnitt 3.3 zu vergleichen. Obwohl die Eigenschaft dort (\Auf allen Pfaden gilt
unendlich oft") sehr ahnlich klingt, macht die Formel '2 jetzt deutlich mehr Schwierigkeiten. Wir werden sehen, warum. Wie formuliert man also \Es gibt einen Pfad, bei dem die
Eigenschaft ' unendlich oft gilt"? Intuitiv kann die Eigenschaft \unendlich oft '" wieder
durch \immer ist es der Fall, da irgendwann ' gilt" ausgedruckt werden.
Also versuchen wir zunachst zu formulieren, da es einen Pfad gibt, bei dem eine
Eigenschaft immer gilt. Das bedeutet dasselbe, wie \ gilt jetzt und es gibt einen
direkten Nachfolger, von dem ausgehend es einen Pfad gibt, bei dem immer gilt". Das
legt folgende rekursive HML-Formel nahe:

X:

^h

iX
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Leider druckt diese Formel eine etwas starkere Eigenschaft aus, namlich \Es gibt einen
unendlichen Pfad , bei dem immer gilt". Praziser in Worten ausgedruckt lautet die
gewunschte Eigenschaft namlich: \Jetzt gilt und wenn es einen Nachfolger gibt, so ist
einer darunter, von dem ausgehend es einen Pfad gibt, bei dem immer gilt". In Formeln:
X: ^ ([ ] _ h iX )
Dies entspricht dem Branching-Time-Operator 9G , der bereits in Kapitel 2 erwahnt wurde.
Einfacher zu formulieren ist die Eigenschaft, da es einen Pfad gibt, bei dem irgendwann
einmal ' gilt, namlich durch X:' _ h iX . Setzt man nun beide Formeln zusammen, so
bekommt man fur '1
X:(Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iX )
Druckt dies nun die gewunschte Eigenschaft '1 aus? Leider nein. Man hat im Grunde in
falscher Form uber die Pfade quanti ziert, genauer gesagt, hat man zwar formuliert, da
es einen Pfad gibt, bei dem immer gilt, da es eine Fortsetzung gibt, auf der irgendwann
' gilt, jedoch nicht, da es immer noch derselbe Pfad ist. Man hat folglich mit dieser
Formel die Eigenschaft '2, nicht jedoch '1 beschrieben. Zum Beispiel erfullt der Proze
p in folgendem Transitionssystem diese Eigenschaft '2 (wobei q die Eigenschaft ' erfullt,
p hingegen nicht), aber es gibt o ensichtlich von p ausgehend keinen Pfad, bei dem '
unendlich oft gilt.

p

a - q

a

-q

q

Die Existenzquanti zierung in diesem Beispiel wird duch den Modaloperator h i erreicht;
um allerdings auszudrucken, da das \immer" und das \irgendwann" sich auf die Existenz desselben Pfades beziehen, darf man beide Fixpunkte, den groten fur das \immer"
und den kleinsten fur das \irgendwann" nicht voneinander trennen, sondern beide mussen
verschrankt auftreten.
Das Problem soll nun etwas anders formuliert werden. \Es gibt einen Pfad, bei dem
unendlich oft ' gilt" heit, \Es gibt einen Pfad, bei dem irgendwann ' gilt und von dieser
Stelle aus gibt es wiederum einen Pfad, bei dem irgendwann ' gilt" und dies unendlich oft.
\Es gibt einen Pfad, bei dem irgendwann ' und X gilt", konnen wir bereits hinschreiben:
(X ) = Y:(' ^ X ) _ h iY
Das durch  geforderte Verhalten soll nun unendlich oft hintereinander moglich sein. Dies
druckt man durch einen groten Fixpunkt aus:
X:(X ) = X:Y:(' ^ X ) _ h iY
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Dies ist allerdings immer noch nicht ganz richtig. Die Bedeutung dieser Formel ist zwar in
der Tat, da irgendwann ' gilt und von dort wieder irgendwann und unendlich oft so weiter.
Der Fehler liegt diesmal bei dem \Irgendwann" denn es bedeutet \Jetzt oder irgendwann
spater". Damit besitzt zum Beispiel ein Proze, der aus nur einem Zustand besteht, fur
den die Eigenschaft ' erfullt ist, und der keine U bergange hat, diese Eigenschaft X:(X ).
Wenn man nun noch das \irgendwann" durch \irgenwann auer jetzt" ersetzt, hat man
nun endlich und tatsachlich die Eigenschaft '1:
'2 = X:h i(X ) = X:h i(Y:(' ^ X ) _ h iY )
Dieses ausfuhrliche Beispiel zeigt zum einen, da aufgrund der Ausdrucksstarke der Logik die Formulierung von Eigenschaften durchaus subtil sein kann. Insbesondere mu man,
da es sich bei HML um eine Logik der verzweigten Zeit handelt, sorgfaltig beachten, uber
welche Pfade man jeweils quanti zieren will. Zum anderen scheint es, da es interessante
Eigenschaften gibt, bei denen man auf eine echte Verschrankung von Fixpunkten nicht
verzichten kann.
Zuruck zum Beispiel. Nun soll, wie bereits zu Beginn des Abschnittes angekundigt, gezeigt werden: '1 impliziert '2. Man beginnt also ein Tableau zu generieren, dessen Wurzel
mit der zu zeigenden Implikation beschriftet ist. Die ersten vier Schritte behandeln die
aueren Fixpunkte, fur die die Konstanten R und T eingefuhrt werden. Deren Deklaration wird in D1 und D2 festgehalten, das heit D1 = ((R = X:h i(Y:(' ^ X ) _ h iY )))
und D2 = D1  (T = X:((Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iX ))) Danach werden die Konstanten
gema ihrer Deklaration wieder expandiert. Die ersten Ableitungschritte lauten somit:
X:h i(Y:(' ^ X ) _ h iY ) ` X:((Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iX ))
R `D X:((Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iX ))
R `D T
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D T
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D (Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iT )
Das ^ auf der rechten Seite bewirkt nun eine Aufspaltung in zwei Unterziele, von denen
nur das erste, namlich h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D Y:' _ h iY weiterverfolgt werden soll.
Durch passende Anwendung der Regeln fur die Behandlung der Fixpunkte sowie fur das _
auf der rechten Seite und abschlieender Abschwachung der rechten Seite bekommt man:
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D Y:' _ h iY
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D U1
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D ' _ h iU1
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D '; h iU1
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D h iU1
In D3 wurde die Konstante U1 fur die Eigenschaft \Es gibt einen Pfad, auf dem irgendwann
einmal ' gilt" eingefuhrt. Nun steht man zum ersten Mal im Verlaufe des Beweises vor einem wirklichen Schritt in dem Sinne, da nicht nur aus Buchhaltungsgrunden Konstanten
1
2

2
2

2

2

3
3
3
3
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eingefuhrt, Fixpunkte abgewickelt werden oder das Ziel entsprechend logischer Konnektive
in Unterziele aufgespalten wird. Damit setzt sich die Ableitung wie folgt fort:

h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D h iU1
Y:(' ^ R) _ h iY `D U1
S1 `D U1
(' ^ R) _ h iS1 `D U1
3

