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Kapitel 1





1 Einleitung

“As the use of computers pervades more and more of what society does,
the effects of non-quality software just become unacceptable. Software is becoming

more ambitious, and we rely on it more and more. Problems that could be
dismissed quite easily before are now coming to the forefront.”

Bertrand, Meyer VE03 (2003).

1.1 Definition eingebetteter Systeme

Eingebettete Systeme (Embedded Systems) sind informationsverarbeitende Kom-
ponenten oder elektronische Rechner, die in einem umgebenden technischen Sys-
tem integriert sind und ganz spezifische Aufgaben, wie die Steuerung, Regelung
und Überwachung übernehmen können. Sie bestehen aus Hardware- und Software-
Komponenten, die über festgelegte Schnittstellen (Sensoren und Aktuatoren1) mit
der Umgebung und über Kanäle untereinander kommunizieren. An diese Reaktio-
nen des Systems gegenüber seiner Umgebung werden oft Echtzeit-Anforderungen
gestellt.

Hybride diskret-kontinuierliche eingebettete Systeme gehören aufgrund ihrer reak-
tiven Natur zur Klasse der Echtzeitsysteme2 und beschreiben im Allgemeinen das
Interagieren analoger Komponenten (Schnittstellen zur Umwelt) aus der Analogtech-
nik und digitaler Komponenten (Steuerungen) aus der Digitaltechnik. Es sind Sys-
teme mit diskreten und kontinuierlichen Informationsflüssen, deren Informationen

1Geräte, welche eine numerische Größe in physikalische Größe umwandeln.
2“Computersysteme, die ein Ergebnis innerhalb eines vorher fest definierten Zeitintervalles garan-
tiert berechnen, also bevor eine bestimmte Zeitschranke erreicht ist.”Wk09 (2009).
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nicht nur aus einer Menge definierter diskreter Werte bestehen, sondern sich konti-
nuierlich und stufenlos wie in der Natur verändern. Prominente Beispiele sind die
Steuerung von Verkehrssystemen wie Eisenbahnen und Flugzeugen oder die Über-
wachung von Prozessen, wie das Halten der Temperatur in einem Raum oder der
automatische Blockierverhinderer (ABV) in modernen Kraftfahrzeugen. Diese Sys-
teme kommen dann zum Einsatz, wenn eine Interaktion mit der Umwelt angestrebt
wird und übernehmen häufig Regulierungsaufgaben.

1.2 Historie

Die ersten Schritte eingebetteter Systeme fanden im Bereich der Raumfahrt statt.
Es wurden unterschiedliche Navigations- und Leitssysteme für Raketen und das
Apollo-Programm, zum Beispiel den Apollo Guidance Computer (AGC)3, Anfang
der 1960er Jahre entwickelt. Das AGC wurde benutzt, um in Echtzeit Fluginfor-
mationen zu sammeln, zur Verfügung zu stellen und alle Navigationsfunktionen des
Apollo-Raumfahrzeugs automatisch zu steuern. Die heutige Nutzung eingebetteter
Systeme sowohl in Alltagssituationen (Mobiltelefone, Waschmaschinen, Fernseher)
als auch in der Industrie (Kraftfahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Nuklearindustrie)
folgt der im Jahre 1965 aufgestellten These, des Mitbegründers von Intel, Gordon
Moore. Diese These bekannt als Moore’s Law (vgl. Abbildung 1.1 auf der nächsten
Seite), besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen
Komponentenkosten etwa alle zwei Jahre verdoppelt.

Mehr als 90% der heute hergestellten Mikroprozessoren werden nicht in PC, son-
dern in eingebetteten Systemen verbaut, wie z.B. in Antiblockiersystemen im Au-
tomobil, in Maschinensteuerungen, Telefonanlagen und medizinischen Geräten. Da
alle Mikroprozessoren durch Software gesteuert werden, wächst entsprechend der
Software-Anteil in eingebetteten Systemen. In der Tat übernehmen diese Mikro-
prozessoren mit der entsprechenden Software im wesentlichen Aufgaben, die zuvor
durch Hardware erledigt wurden.

Ca. 80% aller Funktionen heutiger Mittelklasse-Fahrzeuge werden durch Software
gesteuert. In sicherheitskritischen Bereichen (Automobil, Luft- und Raumfahrt) ist
es daher wichtig, dass die verschiedenen Komponenten (Soft- und Hardware) auf-
einander abgestimmt sind, um fehlerfrei ihren Dienst zu verrichten. Dies kann meist
nur durch gemeinsames Hard- und Software-Engineering (Co-Design) und effiziente
Verifikationsmethoden erreicht werden. Mit der Vielfalt eingebetteter Systeme und
der akuten Knappheit an verfügbarem Platz in technischen Systemen werden im-
mer mehr Steuerfunktionen in den Steuergeräten integriert und infolgedessen steigen
zwangsläufig die Funktionalität und Komplexität der dahinter laufenden Software.
Die Entwicklung von Software für eingebettete Systeme (Embedded Software En-

gineering), die anfangs durch klassische Softwareentwicklung (manuell hergestellter

3Das erste erkennbare moderne eingebettete System.
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Abb. 1.1: Moore’s Law: Mooresches Gesetz mit Intel-Prozessorena

aBildquelle: http://download.intel.com/pressroom/kits/events/moores_law_40th/Moore_
Poster_F_2-01-05.pdf.
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C-Code, Kompilieren und Flash-Prozess 4) betrieben wurde, wird heute in zuneh-
mendem Maße von der modellbasierten Entwicklung abgelöst. Dabei wird das Ver-
halten des Systems durch grafische Modelle (z.B. Klassendiagramme, Aktivitätsdia-
gramme) manuell spezifiziert. Aus den grafischen Modellen und mithilfe moderner
Entwicklungswerkzeuge lassen sich automatisch Code erzeugen, kompilieren und auf
das eingebettete System übertragen. Im Vergleich zu manueller Code-Generierung
lassen sich Wartungs- und Weiterentwicklungsphase bei der modellbasierten Ent-
wicklung einfacher erproben.

