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Übungsaufgaben zur Vorlesung

Modellbasierte Softwareentwicklung

Wintersemester 2014/2015
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Bitte beachten: Punkte für einen Bonusschritt können Sie auf diesem Zettel durch die
Abgabe von Aufgabe 4 sammeln. Geben Sie Ihre Lösung in Papierform inkl. Übungs-
gruppenNr. und aller MatrikelNr. in den D3-Zettelkasten oder per E-Mail an mbse-
abgaben@eim.upb.de (Betreff:

”
Blatt12 - GruppeX - MatrikelNr1, MatrikelNr2, ...“) ab. Bitte

beachten Sie hierzu die auf der Webseite aufgeführten Regeln.

Die Abgabe muss bis zum 26. Januar 2015, 10:00 Uhr erfolgen!

Aufgabe 1 – Kripkestruktur

Geben Sie die Kripkestruktur an, die durch die folgenden boolschen Ausdrücke charakterisiert
ist:
S0(a, b) = ¬a ∧ ¬b
R(a, b, a′, b′) = ¬a ∧ b′ ∧ (¬b ∧ ¬a′ ∨ b ∧ a′) ∨ a ∧ ¬b′ ∧ (b ∧ a′ ∨ ¬b ∧ ¬a′)
S0 ist der Startzustand und R beschreibt die Transitionen von einem Zustand (a, b) zu dem
Nachfolgezustand (a′, b′).
Hinweis: In boolschen Ausdrücken nehmen wir an, dass ∧ stärker bindet als ∨.

Aufgabe 2 – ROBDD

Konstruieren Sie für den boolschen Ausdruck a∧ b∨ c das zugehörige OBDD mit der Varia-
blenordnung a < b < c und reduzieren Sie das OBDD.

Aufgabe 3 – Kodierung von Kripke-Strukturen als ROBDDs

Es sei die Kripke-Struktur in Abbildung 1 gegeben.
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Figure 1: Kripke-Struktur
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3.1 Kodieren Sie die Kripke-Struktur in Form von boolschen Funktionen! Geben Sie dazu
für die Zustandsmenge S, die Menge der Initialzustände S0, die Transitionenrelation T und
die atomaren Propositionen p, q und r die zugehörigen boolschen Funktionen fS, fS0 , fT , fp,
fq bzw. fr an! Nehmen Sie dabei an, dass die Zustände wie folgt als Bit-Strings kodiert seien:

s0 : 00
s1 : 01
s2 : 10

3.2 Geben Sie für die boolsche Funktion fT das zugehörige BDD an! Benutzen sie dazu die
Variablenordnung x0, x1, x

′
0, x

′
1!

3.3 Geben Sie zu dem BDD aus der vorhergehenden Teilaufgabe das zugehörige ROBDD an,
indem sie die Reduktionsregeln aus der Vorlesung anwenden! Geben sie bei jeder Anwendung
einer Regel das resultierende BDD an!

Aufgabe 4 – CTL Model Checking (Korrekturaufgabe, 8 Punkte)

Gegeben ist die folgende Kripke-Struktur:
AP = {p, q, r}
S = {s0, s1, s2, s3, s4}
S0 = {s0}
L = {s0 → {p}, s1 → {p, q, r}, s2 → {p, r}, s3 → {q}, s4 → {p, r}}
T = {(s0, s2), (s1, s0), (s1, s4), (s2, s1), (s2, s3), (s2, s4), (s3, s0), (s4, s4)}

a) Zeichnen Sie den Graphen der Kripke-Struktur!

b) Welche der folgenden Spezifikationen erfüllt die Kripke-Struktur und welche nicht? (Es
genügt hier, jeweils

”
wahr“ bzw.

”
falsch“ anzugeben.)

i) EG AF q

ii) AX EX p

iii) AF q

iv) AG (p ∨ q)

v) A[p U ¬ p]

vi) (EG p) ∧ (EF ¬ p)

vii) EF (¬ q ∧ ¬ p)

viii) ¬ EG EF (q ∧ r)

ix) AF AG p

x) AG (r ⇒ (AG r) )

xi) AG A [p U r]

xii) EX p
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c) Geben Sie für jede der Formeln, die in b) ungültig sind, ein Gegenbeispiel in Form eines
Pfades in der Kripke-Struktur an. Falls dies nicht möglich sein sollte, begründen Sie,
warum die Spezifikation nicht erfüllt werden kann!

d) Drücken Sie die ersten acht Formeln aus b) (also i bis viii) nur mit Hilfe von ¬, ∨, EX,
EG und EU aus!
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