3

4

4

Wiederum spaltet sich der Beweis auf: Der eine Zweig ' ^ R `D U1 endet nach drei Schritten erfolgreich mit der Sequenz '; R `D '; h iU1. Der zweite Zweig benotigt noch einige
Ableitungsschritte bis eine Sequenz (S1 `D U1) auftaucht, die es bereits einmal weiter oben
gab. An dieser Stelle wird nach den Kriterien aus Abbildung 4.2 erfolgreich abgebrochen.
4

4

4

h
h
h
h

i S1 ` D
i S1 ` D
i S1 ` D
i S1 ` D
S1 `D

U1
' _ h iU1
'; h iU1
h iU1
U1
In diesem Blatt ist auf der linken Seite die Konstante S1 enthalten, die fur einen kleinsten
Fixpunkt steht. Daruberhinaus wurde diese Konstante zwischen dem erstmaligen Aufteten
der Sequenz und diesem Blatt einmal expandiert. Damit ist das Blatt erfolgreich.
In Abbildung 4.3 ist der gesamte Beweis mit den noch fehlenden Zweigen dargestellt.
Dabei verzichten wir auf die explixite Angabe der Deklarationslisten Di . An den jeweiligen
Stellen ergeben sich diese durch die Hinzufugung der Deklaration der entsprechenden neuen
Konstanten.
4

4
4
4

4
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X:h i(Y:(' ^ X ) _ h iY ) ` X:((Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iX ))
R `D X:((Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iX ))
R `D T
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D T
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D (Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iT )
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D Y:' _ h iY
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D [ ] _ h iT
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D U1
h i(Y:(' ^ R); h iY ) `D [ ] ; h iT
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D ' _ h iU1
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D h iT
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D '; h iU1
Y:(' ^ R _ h iY `D T
h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D h iU1
S2 `D T
Y:(' ^ R) _ h iY `D U1
(' ^ R) _ h iS2 `D T
D
S1 ` U1
(' ^ R) _ h iS2 `D ((Y:' _ h iY ) ^ ([ ] _ h iT )
(' ^ R) _ h iS1 `D U1
(' ^ R) _ h iS2 `D Y:' _ h iY (' ^ R) _ h iS2 `D [ ] _ h iT
' ^ R `D U1
h iS1 `D U1
(' ^ R) _ h iS2 `D U2
(' ^ R) _ h iS2 `D [ ] ; h iT
'; R `D U1
h iS1 `D ' _ h iU1 ' ^ R `D U2
h iS2 `D U2
(' ^ R) _ h iS2 `D h iT
'; R `D ' _ h iU1 h iS1 `D '; h iU1
'; R `D U2
h iS2 `D ' _ h iU2 ' ^ R `D h iT h iS2 `D h iT
'; R `D '; h iU1 h iS1 `D h iU1
'; R `D ' _ h iU2 h iS2 `D '; h iU2
'; R `D h iT
S2 `D T
R ` D h iT
S1 `D U1
'; R `D '; h iU2 h iS2 `D h iU2
S2 `D U2 h i(Y:(' ^ R) _ h iY ) `D h iT
(' ^ R) _ h iS2 `D U2
Y:(' ^ R) _ h iY `D T
(' ^ R) _ h iS2 `D ' _ h iU2
' ^ R `D ' _ h iU2 h iS2 `D ' _ h iU2
'; R `D ' _ h iU2
S2 `D '; h iU2
'; R `D '; h iU2
h iS2 `D h iU2
S2 `D U2
1
2

2
2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

3

2

4

2

4

4

2

4

4
4
4

4

4

4

4

2

5

5

2

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

5

5

2

5

2

5

5

5
5

5

5

5

5
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Kapitel 5
Die Korrektheit und Vollstandigkeit
5.1 Die Korrektheit
In diesem Abschnitt zeigen wir die Korrektheit des Beweissystems fur HMLt. Fur die
Konstruktion des Beweises benotigen wir einige Lemmata und Satze, die wir jetzt erlautern.
Lemma 5.1 (Backward-Soundness) Fur jede Regel aus Abbildung 4.1 folgt die Erfulltheit des Zieles aus der Erfulltheit der entsprechenden Unterziele der Regel.

Beweis zu 5.1

Fur die Regeln ( ^ ` ), ( ` _ ), (weak1) und (weak2) gilt die Aussage trivialerweise bzw.
ist der entsprechende Beweis sehr einfach.
Die Beweise fur die Regeln ( ` ^ ), ( _ ` ), (hai ` ) und ( ` [a]) sind Schlufolgerungen der
propositionalen Logik zusammen mit Eigenschaften der Erfulltheitsrelation j=DT .

( ` ^ ) Per Annahme gilt ^ j=D '1 _ _ und ^ j=D '2 _ _. Zu zeigen ist, da dann auch
^ j=D ('1 ^ '2)_ gilt. Es gilt per Annahme fur alle T 2 T und alle p 2 PT :
( wenn p j=DT ^ dann p j=DT '1 _ _) und
( wenn p j=DT ^ dann p j=DT '2 _ _)
) (p6j=DT ^ oder p j=DT '1 _ _) und (p6j=DT ^ oder p j=DT '2 _ _)
) (p6j=DT ^ ) oder (p j=DT '1 _ _ und p j=DT '2 _ _)
) (p6j=DT ^ ) oder (p j=DT ('1 _ _) ^ ('2 _ _))
) (p6j=DT ^ ) oder (p j=DT ('1 ^ '2) _ _)
) wenn p j=DT ^ dann p j=DT ('1 ^ '2) _ _:
Somit gilt dann also auch ^ j=D ('1 ^ '2)_.
( ` _ ) Der Beweis ist analog.
(hai ` ) Per Annahme gilt ' ^ ^ j=D _. Wir haben zu zeigen, da dann auch
hai' ^ ^f[a] ; 2 g j=D _fhai;  2 g gilt. Ausgeschrieben heit das:
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8T 2 T :8p 2 PT :wenn p j=DT hai' ^ ^f[a] ; 2 g dann p j=DT W2hai: Es gelte
also fur beliebiges T 2 T und beliebiges p 2 PT :
p j=DT hai' ^ ^f[Va] ; 2 g
) p j=DT hai' ^ [a] 2
V
a 00
) 9p0 2 PT :p a!p0 ^ p0 j=DT ' und 8pV 00 2 PT : wenn p !p
dann p00 j=DT 2
) 9p0 2 PT :p a!p0 und p0 j=DT ' ^ 2
) 9p0 2 PT :p a!p0 und p0 j=DT _ (nach Vorraussetzung)
) p j=DT hWai_
) p j=DT 2hai
was zu zeigen war:

( ` [a]) Der Beweis ist dual zu obigem Beweis.
Bei den letzten vier Regeln ( ` ), ( ` ), (Konst ` ) und ( ` Konst) folgt die Backwardsoundness wieder unmittelbar. Bei Regel ( ` ) und ( ` ) ist nichts zu zeigen. Der
Fixpunkt wird jeweils durch die entsprechende Konstante ersetzt, an der Semantik andert
sich dadurch nichts.
In Regel (Konst ` ) und analog in Regel ( ` Konst) wird ein Fixpunkt abgewickelt; das
heit, es wird die Formel X:'(X ), fur die U steht, durch '(X:'(X )) ersetzt, was '[X :=
U ] entspricht. Da X:'(X ) einen Fixpunkt darstellt, gilt [ X:'(X ) ] = [ '(X:'(X )) ] .