4Übertragung des kompilierten Codes auf das eingebettete System.
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1.3 Verifikation von Embedded Software

“If anything can go wrong, it will.”
Murphy’s Law BL48 (2003)

Heutzutage übersteigt der Aufwand für die Entwicklung der Software-Komponen-
ten eingebetteter Systeme erheblich den der Hardware-Komponenten. Die Schatten-
seite dieser Entwicklung ist, dass die Mehrzahl der Fehler in diesen Systemen auf
Software-Fehler zurückzuführen ist.
Ein paar altbekannte Beispiele von Vorfällen verursacht durch Software-Fehler:

• Die Raumsonde Mariner I am 22. Juli 1962
Verursacht durch falsche Eingabe einer Formel in einem Programm zur Steue-
rung des Antriebs

• Der Elektronen-Linearbeschleuniger Therac-25 im Jahr 1987
Verursacht durch eine ungenügende Synchronisation der Programme zur Steue-
rung des Geräts und der Benutzerinteraktion

• Der Patriot-Scud-Vorfall am 25. Februar 1991 während des ersten Golfkriegs
Verursacht durch eine ungenaue Umrechnung der Uhrzeit

• Die Ariane-5-Explosion am 4. Juni 1996
Verursacht durch einen Überlauf bei der Konvertierung einer 64-Bit- in eine
16-Bit-Variable

In vielen Branchen der Industrie wo eingebettete Systeme eingesetzt werden, ist
Software zur Hauptfehlerquelle geworden. Mit der steigenden Funktionalität und
Komplexität von Embedded Software werden immer mehr Aufwand bei der Software-
Qualitätssicherung betrieben. Schätzungsweise werden 50% bis 80% der Entwick-
lungszeit der Software-Verifikation aufgerechnet. Unter Software-Verifikation ver-
steht man den formalen Nachweis der vollständigen Korrektheit eines Programms
mithilfe mathematischer Methoden. Dabei müssen formale Modelle des zu beweisen-
den Programms (konkrete Implementierung I ) und seiner Anforderungsbeschrei-
bung (Spezifikation S ) vorliegen. Ein Programm erfüllt seine Anforderungsbeschrei-
bung genau dann wenn I |= S (vgl. Abbildung 1.2 auf der nächsten Seite).
Im Bereich der Software-Verifikation werden nach heutigem Stand der Wissen-

schaft drei unterschiedliche Techniken angeboten:

• Deduktion

• Modellprüfung (Modell-Checking)

• Abstrakte Interpretation
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Abb. 1.2: Ablauf der Software-Verifikationa

aBildquelle: HO08 (2008).
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Diese Techniken unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Ausdruckskraft, ihrer Ska-
lierbarkeit und ihrem Automatisierungsgrad. Je ausdrucksstärker eine Technik ist,
umso schwieriger wird die Beweisdurchführung bei komplexeren Systemen, und um-
so weniger automatisch kann der Beweis durchgeführt werden.

Deduktion Die deduktive Technik ist die ausdrucksstärkste und die für allgemeine
Probleme am meisten geeignete Verifikationsmethode. Die Deduktion bedient
sich der formalen Sprachsemantik von Programmen und der mathematischen
Logik. Um Aussagen über die Korrektheit von Programmen zu machen, wird
die Semantik des Programms anhand einer formalen Sprachsemantik syntak-
tisch ausgedrückt und anschließend durch Anwendung von Ableitungsregeln
eines Logikkalküls (z.B. der Hoare-Logik) berechnet. Mit dieser Technik lässt
sich sogar das funktionale Verhalten eines Programms vollständig beschrei-
ben. Wegen der meist komplexen und mehrdeutigen Semantik heutiger Pro-
grammiersprachen findet diese Transformation und anschließende Verifikation
nicht direkt auf dem originalen Quelltext des Programms statt, sondern auf
einem vom Compiler generierten Zwischencode. Obwohl sich viele Aktivitäten
bei der deduktiven Technik automatisieren lassen, müssen die schwierigsten
Arbeitsschritte, wie das Bestimmen von Programm-Invarianten, immer eigen-
händig durchgeführt werden. Dies kam bei größeren Programmen sehr aufwen-
dig bzw. teuer sein kann und erfordert spezielle logische bzw. mathematische
Kenntnisse. Ferner lassen sich die zu beweisenden Eigenschaften lediglich auf
Basis der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik formulieren. Einige relevante
Eigenschaften (z.B. Erreichbarkeit) können nicht in endlich vielen Disjunk-
tionen⁄Konjunktionen dargestellt werden. Im Allgemeinen lassen sich keine
Aussagen über Zustände eines Programms während der Ausführung formu-
lieren. Das sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit die wesentlichen Gründe,
warum sich die Deduktion bei eingebetteten Systemen nicht im industriellen
Bereich durchsetzen konnte.

