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Aufgabe 1 – Äquivalenz von CTL-Formeln

Zwei CTL-Formeln werden als Äquivalent bezeichnet, falls sie für jede beliebige Kripke-
Struktur den gleichen Wahrheitswert annehmen. Zeigen Sie, dass die folgenden CTL-Formeln
nicht äquivalent sind, indem sie eine Kripke-Struktur angeben, bei der eine der Formeln erfüllt
ist und die andere nicht!

a) AF EF p, EF AF p

b) AG EF p, EF AG p

c) EG AF p, AF EG p

Lösung:

a)

s0

s1
p

s2

AF EF p gilt nicht, EF AF p gilt

b)

s0

s1
p

s2

AG EF p gilt nicht, EF AG p gilt

c)

s0 s1
p

EG AF p gilt, AF EG p gilt nicht
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Aufgabe 2 – CTL-Reduktion

Drücken Sie die folgenden Formeln äquivalent nur mit Hilfe von ¬, ∨, EX, EG und EU aus:

• AX p

• AG r

Lösung:

• AX p ≡ ¬EX¬p

• AG r ≡ ¬EF¬r ≡ ¬E(trueU¬r)

Aufgabe 3 – TCTL Model Checking mit UPPAAL

Erinnern Sie sich an die Aufgabe 2 des 5. Übungszettels, in der Sie Timed Automata für einen
Saugroboter modelliert haben. Die hierzu passenden Timed Automata sind nun vorgegeben.
Sie finden diese auf der Webseite zur Vorlesung als UPPAAL-Modell. Ihre Aufgabe ist es
nun, zu überprüfen, ob die Automaten die folgenden Eigenschaften erfüllen. Diese können
in UPPAAL mit einer eingeschränkten Variante von TCTL (Timed CTL) angegeben wer-
den. TCTL erweitert CTL um zeitbehaftete Konstrukte (die in dieser Aufgabe aber nicht
verwendet werden).

Hinweis: Für die Bearbeitung der Aufgabe benötigen Sie UPPAAL1. Zur Lösung der Aufgabe
kann neben den in der Vorlesung bisher behandelten CTL-Operatoren die Verwendung des
-->-Operators hilfreich sein. Der Operator --> (

”
leads to“) ist definiert durch: p --> q

<=> A[] (p imply A<> q). Dies kann in der UPPAAL-Hilfe im Abschnitt
”

Semantics of
the Requirement Specification Language“ nachgelesen werden. Bei imply handelt es sich um
die logische Implikation. Die Formel A imply B ist gleichbedeutend mit not A or B.

a) Formalisieren Sie die folgenden Eigenschaften in Form von TCTL-Formeln nach der
UPPAAL-Notation.

i Der freie Platz im Müllbeutel fällt nie unter 0 Einheiten.

ii Es ist möglich, dass der Dreck irgendwann vollständig entfernt ist.

iii Nachdem der BeBot den ersten Dreckhaufen beseitigt hat, entstehen niemals mehr
Dreckhaufen mit einer Menge von mehr als 64 Einheiten.

iv Der Staubsaugerbeutel wird niemals beschädigt (Zustand damaged).

v Es ist möglich, dass der Dreck niemals vollständig beseitigt wird.

Hinweis: Nutzen Sie die Online-Hilfe von UPPAAL, um mehr über die Semantik von
TCTL-Formeln und Ausdrücken wie A[] p, E[] not p, A<> (p and q) oder p --> q

herauszufinden.

b) Überprüfen Sie Ihre TCTL-Formeln mit UPPAAL. Welche Eigenschaften werden erfüllt?

1http://www.uppaal.org
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c) UPPAAL unterstützt nur eine Teilmenge von TCTL. Insbesondere dürfen temporale
Operatoren (A<>, E<>, A[], E[], p --> q) nicht geschachtelt werden. Nennen Sie eine
Eigenschaft für das Saugroboter-Beispiel, die man normalerweise in TCTL ausdrücken
kann, die jedoch nicht in UPPAAL verifiziert werden kann. Hinweis: Es reicht, wenn
Sie die Eigenschaft informell angeben.

Lösung:

a) i A[] (spaceinBag >=0)

ii E<> (amountOfDirt == 0)

iii Die korrekte Formalisierung für oben stehende Aussage wäre A[](Dirt.NoDirt

imply A[] (amountOfDirt <= 64)). Diese Formel ist allerdings nicht mit Up-
paal verifzierbar. Eine Möglichkeit obige Aussage mit Uppaal zu verifizieren wäre,
eine boolesche Variable firstRemovalDone einzuführen, welche angibt ob der erste
Dreckhaufen entfernt wurde. Dann könnte man mit Uppaal die folgende Formel ve-
rifizieren: A[] (firstRemovalDone == true imply amountOfDirt <= 64) Al-
so: “Wenn der erste Dreckhaufen beseitigt wurde (firstRemovalDone == true),
wird die Menge an Dreck nicht mehr größer 64.”

iv A[] (not BebotDirtbag.damaged)

v E[] amountOfDirt > 0

b) i Erfüllt.

ii Erfüllt.

iii Erfüllt.

iv Erfüllt.

v Erfüllt.

c) UPPAAL unterstützt keine geschachtelten (T)CTL-Formeln. Hierfür gibt es verschie-
dene Beispiele. Stellvertretend wird hier eines vorgestellt.

Informal: Falls der Zustand BebotDirtbag.emptying aktiv ist, besteht die Möglichkeit,
den Zustand BebotDirtbag.filling zu erreichen.

Formal: A[](BebotDirtbag.emptying imply E<> BebotDirtbag.cleaning)
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