Die somit bewiesene Backward-Soundness ist ein wichtiger Ansatzpunkt in der Konstruktion des Korrektheitsbeweises, genauso wie die nun folgenden Lemmata 5.3 und 5.4.
Fur deren Beweis verwenden wir die sog. nite-model -Eigenschaft von HML.

Satz 5.2 ( nite - model - Eigenschaft) Sei ' eine HML-Formel. Ist ' erfullbar, so

bereits in einem Transitionssystem mit endlich vielen Zustanden.

Der Beweis fur diesen Satz ndet sich in [SE89]. Dort wird diese Eigenschaft fur den
modalen -Kalkul gezeigt. Damit gilt sie auch fur HML, da HML eine Unterlogik des
Propositionale -Kalkuls ist mit tt und als einzigen Propositionen.
Eine wichtige Eigenschaft von Logiken mit der nite-model-Eigenschaft ist die Tatsache, da einen Formel bereits gultig ist, wenn sie in allen endlichen Modellen gultig ist.
Aufgrund dieser Tatsache konnen wir die nachsten beiden Lemmata zeigen.
Lemma 5.3 Fur beliebige endliche Formelmengen ;   HML und eine beliebige Formel ' 2 HML gilt:
Wenn^ 6j=D X:' _ _ dann existiert ein n 2 ! mit
^ j=D  nX:' _ _ und ^ 6j=D  n+1X:' _ _:

Beweis zu 5.3
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6j=D X:' _ _ und gelte als Widerspruchsannahme

8n 2 !: wenn ^

j=  n X:' _ _

dann ^

j=  n+1 X:' _ _:

(1)

Da  0X:' = tt, gilt auf jeden Fall ^ j=  0X:' _ _ und per Induktion somit
8n 2 !: ^ j=  n X:' _ _. Ausgeschrieben bedeutet das:

8n 2 !:8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ dann p j=DT  n X:' _ _ )
8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ dann 8n 2 !:p j=DT  n X:' _ _:
Als Widerspruch zu Voraussetzung wollen wir jetzt folgern, da

8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ dann p j=DT X:' _ _
was gleichbedeutend ist mit ^ j=D X:' _ _. Sei jetzt T 2 T ; p 2 PT und aufgrund der
Annahme (1) gilt: wenn p j=DT ^ dann 8n 2 !:p j=DT  n X:' _ _. Wir machen nun eine
Fallunterscheidung, ob p endlich oder unendlich ist.
Fall a): p ist ein endlicher Proze. Damit ist ' stetig und nach Satz 2.26 gilt, da
p j=DT X:' _ _ genau dann wenn 8n 2 !:p j=DT  nX:' _ _.
Also gilt:

8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ und p endlich dann p j=DT X:' _ _:
Es gibt also zumindest keinen endlichen Proze, der ein Gegenmodell zu
^ j=D X:' _ _ ist.

Fall b): p ist ein unendlicher Proze. Nun kann man, da ' nicht notwendigerweise stetig
ist, nicht direkt schlieen, da

8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ dann p j=DT X:' _ _:
Nimmt man fur p das Gegenteil an, namlich
p j=DT ^ und p6j=DT X:' _ _ so folgt
p j=DT ^ und p j=DT (X:' _ _) und weiter
p j=DT ^ ^ (X:' _ _):
Das bedeutet, der unendliche Proze p erfullt die Formel ^ ^ (X:' _ _) . Wegen Satz
5.2 gibt es nun auch einen endlichen Proze p, der dieselbe Formel erfullt. Das heit,
p j=DT ^ und p6j=DT X:' _ _ was im Widerspruch zu Fall a) steht. Somit haben wir
gezeigt, da aus der Annahme (1) folgt: ^ j=D X:' _ _. Dies widerspricht jedoch der
Voraussetzung des Lemmas.
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Lemma 5.4 Fur beliebige endliche Formelmengen ;   HML und eine beliebige Formel ' 2 HML gilt:
Wenn ^ ^ X:'6j=D _ dann existiert ein n 2 ! mit
^ ^ n X:' j=D _ und ^ ^ n X:'6j=D _:
Beweis zu 5.4
Sei also ^ ^ X:'6j=D _ und gelte als Widerspruchsannahme
8n 2 !: wenn ^ ^ n X:' j= _ dann ^ ^ n+1 X:' j= _: (2)
Da 0X:' = , gilt auf jeden Fall ^ ^ 0X:' j= _ und per Induktion somit
8n 2 !: ^ ^ n X:' j= _. Ausgeschrieben bedeutet das:
8n 2 !:8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ ^ n X:' dann p j=DT _ )
8T 2 T :8p 2 PT : wenn (9n 2 !:p j=DT ^ ^ n X:' dann p j=DT _:
Als Widerspruch zur Voraussetzung wollen wir wiederum schlieen, da

8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ ^ X:' dann p j=DT _:
was gleichbedeutend mit ^ ^ X:' j=D _ ist. Sei wiederum T 2 T ; p 2 PT und aufgrund der Annahme (2) gilt: wenn 9n 2 !:p j=DT ^ ^ n X:' dann p j=DT _. Wie beim
vorhergehenden Lemma machen wir wieder eine Fallunterscheidung, ob p endlich oder

unendlich ist.

Fall a): p ist ein endlicher Proze. Dann ist ' stetig und es gilt nach Satz 2.26 und dem
analogen Schlu wie im vorhergehenden Lemma, da

8T 2 T :8p 2 PT : wenn p j=DT ^ ^ X:' dann p j=DT _:
Fall b): p ist ein unendlicher Proze. In gleicher Weise wie im vorhergehenden
Lemma bekommt man aus der Widerspruchsannahme; da p j=DT ^ ^ X:' ^ _.
Wegen Satz 5.2 gibt es dann auch wiederum ein endliches Modell p mit
p j=DT ^ ^ X:' und p6j=DT _ , was im Widerspruch zu Fall a steht. Somit haben wir gezeigt, da aus der Annahme (2) folgt:^ ^ X:' j=D _, was wiederum der
Voraussetzung des Lemmas widerspricht.



Damit ist man nun in der Lage, die Korrektheit (die eine Halfte von Theorem 4.8)
zu zeigen. Die grundlegende Beweisidee, bei der wir uns an die Konstruktion im Korrektheitsbeweis des Model-Checkers in [SW89] angelehnt haben, ist folgende: Wir nehmen
an, da wir fur eine Sequenz ein erfolgreiches Tableau konstruiert haben, ohne da die
der Sequenz entsprechende semantische Implikation gultig ist. Aufgrund der bewiesenen
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Backward-Soundness der Regeln mu dann bereits ein semantisch falsches Blatt existieren.
Mittels eines Induktionsargumentes sowie mit Hilfe der Lemmata 5.3 und 5.4 zeigen wir,
da es dann unendlich viele falsche Blatter geben mu, was im Widerspruch zu Endlichkeit
des erfolgreichen Tableaus steht.