Modellprüfung Aufgrund ihrer schwächeren Ausdrucksmöglichkeit kann die Mo-
dellprüfung lediglich einzelne Eigenschaften eines Programms verifizieren. Da-
für wird die Implementierung während der Formalisierung in eine Kripke-
Struktur5 und die zu verifizierende Eigenschaft in eine temporallogische Formel
übersetzt. Eine Kripke-Struktur wird formal als ein Tripel (S, S0, R, AP, L) de-
finiert:

• Eine endliche Zustandsmenge S

• Eine endliche Menge von Anfangszuständen S0 ⊆ S

• Eine beliebige Zustandsübergangsrelation R ⊆ S × S

• Eine Menge von atomaren Aussagen AP (atomic proposition)6

• Eine Markierungsfunktion L : S → 2AP , die jedem Zustand s ∈ S eine
Menge der in s gültigen bzw. wahren atomaren Aussagen AP zuordnet.

5auch Transitionssystem genannt
6lassen sich nicht in einfachere Aussagen zerlegen.
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Die Aufgabe der Modellprüfung ist es zu prüfen, ob die berechnete Kripke-
Struktur eine in der temporalen Logik spezifizierte Eigenschaft erfüllt.
Die Temporallogik erweitert die Aussagenlogik um temporale Operatoren zur
Modellierung zeitlich zusammenhängender Eigenschaften. Diese Eigenschaften
werden im Allgemeinen unter Sicherheits- (engl. safety7) und Lebendigkeits-
eigenschaften (engl. liveness8) klassifiziert. Die Sicherheitseigenschaften sind
diejenige Eigenschaften, die fordern, dass bestimmte Fehler-Verhalten niemals
auftreten dürfen. Im Vergleich dazu fordern Lebendigkeitseigenschaften, dass
bestimmte Wunsch-Verhalten immer wieder auftreten dürfen. Dieser Spezifi-
kationsformalismus wird oft bei reaktiven Systemen eingesetzt. Im Gegensatz
zur deduktiven Technik lassen sich die Algorithmen zur Modellprüfung voll-
ständig automatisieren. Auf realen Systemen eingesetzt steigt das Wachstum
des Zustandsraums exponentiell (Zustandsexplosion) an, da der Korrektheits-
nachweis der Eigenschaft eine erschöpfende Durchsuchung der Zustände der
Kripke-Struktur erfordert. Die Modellprüfung kann daher nur auf Systeme
mit endlichen Zuständen angewendet werden. Um die Problematik zu umge-
hen, werden in der Praxis unterschiedliche Lösungsansätze verfolgt. Diese ba-
sieren im Allgemeinen auf einer Faktorisierung (symbolische Modellprüfung,
Bounded Model Checking etc.) des Zustandsraums.

Abstrakte Interpretation Die abstrakte Interpretation ist die ausdruckschwächs-
te Technik. Im Vergleich zur Deduktion und Modellprüfung schneidet sie am
besten bei der Skalierbarkeit und der Automatisierbarkeit ab. Mit Hilfe der
statischen Programmanalyse wird die Implementierung linearisiert und jeder
Befehl als Gleichung aufgefasst. Die Lösungsmenge der aufgeschriebenen Glei-
chungssysteme repräsentiert die Menge aller Zustände, die das Programm er-
reichen kann. Jeder Zustand definiert eine Eigenschaft des Programms und
stellt somit eine konkrete Belegung aller im Programm vorkommenden Va-
riablen dar. Klassischerweise lassen sich die zu verifizierenden Eigenschaften
durch Bestimmung der Fehlermenge F spezifizieren. Diese Fehlermenge be-
schreibt die Belegung der Programmvariablen, die bestimmte Fehlersituatio-
nen aufdecken und somit die zu verifizierende Eigenschaft widerlegt. Durch
Beobachtung der Schnittmenge SC zwischen Fehlermengen und berechneten
Zustandsmengen S (vgl. Abbildung 1.3 auf der nächsten Seite und 1.4 auf der
nächsten Seite) lassen sich Rückschlüsse über die Fehlerfreiheit des Programms
ziehen.

Wegen der Unentscheidbarkeit des Halteproblems kann keine exakte Zustands-
menge für jedes beliebige Programm berechnet werden. Anhand der Approxi-
mationstechnik und der Fixpunktbestimmung ermöglicht die abstrakte Inter-
pretation eine Annäherung der Zustandsmenge. Dabei werden die Programm-
variablen und Programmoperationen mit Hilfe einer gut ausgewählten Ab-

7“Nothing bad happens during the execution”
8“Something good eventually happens”.



1. Einleitung 11

�

����

����	
�������	�����
�������� �����	�����

�
�������
����

��������������������������
���	�����	�	
�����
����

Abb. 1.3: Unvollständigkeit der abstrakten Interpretation
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Abb. 1.4: Unkorrekte abstrakte Interpretation
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straktionsfunktion auf eine abstrahierte Domäne abgebildet und dort eine u.U.
überapproximierte Berechnung der Zustandsmenge anhand der Fixpunktite-
ration durchgeführt. Dieser Ansatz deckt ein Defizit der Approximationstech-
nik auf, welches sich durch den Verlust an Präzision bei der Berechnung der
Zustandsmenge ausdrückt. Trotz dieses Mangels an Präzision, der durch so-
genannte False Negatives9 (vgl. Abbildung 1.3 auf der vorherigen Seite) und
False Positives10 (vgl. Abbildung 1.4 auf der vorherigen Seite) charakterisiert
ist, gewinnt die Approximation dank der höheren Skalierbarkeit zunehmend
Akzeptanz und Bedeutung in der Praxis. Während sich False Positives mit
korrekter11 Abstraktionsfunktion12 α und Konkretisierungfunktion13 γ ver-
meiden lassen, werden herkömmliche Testverfahren zur Aufdeckung von False
Negatives eingesetzt und tragen somit zum Beweis über die Abwesenheit von
Software-Fehlern bei.

