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Einleitung

Aufbauend auf der boolschen Abstraktion (Vortrag vor 2 
Wochen) kann man, indem man Abhängigkeiten zwischen den 
einzelnen Komponenten ignoriert, eine weitere Abstraktion 
einführen, die sogenannte kartesische Abstraktion. Dabei wird 
die Menge von boolschen Tupeln durch das kleinste 
kartesische Produkt, das diese Menge enthält angenähert.

Dies entspricht einer Abstraktion eines C-Programms zu einem 
boolschen Programm.

{ } { }1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1durch  1,0,1,1,1,0 :z.B.





SLAM-Projekt bei Microsoft Research

Der iterative SLAM-Prozess hat drei Phasen:

1. Konstruktion eines abstrakten post-Operator

2. Model checking des boolschen Programms

3. Verfeinerung durch hinzufügen weiterer Prädikate

Model checking für Systemsoftware in üblichen 
Programmiersprachen (wie z.B. C).



Voraussetzungen und Definitionen
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post-Operator:

„weakest precondition“-Operator:

Menge aller Zustände: States
Übergangsrelation: 
Menge der Startzustände: init
Menge der sicheren und unsicheren Zustände:

die Komplemente safe und unsafe

s's →
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safeinitpost ⊆)(*

initpostsafe ⊇⊇⊆ S  und  )S(S  ,S

Menge der erreichbaren Zustände:

Ein Programm ist korrekt, wenn kein unsicherer Zustand 
erreichbar ist, also wenn gilt:

Eine sichere Invariante S ist eine Menge von Zuständen, für 
die gilt:

Für Korrektheit genügt es eine sichere Invariante zu finden. 
Dies kann  geschehen durch Abstraktion von post zu post#, 
und nachfolgendem Test, ob folgendes gilt:

safeinitpost ⊆)(*)( #



Boolsche Abstraktion
Menge von Prädikaten:  P = {p1,…,pn }

Nun kann man jedem Zustand einen Bitvektor mit 
Dimension n zuordnen, der besagt welche Prädikate in 
diesem Zustand erfüllt sind, und welche nicht.

ØÄquivalenzrelation / Partition des Zustandsraums

ØAbstraktes Übergangssystem

Auf diesem Übergangssystem lässt sich dann ein abstrakter 
post-Operator definieren.



Die Abstraktionsfunktion abool bildet von der Potenzmenge 
von Zuständen 2States in die Potenzmenge aller Bitvektoren 
der Länge n AbsDombool= 2{0,1}n ab:

}}...|{|,...,{: 111 ∅≠⋅∧∧⋅∩ nnnbool pvpvssSvvS >aα

die Bedeutungsfunktion ?bool von AbsDombool nach 2States:

wobei  undii pp ¬=⋅0 ii pp =⋅1

Die boolsche Approximation für eine Menge von Zuständen 
erhält man nun mit:

))(()(Boolean SS boolbool αγ=



Der abstrakte post-Operator wird nun definiert als:

boolboolbool postpost γα oo=#

Eine Invariante des konkreten Programms lässt sich nun 
folgendermaßen bestimmen: 

)))((*( # initpost boolboolbool αγ



Kartesische Abstraktion

{ }VvvvV nii ∈=Π ,...,|)( 1
Projektion:

Da alle ? i(V) von der Form {0},{1} oder {0,1} sind, lässt 
sich dieser Vektor auch verkürzt als sogenannter Trivektor
schreiben, dessen Elemente aus {0,1,*} stammen. 

Menge der Trivektoren:

Die kartesische Abstraktion:

)(),...,(: 1 VVV ncartesian ΠΠaα

{ }n
cartesian ∗= ,1,0AbsDom



Damit ergibt sich die kartesische Abstraktion als Funktion 
von AbsDombool nach AbsDomcartesian zu:
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Die Bedeutungsfunktion ?cartesian erhält man wie folgt:
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Abstrakter post-Operator

cartesianboolcb γγγ o=⋅

boolcartesiancb ααα o=⋅Mit den Funktionen

und erhalten wir nun den abstrakten

post-Operator
cbcbcb postpost ⋅⋅⋅ = γα oo#

und damit die Invariante

)))((*( #
1 initpostInv cbcbcb ⋅⋅⋅= αγ



Der c2bp-Algorithmus zur 
Berechnung von postb.c
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In c2bp lautet der abstrakte post-Operator wie folgt:
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Der Vektor erfüllt e, wenn jeder Bitvektor in
e erfüllt, z.B. erfüllt die Formel 

, aber weder noch        .

ei(0) und ei(1) über die Variablen v1,…,vn erhält man 
durch direkte Korrespondenz aus den boolschen 
Ausdrücken Ei(0) und Ei(1) über die Prädikate p1,…,pn
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( ) ( ){ } SEssPESF ⊆∈= >  .BoolExprν

Die Funktion F ordnet jeder Menge von Zuständen S den 
größten boolschen Ausdruck über die Prädikate in P (als 
Disjunktion von Konjunktionen) zu, für den alle abstrakten 
Zustände die diesen erfüllen in S enthalten sind.

Prop. 1: Der Operator postc2bp
# ist genau der Operator 

postbc
#, die kartesische Abstraktion der boolschen 

Abstraktion von post.



Präzisionsverlust bei kartesischer 
Abstraktion

Ein Operator F erhält die Präzision (bei gegebener konkreter 
und abstrakter Wertemenge und gegebener Abstraktion a und 
Bedeutung ?), wenn gilt:

γγ oo FF =#

In diesem Fall ist der entscheidende Punkt, ob postbool
# die 

Präzision bei Abstraktion zu postbc
# verliert. 