Beweis zu 4.8( ))
Gegeben sei 0 ` 0, das heit es gibt ein erfolgreiches Tableau  mit der Wurzel 0 ` 0

und nehmen an, da 0 keine semantische Folgerung von 0 ist, also 06j= 0 gilt. Aufgrund
der Backward-Soundess mu es dann bereits ein semantisch falsches Blatt 0 j=D0 0 geben.
Dieses Blatt kann nicht von der Form ; ' `D '; , `D '; ';  oder ; '; ' `D 
sein, da fur solche Blatter die semantische Implikation trivialerweise immer gilt. Folglich
mu es von der Form `D U;  bzw. ; U `D  sein, wobei die Konstante U und die
Formelmengen ;  die Erfolgsbedingungen aus Abbildung 4.2 erfullen.
Unter allen semantisch falschen Blattern wahlt man nun eines, bei dem die Konstante
U die folgende Bedingung erfullt: Oberhalb der Einfuhrung von U wurde keine andere
Konstante U 0 eingefuhrt, die ebenfalls zu eimen semantisch falschen Blatt fuhrt. Wir
haben somit ein falsches Blatt und eine zugehorige Konstante ausgewahlt. Je nachdem, ob
diese Konstante links oder rechts vom `D0 steht, unterscheiden wir zwei Falle:
Fall 1:
Das ausgewahlte Blatt ist von der Form `D U; , wobei U dann gema der Abbruchkriterien fur einen gr
oten Fixpunkt steht. Die Sequenz, bei der das U zum ersten mal
auftaucht sei 0 `D0 U; 0. Der Teilbaum mit dieser Sequenz als Wurzel bezeichnen wir
mit  0.
b mit der
Dieser Teilbaum  0 kann nun mehrere falsche Blatter der Form b `Db U; 
b
b
b
D
selben Konstanten U enthalten. Fur jedes dieser Blatter gilt also 6j= U; . Damit gibt
es nach Lemma 5.3 fur jedes dieser Blatter ein n 2 ! mit

b j=D  n X:' _ _b und b6j=D  n+1 X:' _ _b :
b

b

Aus all diesen Blattern des Teilbaumes  0 wahlt man nun ein Blatt `D U;  mit minimalem n. Nun transformiert man  0 so, da die Kontstante U an jeder Stelle durch
die endliche Approximation  n X:' ersetzt wird. Den neuen Baum nennen wir  0. Da
die Sequenzen im Tableau trennend sind, enthalten die Formelmengen und  nicht die
Konstante U , so da deren Semantik durch die Transformation nicht verandert wird. Dies
ist in Abbildung 5.1 dargestellt.
In  0 gilt entsprechend der Wahl des Blattes j=D  n X:';  , das heit durch die
Transformation ist aus dem falschen Blatt `D U;  in  0 das wahre Blatt `D00  n X:'; 
in  0 geworden. Ebenso ist jetzt auch der Knoten mit der00 Sequenz `D  n X:'; 
in  000 semantisch gultig. Der Nachfolgerknoten von `D  nX:' ist allerdings mit
`D '[X :=  n X:'];  beschriftet und, da '[X :=  n X:'] fur  n+1 X:' steht, gema
der Wahl von n falsch. Aufgrund der Backward-Soundness mu  0 also mindestens ein
weiteres falsches Blatt besitzen. Dieses semantisch falsche Blatt stammt nicht von einem
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Abbildung 5.1: Skizze zum Korrektheitsbeweis
Fixpunktabbruch mit der Konstante U , da alle diese Blatter durch die Transformation und
b bzw.
die Wahl von n im neuen Baum gultig sind. Also mu es ein anderes Blatt b `D V; 
b; V `D b mit einer von U verschiedenen Konstante V geben, welches semantisch falsch ist.
Dieses V mu, aufgrund der Wahl von U , im Tableau unterhalb von U eingefuhrt worden
sein. Zusammen mit Fall 2 kann man nun die gesamte Konstruktion mit diesem Blatt
im Baum  0 wiederholen. Das bedeutet jedoch, da das ursprungliche Tableau unendlich
viele verschiedene Konstanten enthalt, was im Widerspruch zur Endlichkeit des Tableaus
steht.
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Fall 2:
Dieser Fall ist zum Fall 1 dual. Anstelle des groten Fixpunktes auf der rechten Seite mu
man nun einen kleinsten Fixpunkt auf der linken Seite des `D behandeln. Man wahlt das
kleinste n, fur das gilt: ^ ^ nX:' j=D _ und ^ ^ n+1 X:'6j=D _ . Ansonsten funktionieren die U berlegungen genauso und man kann wiederum folgern, da es ein weiteres
falsches Blatt mit einer anderen Konstante geben mu, die nach U eingefuhrt wurde.
In beiden Fallen gibt es also in  0 ein weiteres falsches Blatt mit einer Konstanten, die
erst in  0 eingefuhrt wurde. Somit kann man die gesamte Konstruktion in  0 wiederholen. Da Blatter, die in  0 erfolglos sind auch insbesondere in  falsch sind, mu es also
im ursprunglichen Tableau unendlich viele verschiedene Konstanten gegeben haben (die
insbesondere zu semantisch falschen Blattern gefuhrt haben). Dies steht aber im Widerspruch zur Endlichkeit des Tableaus. Folglich sind auch die Blatter der Form `D U; 
bzw. ; U `D  gultig und somit wegen der Backward-Soundness auch die Sequenz an der
Wurzel des Tableaus.


5.2 Die Vollstandigkeit
Nachdem wir die Korrektheit des Kalkuls fur trennende Sequenzen gezeigt haben, beweisen
wir nun die entsprechende Vollstandigkeit. Im gesamten Abschnitt werden wir uns auf
Grund der Symmetrie der Regeln (siehe Beobachtung 5.5) auf die Betrachtung der rechten
Seite des ` beschranken.
Der klassische Beweisansatz um die Vollstandigkeit einer Logik zu zeigen, ist i.A. folgender: man zeigt, da jede konsistente1 Formelmenge ein Modell hat, was aquivalent ist
zur Aussage: ist eine Formel nicht herleitbar, so ist sie auch nicht gultig, und es gibt somit
ein Gegenmodell fur die Formel.
Um aus der Konsistenz einer Formel ein Modell fur diese Formel zu konstruieren, haben
wir uns eine Konstruktion ausgedacht, die auf eine Fixpunkt-Elimination hinauslauft. Die
Beweisskizze sieht wie folgt aus: Eine konsistente Formel ' ist gegeben, ein Modell fur '
gesucht.
1. Sukzessive Ersetzung der -Fixpunkte in ' durch je eine geeignet gewahlte, endliche
Approximation. Die neue Formel '0 ist weiterhin endlich und konsistent, und enthalt
hochstens noch  -Fixpunkte (Lemma 5.7).
2. Wir ersetzen die Formel '0 durch die Formelmenge '01, die anstelle der  -Fixpunkte
jeweils alle endlichen Approximationen dieser Fixpunkte enthalt. Diese Menge ist
i.A. unendlich und ist weiterhin konsistent (Lemma 5.11).
3. Diese Menge '01 , die wir endlich erzeugt nennen, besteht nur aus HML -Formeln.
Da unser Beweissystem fur diesen Sprachanteil stark vollstandig ist (Theorem 5.12),
hat diese unendliche Menge auf Grund ihrer Konsistenz auch ein Modell.
Eine Formelmenge  heit ` -konsistent, gdw. es keine endliche Teilmenge f'1 ; '2; : : : ; 'ng   gibt,
so da '1 _ : : : _ 'n ` .
1
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4. Mittels Filtration zeigen wir, da endlich erzeugte HML -Formelmengen die sogenannte small-model Eigenschaft (Korollar 5.19) besitzen. Somit bekommen wir ein
endliches Modell T fur '01.
5. Auf endlichen Modellen sind  -Fixpunkte und die Menge ihrer Approximationen aber
semantisch aquivalent. Somit ist T also auch ein Modell fur '0, und dann naturlich
auch fur ', da T fur jeden -Fixpunkt jeweils eine endliche Approximation erfullt.
Folglich ist T das gesuchte Modell fur '.