Das Defizit in der Software-Verifikation mithilfe formaler Modelle liegt offenbar
darin, dass der gesamte Verifikationsprozess nicht auf dem realen System, sondern
auf dem formalen Modell des Systems durchgeführt wird. Fehler, die innerhalb der
Formalisierung gemacht werden, können bei der Verifikation nicht erkannt werden.
Zur Verifikation von Embedded Software zählen die Simulation und der Test zu den
in der Praxis am meisten verwendeten Techniken. Software-Tests, die im Allgemei-
nen als eine analytische Maßnahme zur Qualitätssicherung von Software definiert
werden, wurden bislang ausschließlich zum Auffinden von Fehlern (Bug-finding) in
einem Programm verwendet. Dabei wurde die zu prüfende Software mit Hilfe konkre-
ter ausgewählter Eingabenwerte ausgeführt und anschließend wurde das resultieren-
de Ist-Verhalten mit dem vorher spezifizierten Soll-Verhalten verglichen. Bei diesem
Ansatz wird lediglich die Fehlerwirkung beobachtet, nicht die Stelle in der Software,
die zum Fehler geführt hat. Das Lokalisieren und Beheben von Fehlern (Bug-fixing)
ist die Aufgabe des Debuggings. Die Aufgabe des Software-Testens beinhaltet die
Planung, Testdurchführung und Testauswertung der Testfälle. Dabei können meh-
rere Testfälle zu Testszenarien organisiert werden. Aufgrund der Tatsache, dass ein
vollständiges Ausschöpfen bzw. Austesten aller Testfälle in vertretbarer Zeit nicht
erreicht werden kann (vgl. FN07 (2007)), ist ein 100 % Korrektheitsnachweis und
Vollständigkeitsnachweis mit Hilfe von Simulationen und Tests im Allgemeinen aus-
geschloßen. Infolgedessen reichen diese Ansätze allein zur Verifikation sicherheitskri-
tischer Anwendungen nicht aus.
Mit der immer wachsenden Funktionalität und Komplexität hybrider eingebet-

teter Software erfreut sich die abstrakte Interpretation stetig wachsender Beliebt-
9Der Verifikationsprozess zeigt fälschlicherweise eine Verletzung einer in der Tat erfüllten Eigen-
schaft an.

10Die Verifikationsprozess zeigt fälschlicherweise die Korrektheit einer in der Tat nicht erfüllten
Eigenschaft an.

11Wenn die abstrakte Programmsemantik und die Fehlermenge disjunkt sind, dann sind auch die
konkrete Programmsemantik und Fehlermenge disjunkt.

12Bildet jeden konkreten Wert auf seinen zugehörigen abstrakten Wert ab.
13Ordnet einem abstrakten Wert alle seine konkreten Werte zu.
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heit in der Industrie. Um das Vollständigkeitskriterium beim Verifikationsprozess
auf Basis der abstrakten Interpretation zu erzwingen, müssen zusätzliche Testfälle
durchgeführt werden. Die manuelle Testdatengenerierung stellt für jeden Embedded
Software-Tester eine besondere Herausforderung dar. Bei komplexen sicherheitskriti-
schen Anwendungen kann diese Tätigkeit aus der Sicht der Unternehmen nicht mehr
in vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand gemeistert werden. Es ist daher notwendig
herkömmliche Test- und Analysetechniken möglichst zu automatisieren und mit for-
malen bzw. semi-formalen Methoden zu verschmelzen. Mit dem heutigen Stand der
Technik im Bereich formaler bzw. semi-formaler Software-Verifikation gewinnt der
automatisierte Software-Test bei den automatisierten Beweisdurchführungen immer
mehr an Bedeutung.
“Die Testautomatisierung ist die Verwendung eines Testwerkzeuges (oder Test-

tools) mit dem Ziel das Testen zu unterstützen. Ein Testtool ist ein automatisiertes
Hilfsmittel, das bei einer oder mehreren Testaktivitäten, beispielsweise Plannung
und Verwaltung, Spezifikation, Aufbau von Ausgangsdateien, Testdurchführung und
Beurteilung Unterstützung leistet. ”14
Die Aufgabe der Testautomatisierung beschränkt sich nicht auf das Generieren von
Testdaten. Diese schließt die Erzeugung, Ausführung und Auswertung der Testproze-
duren mit ein. Bei automatisierter Testdatengenerierung hybrider eingebetteter Sys-
teme werden Constraints Solving Problems (abgekürzt CSP oder Constraints) bzgl.
bestimmter Sicherheitskriterien einem Kontrollflussgraph entlang eingesammelt und
einem CSP-Solver zur Lösung gegeben. Abhängig von den in CSPs vorkommenden
Funktionen und Relationen kommen unterschiedliche CSP-Beweiser zum Einsatz.