Prop. 2: Wenn postbool
# deterministisch ist, gibt es durch die 

kartesische Abstraktion auf Trivektoren
keinen Präzisionsverlust.

ivvv in ∀∗≠ ,mit  ,...,1



Beispiel 1
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C-Programm mit Aufruf „x = y“

Prädikate p1 (x > 5), p2 (x < 5) und p3 (y = 5)
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Die Präzision geht hier verloren, da postbool
# nicht 

deterministisch ist.



Beispiel 2

Mehrere gleichzeitig laufende Prozesse, in einem Prozess 
die Zuweisung für die boolschen Variablen x und y.

Für jede nichtleere Menge von Bitvektoren ist das Bild von 
postbool

# die Menge 

Das Bild unter postbc
# ist damit , also die Menge aller 

Bitvektoren der Länge zwei.

Hier ist bereits post nicht deterministisch.

'' yx ¬=

{ }0,1,1,0

∗∗,



Beispiel 3

Verlust der Präzision beim Anwenden von postbc
# auf einen 

Trivektor mit *. Ein Programm mit den boolschen Variablen 
x1,x2 und dem Übergang 221121 ' ,' , xxxxxx ===

∗∗∗∗ ⋅ ,ist  unter  , von Bild Das #
cbpost

{ }1,1,0,0ist  unter  Bedeutungseiner  Bild Das #
boolpost



Verfeinerungen
1. Kontrollpunkte

Vorbearbeitung: Jeder bedingte Ausdruck (mit Bedingung f )
wird durch eine nichtdeterministische Verzweigung (Kanten 
zu verschiedenen Kontrollpunkten) ersetzt. Von dort werden 
Kanten hinzugefügt, die f oder seine Verneinung erzwingen. 
Nach den inneren Ausdrücken wird von beiden Seiten eine 
Kante zum Kontrollpunkt nach dem bedingten Ausdruck 
hinzugefügt.

Statt wie bisher Prädikate für die Kontrollpunkte zu haben, 
wird nun für jeden Kontrollpunkt l getrennt, die Menge der 
Zustände im Vektor S an Position l gespeichert.



[ ] [ ] States
Locl

lSlSS 2  wobei ∈=
∈

Für die Menge der Kontrollpunkte Loc erhält man nun:

Die konkrete Wertemenge ist nun also (2States)Loc und die 
abstrakte dann entsprechend (AbsDomcartesian)Loc.

Die post-Operatoren sind nun: [ ]
[ ]

Loclcbcb

Locl

lpostpost

lpostpost

∈⋅⋅
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=

=
##

Für einen Kontrollpunkt l nach einem bedingten Ausdruck 
mit Vorgängern l1 und l2 ist post[l] wie folgt definiert:

][][)]([ 21 lSlSSlpost ∪=



Dementsprechend wird der abstrakte post-Operator 
definiert:

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]2121
# ,...,...,..., lvlvlvlvlpost cb Q=⋅

' und n Trivektoreder  Grenze obere kleinste diebedeutet  ' vvvvQ

In allen anderen Fällen gibt es für den Kontrollpunkt l einen 
eindeutigen Vorgänger und post[l] wird durch den Übergang 
der Kante nach l definiert.

Der abstrakte post-Operator ist dann:

[ ] [ ] cbcbcb lpostlpost ⋅⋅⋅ = γα oo#



Präzisionsverlust von postbool
#[l] unter kartesischer 

Abstraktion:

• Kante nach l ist eine der nichtdeterministischen 
Verzweigung einer Bedingung: 
kein Präzisionsverlust, da keine Datenänderung

• Kante nach l erzwingt f :
die Präzision kann verloren gehen, wenn f eine 
Abhängigkeit zwischen zwei Variablen ausdrückt  
(z.B. x = y).

• l ist Kontrollpunkt nach einem bedingten Ausdruck:   
Präzisionsverlust, da die Vereinigung zweier 
kartesischer Produkte durch eines approximiert wird.



2. Disjunktiver Abschluss

{ }n

cb
∗

∨⋅⋅ = ,1,02AbsDom

Der disjunktive Abschluss von AbsDomcartesian:

mit partieller Ordnung

':'': gdw. ' vvVvVvVV <∈∃∈∀p
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Der post-Operator entsteht durch kanonische Erweiterung:



3. Focus-Operation

Der focus-Operator in den ersten zwei Komponenten:

[ ]( ) { }{ }221121321321 ',',1,0',',...,,',',...,,,2,1 vvvvvvvvvvvvvvfocus nn ≤≤∈=

Mit der kanonischen Erweiterung von focus:

[ ]( ) ( ) [ ]( ){ }VfocusvvpostVpost cbcb 2,1##
2,1 ∈= ⋅⋅∨⋅⋅

In Beispiel 3 erhält man nun:

[ ] { }( ) { }1,1,0,0,#
2,1 =∗∗⋅∨⋅⋅cbpost
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Der in SLAM benutze post-Operator ist:

Prop. 3: Für jeden deterministischen post-Operator gibt es 
eine focus-Operation, so dass post unter „fokussierten“ 
kartesischen Abstraktion die Präzision nicht verliert.



Zusammenfassung

• Boolsche Abstraktion
• Kartesische Abstraktion
• Verfeinerungen

– Kontrollpunkte
– Disjunktiver Abschluss
– Focus-Operation
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