In der folgenden Beobachtung begrunden wir, warum wir uns auf die Betrachtung der
rechten Seite des ` beschranken konnen, und trotzdem eine Aussage fur das ganze System
erhalten.

Beobachtung 5.5 Fur alle Formelmengen ;   HML gilt folgende Aquivalenz:

`  gdw. `

_

Diese Eigenschaft, in der die duale Formel zu bezeichnet, besitzen alle GentzenSysteme mit :-Regel und auch unser System, da zu jeder Regel auch die duale Regel in
unserem System enthalten ist; d.h., unsere Regeln sind unter Dualitat abgeschlossen und
gleiches gilt fur die Abbruch- und Erfolgs-Bedingungen.
Der nachste Satz bildet die Grundlage fur die Ersetzung von -Fixpunkten in endlichen
konsistenten Formeln durch eine entsprechende Approximation. Dabei benutzen wir 6`'
als Abkurzung dafur, da es kein erfolgreiches Tableau mit ; ` ' an der Wurzel gibt.

Satz 5.6 Fur jede Formel (X:') 2 HML gilt:
wenn 6` (X:') dann 9n 2 !:6` ( nX:')
Beweis zu 5.6
Es gilt 6` (X:'), was heit, bei allen Tableaus fur (X:') gibt es mindestens ein nichterfolgreiches Blatt ; ` ; oder einen unendlichen Pfad. Sei nun also das n groer als
j 2FL( (X:') j und man versuche, ein erfolgreiches Tableau 1 fur die Sequenz ; ` ( nX:')

zu entwickeln. Zugleich wende man jede Regel bei der Entwicklung von 1 in gleicher Weise
auch auf einen hierbei entstehenden Ableitungsbaum 2 fur ; ` (X:') an. Dieser gleicht
somit 1 bis auf die Tatsache, da der Fixpunkt X:' in ersterem durch die Approximation
 n X:' reprasentiert wird und somit in letzterem an geeigneten Stellen die Regeln fur die
Konstanteneinfuhrung ( ` ) bzw. Konstantenexpansion ( ` Konst) angewandt werden,
wahrend dies in 1 nicht der Fall ist. Nun ist die Behauptung: in jedem der teilabgeleiteten Tableaus 1 gibt es ein Blatt, welches nicht erfolgreich ist. Dazu betrachte man eine
Sequenz in 2, welche, fortgesetzt, zum Mierfolg fuhren wird oder bereits selbst ein nichterfolgreiches Blatt darstellt. Laut Annahme mu es eine solche geben. Die entsprechende
Sequenz in 1 kann dann kein erfolgreiches Blatt sein. Als Gegenteilsannahme sei diese
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Sequenz ein erfolgreiches Blatt und mu mithin von einer der folgenden Formen sein:
 ` '; '; . Die entsprechende Sequenz in 2 ist dann auch von dieser Form und ebenfalls
erfolgreich, ein Widerspruch.
 ` U; und erfolgreich aufgrund einer Wiederholung des Fixpunktes. Die Wiederholung
betri t also nicht den \Fixpunkt"  nX:', die entsprechende Sequenz in 2 weist diese Wiederholung in derselben Form auf und ist damit gleichfalls erfolgreich.
 ` U; , wobei das U als Konstante fur den Fixpunkt X:X = tt steht, der durch die
n-fache Abwicklung des  n X:' freigelegt wurde, also dem  0X:' entspricht. Dies jedoch
bedeutet, da der Fixpunkt X:' in 2 mehr als j 2FL( (X:')) j mal abgewickelt worden
sein mu. Somit mu es vor der Sequenz in 2 bereits eine erfolgreiche Wiederholung und
damit einen erfolgreichen Abbruch gegeben haben.

Korollar 5.7 (Abschlu fur kleinste Fixpunkte) In einer konsistenten Formel sind
alle kleinsten Fixpunkte durch geeignete Approximationen ersetzbar, ohne da die Konsistenz verloren geht.

Beweis zu 5.7

Eine einfache Folgerung aus Satz 5.6. Kontrapositiv besagt dieser, da aus der Konsistenz
von (X:') gefolgert werden kann, da es ein endliches n gibt, soda (n X:') ebenfalls
konsistent ist. Damit lassen sich in einer Formel die kleinsten Fixpunkte sukzessive z.B. von
auen nach innen ersetzen. Bei jeder einzelnen Ersetzung konnen weiter innenliegenden
Fixpunkte vervielfaltigt werden, durch die Endlichkeit der Approximationen endet der
Proze jedoch nach endlicher Zeit.

Als nachsten Konstruktionschritt im Vollstandigkeitsbeweis wollen wir die  -Fixpunkte
eliminieren. Dazu zeigen wir, da man zu einer konsistenten Formelmenge , die nur
 -Fixpunkte enthalt, beliebige Approximationen der Fixpunktformeln in die Menge mit
aufnehmen kann, ohne die Konsistenz der Menge zu verlieren. Fur den Beweis de nieren
wir uns zunachst die Approximation einer Fixpunktformel und benutzen dann die folgenden
zwei Lemmata.
De nition 5.8 (Diagonale Approximierung) Sei ' eine Formel aus HML, wobei
o.B.d.A. alle Rekursionsvariablen unterschiedlich seien. Exp(') sei dann diejenige Formel, bei der alle Fixpunkte auf der obersten Ebene in ' genau einmal expandiert wurden.
Appn (') ist nun in folgender Weise induktiv de niert:
Appn (tt) := tt
Appn ( ) :=
Appn ('1 ^ '2) := Appn ('1) ^ Appn ('1)
Appn ('1 _ '2) := Appn ('1) _ Appn ('1)
Appn ([a]') := [a]Appn(')
Appn (hai') := haiAppn (')
App0 (X:') := tt
Appn+1 (X:') := Appn (Exp('))
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Lemma 5.9 (Kompositionalitat von ` ) Fur beliebige Formeln der Gestalt  =

'( 1; 2; : : : n) und 0 = '( 10 ; 20 ; : : : n0 ) aus HML, wobei ' ein rein modaler Kontext
ist, gilt: Wenn fur alle i 2 f1; : : : ng gilt: i ` i0 , dann '( 1; 2 ; : : : n) ` '( 10 ; 20 ; : : : n0 ).