14Te04 (2004).
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1.4 Auf Satisfiability Modulo Theory beruhende
Ansätze für die automatische
Testfallgenerierung

Hybride diskret-kontinuierliche eingebettete Systeme gehören zur Klasse der reak-
tiven Systeme und verarbeiten sowohl diskrete als auch kontinuierliche Daten. In
dieser Arbeit werden die als Satisfiability Modulo Theories (abgekürzt SMT) be-
schriebenen Ansätze untersucht.
“SMT is the problem of determining satisfiability of a propositional combination of

T -Literals, where T is a simple first-order theory of practical interest, such as, eg.,
the theory of arrays, of lists, full linear arithmetic (real and integer) and separation
logic. ”[RT07 (2007)]
Mit Hilfe des SMT-Frameworks können viele Probleme der Verifikation aus un-

terschiedlichen Anwendungsbereichen (Bounded Model Checking, statische Analy-
se) berechnet werden. Um Programmanalysen und Programmoptimierungen durch-
führen zu können, benutzen heutige Compiler eine Graph-Repräsentation, bekannt
als Kontrollflussgraph (abgekürzt CFG) eines Programms. Dabei werden zusam-
menhängende Programmanweisungen in Form einer Drei-Adress-Codierung [SP08]
in Blöcken und Bedingungen als Kanten repräsentiert. Bestimmte Eigenschaften
und Fehlersituationen können in einem Programm dadurch simuliert werden, dass
man mit Hilfe der Programmsemantik versucht, von einem Zustand aus diesen Pro-
grammzustand oder Fehlerzustand zu stimulieren. Dies lässt sich mit Hilfe der Er-
reichbarkeitsanalyse aus der Graphentheorie gut abbilden. Unter Erreichbarkeits-
analyse versteht man die Berechnung und Überprüfung der Erreichbarkeit aller
bzw. gewisser Programmzustände. Dem Kontrollflussgraph entlang werden bestimm-
te Randbedingungen (engl. Constraints) eingesammelt und an einen SMT-Beweiser
(SMT-Solver) übergeben. Ein SMT-Beweiser ist ein Algorithmus, der die Erfüllbar-
keit Boole’scher Prädikatenformeln bezüglich der im Backend liegenden Theorien
prüft. Diese Constraints werden je nach Art, Typ und Zusammenstellung unter-
schiedlichen Theorien und Subtheorien zugeordnet. Die am häufigsten bei hybriden
diskret-kontinuierlichen eingebetteten Systemen auftretenden Theorien sind:

• Reelle lineare Arithmetik (engl. Linear Real Arithmetic, abgekürzt: LRA)
Es gibt unterschiedliche Ansätze aus der linearen Optimierung zur Lösung
linearer reeller Constraints. Ein lineares Optimierungsproblem (LP) beschäf-
tigt sich mit der Optimierung einer linearen Zielfunktion über eine Menge, die
durch lineare Gleichungen und Ungleichungen bestimmt ist und wird definiert
durch eine zu minimierende oder zu maximierende Funktion Z:

Z = c1 · x1 + c2 · x2 + · · ·+ cn · xn (1.1)
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definiert über die Variablen x1, x2, . . . xn unter den linearen Constraints:

a1,1 · x1 + a1,2 · x2 + · · ·+ a1,n · xn ≤ a1

a2,1 · x1 + a2,2 · x2 + · · ·+ a2,n · xn ≤ a2
...

...
...

am,1 · x1 + am,2 · x2 + · · ·+ am,n · xn ≤ am

und die Nichtnegativitätsbedingungen:

x1 ≥ 0
xn ≥ 0
...

...
...

xn ≥ 0,

wobei die Koeffizienten cj, ai,j und ai mit i ∈ {1, . . . , m} und j ∈ {1, . . . , n}
reelle Zahlen sind. Die Zielfunktion wird verwendet, um optimale Lösungen
festzulegen.
Typische Anwendungsgebiete der LP sind die Behandlung von Planungs und
Konfigurationsproblemen und die Spieltheorie. Die bei den Theorembeweisern
am meisten verbreiteten linearen arithmetischen Constraint-Solver über die re-
elle Zahlen (R) arbeiten auf Basis der Simplex-Methode[VO07 (2007), GR41
(2004), FE42], Fourier-Motzkin-Elimination (FME)[GR04 (2004)] und der In-
tervallarithmetik (IA)[JK01 (2001)].

• Ganzzahlige lineare Arithmetik (abgekürzt LIA)
Zur Lösung ganzzahliger linearer arithmetischer Constraints werden unter-
schiedliche Ansätze aus der diskreten Optimierung (MILP) eingesetzt. Der
wesentliche Unterschied zwischen der ganzzahligen linearen Optimierung und
der linearen Optimierung besteht darin, dass bei der ganzzahligen linearen
Optimierung alle bzw. einige Variablen nur diskrete bzw. ganzzahlige Wer-
te annehmen dürfen. Aufgrund ihrer Konvexitätseigenschaft stellt die LIA
aus komplexitätstheoretischer Sicht der Algorithmik und der Mathematik ei-
ne besondere Herausforderung dar. Während sich lineare Optimierungspro-
bleme mit polynomiellem Aufwand lösen lassen, gibt es zur Lösung ganzzah-
liger linearer Optimierungsprobleme keinen effizienten Algorithmus, welcher
diese mit polynomiellem Aufwand lösen kann. Die im Bereich der Compiler-
Optimierung und bei Theorembeweisern am häufigsten eingesetzten Verfah-
ren zur Lösung ganzzahliger linearer arithmetischer Constraints sind auf Basis
von Branch-and-Bound [LA04 (2004), ST], Schnittebenenverfahren[ST04] oder
Omega-Test [PU92 (1992)] realisiert.