Beweis zu 5.9

Induktion uber den Formelaufbau von '.
1. ' = ;, dann ist nicht zu zeigen;
2. ' = '1 _ '2:
'1 _ '2 ` '01 _ '02
'1 ` '01 _ '02
'2 ` '01 _ '02
'1 ` '01; '02
'2 ` '01; '02
'1 ` '01
'2 ` '02
wobei die beiden Unterziele per Induktionsannahme ableitbar sind.
3. ' = '1 ^ '2
'1 ^ '2 ` '01 ^ '02
'1 ^ '2 ` '01
'1 ^ '2 ` '02
0
'1; '2 ` '1
'1; '2 ` '02
'1 ` '01
'2 ` '02
wobei die beiden Unterziele per Induktionsannahme ableitbar sind.
4. ' = hai'1
hai'1 ` hai'01
'1 ` '01
wobei das Unterziel per Induktionsannahme ableitbar ist.
5. ' = [a]'1
[a]'1 ` [a]'01
'1 ` '01
wobei das Unterziel per Induktionsannahme ableitbar ist.
6. ' = X:'1 braucht man nicht zu betrachten, da dieser Fall laut Annahme ausgeschlossen ist.
Dieses Lemma benotigen wir im Beweis der folgenden Aussage.

Lemma 5.10 Fur alle Formeln ' 2 HML gilt:
8n 2 !:' ` Appn (')
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Beweis zu 5.10

Sei ' von der Gestalt (X1: 1; : : : ; Xm : m), wobei die Xi: i samtliche Fixpunkte
auf der obersten Ebene innerhalb von ' darstellen und somit rein modal ist. Wegen Lemma 5.9 reicht es zu zeigen, da fur jedes n sowie fur alle i 2 f1; 2; : : : ; mg gilt:
Xi : i ` Appn (Xi : i). Dieses zeigen wir mittels Induktion uber n.
n = 0: Xi : i ` tt gilt o ensichtlich.
n > 0: Zu zeigen ist also die Ableitbarkeit von Xi : i ` Appn+1 (Xi : i),
d.h. von Xi : i ` Appn (Exp(Xi : i)).
Dabei ist Xi : i von der Form
0
Xi : i(Y1:1; : : : ; Yp:p) wobei die Yj :j alle an oberster Stufe innerhalb von Xi : i stehenden Fixpunktformeln sind und damit i0 rein
modal ist.
Appn (Exp(Xi : i)) ist damit gleich i0(Appn (Y1 :1[Xi :=
Xi : i]); : : :; Appn (Yp:p[Xi := Xi : i])). Per Induktionsannahme gilt fur alle j 2 f1; : : : ; pg : Yj :j [Xi := Xi : i] ` Appn (Yi :j [Xi := Xi : j ]) und mittels
Lemma 5.9 die Behauptung fur n + 1.



Mit Hilfe dieser Vorarbeiten konnen wir nun den zweiten wichtigen Satz fur die Fixpunktelimination zeigen.

Satz 5.11 (Abschlu fur gr
Fixpunkte) Fur alle konsistenten Formelmengen
SotefApp
n (')g konsistent.
n2!

 [ f'g ist auch  [ f'g [

Beweis zu 5.11

S

Sei im Widerspruch dazu die Menge  [ f'g [S n2! fAppn (')g inkonsistent. Dann gibt
es ein m
2 !, fur das die Menge  [ f'g [ n<m fAppn (')g noch konsistent ist,  [
S
f'g [ nm fAppn (')g jedoch inkonsistent. Aus dieser Tatsache
und der propositionalen
S
Vollstandigkeit des Systems folgt, da dann  [ f'g [ n<m fAppn (')g [ fAppm (')g
konsistent sein mu und damit auch f'; Appm (')g. Dies steht im Widerspruch zu Lemma
5.10.



Mittels der Lemmata 5.7 und 5.11 sind wir nun in der Lage, eine konsistente Formel
durch eine i.A. unendliche aber ebenfalls konsistente Menge von Approximationen zu ersetzen. Dabei ist die Reihenfolge der Ersetzung { zuerst werden alle kleinsten Fixpunkte
durch jeweils eine passende endliche Approximation ersetzt und danach die groten Fixpunkte durch eine passende unendliche Menge von Approximationen { von Bedeutung, da
die Existenz eines endlichen n fur die kleinsten Fixpunkte in Satz 5.6 davon abhangt, da
die Formel bzw. die Formelmenge, in der ersetzt wird, endlich ist.
Mit der Elimination sowohl der kleinsten als auch der groten Fixpunkte sind wir bei
einer konsistenten HML { Formelmenge angekommen. Fur diesen Teil der Logik konnen
wir dabei auf ein bekanntes Ergebnis zuruckgreifen.
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Theorem 5.12 Das Beweissystem ist stark korrekt und vollstandig fur HML 2.

Dieses Ergebnis kann man in [Sti92] nachlesen.
Aufgrund der starken Korrektheit und Vollstandigkeit des Beweissystems fur
HML wissen wir, da eine konsistente Formelmenge auch ein Modell besitzt. Da sich
aber im Verlauf der bisherigen Konstruktion die Semantik beim U bergang von der ursprunglichen HML{Formel zu der endlich erzeugten Formelmenge geandert hat, reicht
die Existenz eines Modells fur die Menge der Approximationen alleine noch nicht aus.
Damit die Semantik eines groten Fixpunktes mit der Semantik der Menge aller seiner
Approximationen ubereinstimmt, benotigt man stetige Fixpunktoperatoren. Bei endlichen
Transitionssystemen sind alle Fixpunktoperatoren stetig. Was wir also noch brauchen, ist
die nite{model Eigenschaft von HML1. Als HML1 bezeichnen wir die Menge der Formelmengen '1, die man erhalt, wenn man in einer Formel ' ohne kleinste Fixpunkte die
groten Fixpunkte durch alle ihre Approximationen ersetzt. HML1 ist damit die Menge
aller endlich erzeugten Formelmengen. Die nite{model Eigenschaft gilt fur den modalen
{Kalkul [SE89], was aber an dieser Stelle nicht von Nutzen ist, da hieraus nicht auch die
nite{model Eigenschaft fur HML1 folgt. Wir beweisen die etwas starkere small{model{
Eigenschaft fur HML1 , die nicht nur die Existenz eines endlichen Modells fordert, sondern
daruberhinaus einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Lange der zu erfullenden
Formel und der Groe dieses Modells verlangt. Diese Eigenschaft von HML1 lat sich
nachweisen, indem man zeigt, da sich aus jedem Transitionssystem, welches eine Formelmenge '1 erfullt, durch A quivalenzklassenbildung auf den Zustanden, Filtrierung genannt,
eines gewinnen lat, welches '1 ebenfalls erfullt und dessen endliche Groe von der Lange
der Formel ' abhangt3 .
Bevor wir die Filtrierung eines Transitionssystems de nieren konnen, benotigen wir
noch den passenden A quivalenzbegri auf den Zustanden. Dazu dienen die drei folgenden
De nitionen.
De nition 5.13 (Fischer-Ladner-Abschlu) Der Fischer-Ladner-Abschlu einer geschlossenen HML-Formel ist die kleinste Menge von Formeln FL('), die folgende Bedingungen erfullt:
' 2 FL(')
wenn '1 ^ '2 2 FL(') dann '1 2 FL(') und '2 2 FL(')
wenn '1 _ '2 2 FL(') dann '1 2 FL(') und '2 2 FL(')
wenn
[a]' 2 FL(') dann ' 2 FL(')
wenn
hai' 2 FL(') dann ' 2 FL(')
wenn X: (X ) 2 FL(') dann (X: (X )) 2 FL(')
wenn X: (X ) 2 FL(') dann (X: (X )) 2 FL(')
Die starke Vollstandigkeit impliziert die Kompaktheit der Logik. Diese hat zur Folge, da man auch
bei unendlichen Formelmengen aus der Konsistenz auf die Existenz eines Modells schlieen kann.
3
Es sei darauf hingewiesen, da, obwohl der modale {Kalkul, also HML, die small{model Eigenschaft
besitzt [SE89], dies sich jedoch nicht mittels Filtrierung beweisen lat . Dies ist auf die Anwesenheit von
kleinsten Fixpunkten zuruckzufuhren, deren Erfulltheit im ltrierten, endlichen Transitionssystem verloren
geht.
2
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Der Fischer-Ladner-Abschlu einer Formelmenge wird elementweise de niert.

De nition 5.14 (Syntax von  HML)  HML ist die kleinste Menge von Formeln, die

gema folgender Syntax erzeugt werden:

' := tt j

j '1 ^ '2 j '1 _ '2 j hai' j [a]' j X:'

a 2 Act

De nitiona5.15 (Fischer{Ladner{A quivalenz) Sei ' eine beliebige  HML{ Formel,
T = (P ; f !; a 2 Act g) ein Transitionssystem. Die durch den Fischer{Ladner{Abschlu

der Formel ' induzierte Aquivalenzrelation
 FL(')  P  P ist de niert durch:
p1  FL(')p2 :, 8 2 FL('):p1 j= gdw. p2 j=
Wir de nieren das ltrierte Transitionssystem aus T mittels A quivalenzklassenbildung auf
den Zustanden von T bezuglich dieser A quivalenzrelation, die durch den Fischer-LadnerAbschlu 5.13 von ' induziert wird.

De nition 5.16 (Filtrierung
eines Transitionssystems) Sei ' eine beliebige  HML{
Formel und T = (P ; f a!; a 2 Act g) ein Transitionssystem. Das ltrierte Transitionssystem ist dann wie folgt de niert:

T=F L '

P=F L '
a
![q] F L '

( )

[p] F L '

( )

( )
( )

:=
:=
:,

a
; a 2 Act g)
(P=F L ' ; f !
f[p] F L ' ; p 2 Pg
9p0 2 [p] F L ' :9q0 2 [q] F L ' :p0 a!q0
( )

( )

( )

( )

Es bleibt zu zeigen, da das ltrierte Transitionssystem die semantischen Eigenschaften
bezuglich der Approximationen der Formeln in FL(') vom ursprunglichen Transitionssystem erbt. Diesem Nachweis dienen die folgenden zwei Lemmata.
Lemma 5.17 Sei ' 2  HML, 2 FL(') mit = 0( 1; : : :; m), wobei 0 rein modal
sei. Auerdem seien die Transitionssysteme T und T= F L ' gegeben. Dann gilt fur alle
p 2 P:
( )

wenn

p j=

1

dann [p] F L ' j= 1

und wenn fur alle q 2 P und alle i 2 f1; : : : ; mg gilt
wenn q j= i 1 dann [q] F L ' j= i 1

( )

Beweis zu 5.17

Mittels Induktion uber den Formelaufbau von 0.
 Falls 0 leer ist, ist nichts zu zeigen.

( )
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0 = tt :

trivial.
0 = : ebenso.
0 = 1 ^ 2 :
p j= (1 ^ 2)1
) p j= 11 ^ 12
) p j= 11 und p j= 12
) [p] F L ' j= 11 und [p] F L '
( )

( )

j= 1
2

) [p] F L ' j= 11 ^ 12
) [p] F L ' j= (1 ^ 2)1

wegen der Induktionsannahme
und da 1; 2 2 FL(')

( )

( )



0 = 1 _ 2

:

p j= (1 _ 2)1
) p j= 11 _ 12
) p j= 11 oder p j= 12
) [p] F L ' j= 11 oder [p] F L ' j= 12 wegen der Induktionsannahme
und da 1; 2 2 FL(')
) [p] F L ' j= 11 _ 12
) [p] F L ' j= (1 _ 2)1
( )

( )

( )

( )



0 = [a]

a
[q] F L ' beliebig ;
mit [p] F L ' !
Sei [q] F L ' 2 P=F L '
a 0
0
0
0
d.h., 9p 2 [p] F L ' :9q 2 [q] F L ' :p !q :
p0 j= ([a])1 (wegen p  FL(')p0)
) p0 j= [a](1)
) q0 j= 1
) [q0] F L ' j= 1
wegen der Induktionsannahme
und da  2 FL(')
) [p0] F L ' j= [a](1)
) [p0] F L ' j= ([a])1
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



0 = hai:

p j= (hai)1
p j= hai(1a)
) 9q 2 P :p a!q und q j= 1
) [p] F L ' ![q] F L ' und [q] F L ' j= 1 wegen der Induktionsannahme
und da  2 FL(')
1
) [p] F L ' j= hai( )
) [p] F L ' j= (hai)1
( )

( )

( )

( )

( )
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Lemma 5.18 Sei ' 2  HML, '0 2 FL('). Auerdem seien wiederum die Transitionssysteme T und T=F L ' gegeben. Dann gilt fur alle p 2 P :
( )

wenn p j= 1 dann [p] F L ' j= 1
( )
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Beweis zu 5.18

Wir zeigen dies mittels Induktion uber n und Induktion uber samtliche grote Fixpunkte
gleichzeitig und benutzen dazu Appn ('0) aus De nition 5.8.

8p 2 P :8n 2 !: wenn p j= Appn ('0) dann [p] F L ' j= Appn ('0)
( )

Sei '0 von der Gestalt (X1: 1; : : : ; Xm : m), wobei die Xi : i samtliche Fixpunkte
auf der obersten Ebene innerhalb von '0 darstellen und somit rein modal ist. Wegen
Lemma 5.17 reicht es zu zeigen, da fur jedes n sowie fur alle i 2 f1; 2; : : : ; mg gilt: wenn
p j= Appn (Xi : i) dann [p] F L ' j= Appn (Xi: i). Dieses zeigen wir mittels Induktion uber
n.
( )

 n = 0 : trivial.
 n > 0 : Zu zeigen ist also die Folgerung:
wenn p j= Appn+1 (Xi: i) dann [p] F L ' j= Appn+1 (Xi : i)
( )

p j= Appn+1 (Xi : i)
d:h: p j= Appn (Exp(Xi : i))
) p j= Appn ( i[Xi := Xi : i])

Diese Formel [Xi := Xi : i] ist nun von folgender Form i0(Y1:1[Xi :=
Xi : i]; : : :; Yp:p[Xi := Xi : i]), wobei die Yj :j [Xi := Xi: i] wiederum alle
Fixpunkte der obersten Ebene sind. Damit gilt:

p j= Appn ( i0(Y1:1[Xi := Xi : i]; : : :; Yp :p[Xi := Xi : i]))
) p j= i0(Appn (Y1:1[Xi := Xi : i]); : : :; Appn (Yp:p[Xi := Xi: i]))
Da fur samtliche j 2 f1; : : : ; pg die Formeln Yj :j [Xi := Xi : i] aus dem Fischer{
Ladner{Abschlu von ' sind, gilt aufgrund der Induktionsannahme und Lemma 5.17
sofort:
[p] F L ' j= Appn+1 (')
( )

Damit gilt die Induktionsaussage fur alle n und daher konnen wir schlieen:

p j= '01
) 8n 2 !:p j= Appn ('0)
) 8n 2 !:[p] F L1' j= Appn ('0)
) [p] F L ' j= '0
( )

( )

Der letzte Schritt ist durch die Endlichkeit des ltrierten Modells gerechtfertigt.
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Korollar 5.19 (small{model Eigenschaft von HML1) 4 Sei '1 die von ' 2  HML

endlich erzeugte Formelmenge. Ist '1 erfullbar, so ist sie auch erfullbar in einem Transitionssystem der Groe 2jFL(')j.