• Bitvektor-Logik (abgekürzt BV)
Ein Bitvektor ist eine Datenstruktur, die jedem Element einen Index in der
Struktur zuordnet. Die Elemente können beliebige Boole’sche Werte anneh-
men. Man unterscheidet gründsätzlich zwischen Bitvektoren mit variabler Brei-
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te (engl. non-fixed size bit-vectors) und Bitvektoren mit fester Breite (engl. fi-
xed size bit-vectors). Diese Unterscheidung hängt von der Struktur der Darstel-
lung ab. Auf dieser Datenstruktur können jegliche Operationen durchgeführt
werden:

– arithmetische Operationen
– logische Operationen
– Vergleichsoperationen

Zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems in der BV-Logik wurden unterschiedli-
che Ansätze verfolgt. Die daraus entstandenen BV-Solver werden im Rahmen
des jährlich stattfindenden SMT-Wettbewerbs (engl. SMT-Competition) ge-
geneinander ausgespielt [MO98 (1998), LS04 (2004a), BB04 (2004b), BK07
(2007), GD07 (2007), BB08 (2008)].

Jeder dieser Theorien wird eine spezifische Klasse von Constraints zugeordnet und
dafür spezifische und maßgeschneiderte Constraint-Solver entwickelt, die neben der
Erfüllbarkeitsprüfung der Constraints auch die Generierung vollständiger und kon-
kreter Lösungen der Constraints realisieren. Im Rahmen des SMT-Wettbewerbs
wurden ernorme Fortschritte in den letzten fünf Jahren im Bereich der Software-
Hardware-Verifikation auf Basis von Constraint-Solvern gemacht. Hierbei werden
Teile der Verifikationsproblematik in SMT-Formeln übersetzt und einem SMT-Solver
zum Lösen eingereicht. Der hohe Beliebtheitsgrad und damit der Erfolg dieses An-
satzes wird dadurch motiviert, dass heutige moderne SMT-Solver viele Probleme
der Verifikation auf einem höheren Abstraktionslevel bearbeiten als herkömmliche
SAT-basierte Theorembeweiser für die Modellprüfung. Bei den SAT-basierten An-
sätzen werden theoriespezifische Variablen als Menge von logischen Bit-Variablen
repräsentiert und die Operatoren als Boole’sche Formel kodiert. Die dabei resultie-
rende aussagenlogische Formel wird anschließend einem SAT-Solver15 (vgl. im Ab-
schnitt ) übergeben [BK07 (2007), KS08 (2008), LS04 (2004a), BB04 (2004b)]. Die-
se SAT-basierten Theorembeweiser nutzen den im Bereich der Komplexitätstheorie
wohlbekannten Satz von Cook16, um das Erfüllbarkeitsproblem dieser Logiken im
NP-vollständigen17 Bereich einzugliedern. In der Tat zeigten Stephen A. Cook und
Leonid Levin anfang der 70 er Jahre, dass jedes Problem aus der Komplexitätsklasse

15Entscheidungsverfahren zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems aussagenlogischer Formeln als
Konjunktionen disjunktiver negierter oder nicht-negierter Variablen

∧
i(
∨

j lij), wobei li,j ein
j-tes Literal in der i-ten Klausel darstellt.

16Dieser Satz sagt aus, dass das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, auch SAT (Satisfiability)
genannt, NP-vollständig ist.

17Gegeben ein Entscheidungsproblem A:
A ist NP-vollständig genau dann, wenn:
1. A NP-schwer ist, d.h. ∀B ∈ NP : B �pol A (alle B aus NP sind polynomiell reduzierbar
auf A) und

2. A liegt selbst in NP, d.h. A ∈ NP.
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NP sich deterministisch in polynomieller Zeit auf SAT reduzieren ließ. Die stärksten
Kritikpunkte dieses Ansatzes betreffen den Verlust der Struktur und der Semantik
des Problems, der bei der Umformung der theoriespezifischen Formeln in aussagen-
logische Formeln entsteht. Zusätzlich können viele Datenstrukturen (Arrays, Listen
und uninterpretierte Funktionen), Operationen (Fließkommaoperationen) und tran-
szendente Funktionen aus der Programmverifikation hybrider eingebetteter Systeme
gar nicht oder nur mit erheblichem Aufwand in SAT-Instanzen kodiert werden.
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1.5 Beitrag dieser Arbeit

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Entwicklung maßgeschneiderter und
geeigneter Constraint-Solver für die automatisierte Testfallgenerierung bei hybriden
diskret-kontinuierlichen eingebetteten Systemen.
In erster Linie geht es darum, SMT-Ansätze in Bezug auf die Umsetzung für die au-
tomatisierte Testfallgenerierung zu untersuchen und abhängig davon zwei Theorie-
Solver für lineare arithmetische Constraints bzw. Bitvektor-Constraints zu realisie-
ren.
Der Solver für lineare arithmetische Constraints mit gemischten ganzzahligen und
reellwertigen Zahlen setzt auf neuartige Weise

• die Intervallarithmetik zur Überapproximation von Lösungsräumen ein und

• verwendet Branch-and-Bound Techniken,

und nutzt dies für ein neues Verfahren zum konfliktgesteuerten Backjumping (nicht-
chronologisches Backtracking). Der resultierende Solver ist allen seinen existierenden
Konkurrenten im Mittel überlegen und zeigt insbesondere ein deutlich besseres Ver-
halten bei steigender Problemgröße als die meisten Mitbewerber (siehe Kapitel 5 auf
Seite 177).
Der Solver für die Bitvektor-Logik mit arithmetischen und logischen BV-Constraints
geht von einem Verfahren von Brinkmann und Drechsler [BD02 (2002)] zur Lösung
von Constraints der Bitvektor-Arithmetik aus und steigert dessen Effizienz auf fol-
gende Weise:

• Integration von Bitvektor-Arithmetik und Bitvektor-Logik in einem einzigen
Solver

• Nutzung von abstrakten Interpretationstechniken auf Bitvektor-Ebene zur Be-
schleunigung der Lösungsmechanismen.

Hierduch können Randbedingungen oder Nichterfüllbarkeit in vielen Fällen bereits
in der abstrakten Interpretation festgestellt werden, bevor überhaupt der Solver
aktiviert wird (siehe Abschnitt 2.3 auf Seite 69).

1.5.1 Entwicklung und Realisierung maßgeschneiderter
reellen/ganzzahligen linearen arithmetischen und
Bitvektoren Constraint-Solver für die automatisierte
Testfallgenerierung

Die in Rahmen meiner Dissertation entstandenen Theorie-Solver der ganzzahligen
und reellen linearen Arithmetik und der Bitvektor-Logik stellen der automatisier-
ten Software- und Hardware-Verifikation hybrider eingebetteter Systeme innovative
Ansätze zur Verfügung, die das Lösen des Erfüllbarkeitsproblems auf einer höhe-
ren Abstraktionsebene als herkömmliche Bit-basierte (eager) Ansätze ermöglichen.
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Dies wird dann realisiert auf Basis von Kooperationsmechanismen (am Beispiel
des Nelson-Oppen-Frameworks18), Algorithmen aus modernen SAT-Solvern (DPLL)
und vielen Techniken der linearen Programmierung (Branch-and-Bound).
Im Gegensatz zur reellen linearen Arithmetik, deren Erfüllbarkeitsproblem in po-
lynomieller Zeit gelöst werden kann, lassen sich Probleme der ganzzahligen bzw.
gemischten linearen Arithmetik und der Bitvektor-Logik in die Klasse der NP-
vollständigen bis NP-schweren Problemen gliedern, für die keine effizienten Al-
gorithmen bekannt sind. Die Integration dieser Theorien-Solver in einem SMT-
Theorembeweiser stellt darüber hinaus zusätzliche Anforderungen, um u.a. den Ko-
operationsmechanismus mit anderen Theorie-Solvern zu ermöglichen bzw. effektiv zu
realisieren. Dafür müssen diese Theorie-Solver die folgenden Eigenschaften erfüllen:

• Inkrementell sein,
d.h. eine Theorie-Erfüllbarkeitsprüfung einer dynamisch wachsenden Formel φ
durchführen, ohne ständigen Neustart des Theorie-Solvers, insbesondere wenn
eine Teilformel ψ der Formel φ schon als erfüllbar gekennzeichnet war.

• Backtrackingmechanismen ermöglichen,
d.h. einen zuletzt konsistenten Zustand durch einfaches Backtracking wieder-
herstellen können, ohne einen Neustart des Theorie-Solvers durchzuführen.

• Theorien-Deduktionen und Lernen ermöglichen,
d.h. eine Menge von Literalen l der Formel φ erkennen, die unter dem aktuellen
Modell μ erfüllbar bzw. inkonsistent geworden sind (μ |= l ∨ μ � l), um die
Modellgenerierung beim übergeordneten Boole’schen Solver zu steuern.

Unter Zuhilfenahme von Approximationstechniken auf Basis der Intervallanalyse
[JK01 (2001)] und der dreiwertigen Logik [HC01 (2001), SJ07 (2007)] in den Theorie-
Solvern kann zum gegebenen Zeitpunkt des Entscheidungsprozesses stets eine Ap-
proximation der vollständigen Lösungsmenge des betrachteten Problems generiert
werden. Diese Technik kann tatsächlich während des Entscheidungsprozesses des
SAT-Solvers eingesetzt werden, um frühzeitig unerfüllbare bzw. inkonsistente Cons-
traints zu erkennnen.

181979 veröffentlichen Greg Nelson und Derrek C. Oppen ein Verfahren zur Lösung von Formeln
aus unterschiedlichen Logiken [NO79 (1979a)].
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1.6 Aufbau dieser Arbeit

Im Kapitel 2 werden die für diese Arbeit notwendigen Grundlagen und Definitionen
eingeführt. Dabei gehe ich auf SAT-Algorithmen zur Lösung des Erfüllbarkeitspro-
blems der Aussagenlogik und auf das SMT-Framework zur Lösung des Erfüllbar-
keitsproblems der Prädikatenlogik erster Ordnung ein. Anschließend befasst sich das
Kapitel mit der Umsetzung des SMT-Frameworks für die automatisierte Testdaten-
generierung bei hybriden diskret-kontinuierlichen eingebetteten Systemen. Schließ-
lich stelle ich die im Rahmen meiner Arbeit verwendete Architektur für die auto-
matisierte Testfallgenerierung [LKP07 (2007), LP07 (2007), PE08 (2008)] vor.