Beweis zu 5.19

Eine einfache Folgerung aus Lemma 5.17 und Lemma
5.18. Sei '1 mit ' 2  HML erfulla
bar, d.h., es gibt ein Transitionssytem T = (P ; f !; a 2 Act g) und p 2 P mit p j= '1.
Dann gilt [p] F L ' j= '1, wobei [p] F L ' ein Zustand aus dem endlichen, ltrierten Transi
tionssystem T=F L ' der Groe 2jFL(')j ist.
( )

( )

( )

Theorem 5.20 (Vollstandigkeit)

wenn j=  dann ` :

Beweis zu 5.20

Ausgehend von einer konsistenten Formel ' kann man nach Korollar 5.7 durch Ersetzung
aller kleinsten Fixpunkte zu einer konsistenten
Formel '0 aus  HML
S gelangen. Satz 5.11
S
0
liefert eine konsistente Formelmenge f' g[ n2! fAppn('0)g. Da n2! fAppn ('0)g nur aus
HML -Formeln besteht und konsistent ist, besitzt diese Formelmenge ein Modell. Dieses
ist ebenfalls ein Modell fur '01. Aufgrund der small{model{Eigenschaft von HML1 aus
Korollar 5.19 ist dies auch ein Modell fur '0 und somit auch fur ', was den Beweis der
Vollstandigkeit abschliet.


Die gleiche Aussage gilt auch fur  HML, da man die Filtrierung nach  FL(') auch hierfur
durchfuhren kann, d.h., die Lemmata 5.17 und 5.18 gelten auch fur  HML analog, wenn auch nicht fur
HML.
4
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Kapitel 6
Ausblick
In den vorangehenden Kapiteln haben wir ein korrektes und vollstandiges Beweissystem
fur trennende Sequenzen der Hennessy-Milner-Logik mit Rekursion vorgestellt, mit dem
man Verfeinerungsschritte beim Programmentwurf in dieser Logik auf ihre Korrektheit
uberprufen kann.
Mogliche Erweiterungen der Arbeit sind einerseits der Ausbau der theoretischen Grundlagen und zum anderen Arbeiten, die die Benutzbarkeit des Systems verbessern.
Was die theoretischen Grundlagen betri t, steht die Modi kation der Beweisregeln
im Vordergrund, um ein Beweissystem fur die gesamte Logik zu bekommen. Ein genaue
Charakterisierung, wann ein Pfad in einem Tableau erfolglos ist, also die Beschreibung
von negativen Abbruchen ware interessant im Hinblick auf die Endlichkeit der erzeugten
Tableaus.
Ein anderer wichtiger Erweiterungspunkt, um insbesondere die notwendigen Beweise bei
der Veri kation eines Programms kurz und ubersichtlich zu halten, betri t das Vorgehen
bei der Konstruktion und somit auch bei der Veri kation von Verfeinerungsschritten. Um
den Programmentwurf uberschaubar zu machen, mu man nicht nur schrittweise, sonder
auch modular vorgehen. Dies bedeutet, da die Programmentwicklung nicht so linear vorgenommen wird wie von uns vorgestellt, sondern da es die Moglichkeit gibt, eine Spezi kation in mehrere unabhangige Teilspezi kationen aufzuspalten. Zum Beispiel konnte man
sich im Laufe der Programmentwicklung entscheiden, das gewunschte Verhalten durch zwei
parallelgeschaltete Prozesse zu implementieren. Dafur wurde man die Spezi kation in zwei
Teilspezi kationen aufspalten und durch einen Paralleloperator miteinander verknupfen.
In dieser Vorgehensweise benutzt man also die Parallelschaltung als Modularisierungsoperator fur Spezi kationen. Andere aus der Prozetheorie bekannte Operatoren kann man
in gleicher Weise verwenden. Um ein solches Vorgehen bei der Verfeinerung der Veri kation zuganglich zu machen, mu man nun auch die Modularisierungs-Operatoren mit in das
Beweissystem aufnehmen, da man jetzt nicht mehr SP 0 j= SP , sondern SP10 op SP20 j= SP
zeigen mu. Das Ziel besteht also darin, fur einen geeigneten Satz von Modularisierungsoperatoren ein kompositionelles Beweissystem zu entwickeln. Logische A quivalente zu den
bekannten Modularisierungs-Operatoren zu nden, ist eine ebenso schwierige wie lohnende Arbeit. Insbesondere ist zu untersuchen, inwieweit kompositionelle Ansatze, die es im
63
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Bereich des Model-Checking [LX90] [Sti85] [Win90] bereits gibt, ubertragbar sind.
Weiterhin ware es interessant zu untersuchen, wo genau HML bezuglich der Ausdrucksstarke in der Hierachie von modalen und temporalen Logiken [Sti92] steht. Ausdrucksschwachere Logiken, wie z.B. CTL [EH86], lieen sich dann mit Hilfe von Makrode nitionen wie in Beispiel 2.28 in HML codieren. Das entwickelte Beweissystem konnte
man dann auch fur die semantische Implikation in diesen Logiken benutzen, indem man die
zu prufende Implikation gema der Makrode nitionen in eine HML Implikation ubersezt.
Eine andere Erweiterungsmoglichkeit ware die Veranderung des Operatorensatzes
hai; [a] von HML. Zum einen konnte man in den Modalitaten kompliziertere Beobachtungen zulassen, wie zum Beispiel Kausalitaten und echte Parallelitat, wodurch dann
naturlich auch eine andere logische A quivalenz induziert wurde. Ein Beweissystem fur diese
neue A quivalenz bekame man, indem man eine Axiomatisierung der angestrebten Verhaltensaquivalenz zu den bestehenden Regeln des Beweissystems hinzunimmt, um damit die
Beobachtungen in den Modalitaten verandern zu konnen. Eine andere Modi kation des
Operatorensatzes ware die Hinzunahme von z.B. relativierten Next- oder VergangenheitsOperatoren , um in dieser modi zierten Logik dann auch linear-time bzw. past-time Logiken kodieren zu konnen. Fur diese neue Logik erhalt man dann ein Beweissystem, indem
man Regeln fur die neuen Modalitaten hinzufugt.
Da die Beweise schnell lang und unubersichtlich werden, wie man in Abbildung 4.3
sieht, ist eine Rechner-Unterstutzung bei der Erstellung der Beweise wunschenswert. Unser
System war der Ausgangspunkt fur die Implementierung eines Beweissystems, mit dem
man vollautomatisch Verfeinerungschritte veri zieren kann. Diese Implementierung wird
jetzt an groeren Beispielen, wie z.B dem Entwurf von asynchronen Schaltungen, auf seine
Praxistauglichkeit hin uberpruft [Rei92].
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