Das Kapitel 3 widmet sich der Entwicklung und Realisierung eines spezifischen
Constraint-Solvers für die allgemeine lineare Arithmetik. Der in diese Arbeit rea-
lisierte und hier vorgestellte hybride lineare arithmetische Constraint-Solver (ab-
gekürzt HYLIS) eignet sich sowohl zur Lösung allgemeiner ganzzahliger linearer
arithmetischer Constraints (LIA), in denen alle oder einige Variablen ganzzahlige
Werte annehmen dürfen, als auch zur Lösung rein reellwertiger linearer arithmeti-
scher Constraints (LRA).
Der im Rahmen dieser Arbeit entstandene HYLIS-Solver lehnt sich an die Fourier-
Motzkin-Elimination, die Approximationstechniken auf Basis der Intervallarithmetik
und den DPLL-Algorithmus an. Der HYLIS-Solver macht sich die vielen Eigenschaf-
ten (Flexibilität, Effizienz und Erweiterbarkeit) aller dieser Techniken zunutze, um
seine Aufgabe zu bewältigen. Schließlich wird in diesem Kapitel die Integration des
HYLIS-Solvers in einem SMT-Framework vorgestellt.

Aufbauend auf dem in Kapitel 3 vorgestellten Constraint-Solver befasst sich Ka-
pitel 4 mit der Realisierung eines hybriden19 Constraint-Solvers für die BV-Logik
(abgekürzt HYBIS). Der HYBIS-Solver integriert im Bereich der BV-Logik mit fes-
ter Länge die folgenden Subtheorien:

• Die BV-Arithmetik ( abgekürzt BVA)

• Die Boole’schen BV (abgekurzt BBV).

Die beiden BV-Subtheorien unterscheiden sich in den Funktionssymbolen der jewei-
ligen Signaturen. Im Gegensatz zur BVA, die ausschließlich aus arithmetischen BV-
Constraints (+,−,, etc.) besteht, enthalten die hier definierten Funktionssymbole
der BBV-Teiltheorie sowohl logische BV-Operationen (&, �,∼, etc.) als auch einen
Teil der BV-Arithmetik.
Der von mir realisierte HYBIS-Solver für die BV-Logik wurde inspiriert durch die Ar-
beit von Brinkmann und Drechsler [BD02 (2002)]. Hierbei werden analog zu [BD02
(2002)] die Constraints der BVA-Subtheorien mit Hilfe eines Linearisierungsmo-
dells in erfüllbarkeitsäquivalente LIA-Constraints umgeschrieben und anschließend

19integriert unterschiedliche Lösungsansätze
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mit einem LIA-Solver auf Erfüllbarkeit geprüft. Im Gegensatz zu [BD02 (2002)],
wo der Omega-Test [PU92 (1992)] zur Lösung der LIA-Constraints eingesetzt wird,
kommt hier analog zum HYLIS-Solver ein inkrementelles Verfahren zum Einsatz.
Zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems in der BBV-Subtheorie werden Inferenzre-
geln auf Bit-Ebene der BV-Constraints und Abstraktionstechniken zwischen den
BVen und der Intervallarithmetik kombiniert. Das Entscheidungsverfahren für die
BBV-Subtheorie wird lediglich auf Basis von Implikationen bzw. Deduktionen auf
Bit-Ebene realisiert, da die Entscheidungen ausschließlich beim LIA-Solver stattfin-
den. Basierend auf den modernen SAT-Techniken realisiert ein DPLL-Koordinator
den Kooperationsmechanismus zwischen den beiden Entscheidungsverfahren.
Mit diesem Ansatz können Entscheidungsverfahren für die beiden BV-Subtheorien
in einem einzigen Framework kombiniert werden. Dies ermöglicht eine reibungslose
Integration des HYBIS-Solvers in einem SMT-Theorembeweiser, da Backtrackings-
mechanismen und Theorie-Deduktionen effektiver umgesetzt werden können.

Anschließend beschäftigt sich Kapitel 5 mit der Einbindung des in Kapitel 3 und
Kapitel 4 realisierten Constraint-Solvers an einem Testautomatisierungswerkzeug.
Meine Wahl fällt auf das Werkzeug RT-Tester der Firma Verified Systems Interna-
tional GmbH, welcher neben seiner professionellen Unterstützung für alle Stufen des
Testprozesses (z.B. Modultest oder Unit Test20, Software-Integrationstest21, Hard-
ware/Software Integrationstest22, System-Integrationstest), die Testfallausführung,
die Echtzeit-Testevaluation, unterschiedliche Techniken der Verifikation (formale Ve-
rifikation und abstrakte Interpretation) in einem einzigen Tool bietet. Die im Rah-
men dieser Arbeit entwickelten Constraint-Solvers werden als Backend-Solver im
RT-Tester erprobt und eingesetzt und übernehmen die Aufgabe der automatisierten
Generierung von Testdaten, die bestimmte Stellen des Moduls eines Systems stimu-
lieren sollen.
Schließlich wird ein Vergleichstest durchgeführt, wobei eine Evaluation der hier vor-
gestellten Constraint-Solver durchgeführt wird.

20Beschreibt die Aktivität des Testens einzelner Module (Funktionen oder Prozeduren).
21Beschreibt das Testen des Zusammenwirkens unterschiedlicher Module eines Systems.
22Beschreibt das Testen des Zusammenwirkens von Hardware und Software eines Systems.
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Kapitel 2





2 Grundlagen

“It is more important that a proposition be interesting than that it be
true. This statement is almost a tautology. For the energy of operation of a

proposition in an occasion of experience is its interest and is its importance. But of
course a true proposition is more apt to be interesting than a false one.”

Whitehead, Alfred North (1861 - 1947)

Die Geschichte der Logik begann spätestens in der Antike in Griechenland. Zwi-
schen 382 und 322 vor Christus begründete der Philosoph Aristoteles die Syllogistik,
die heute als formale Logik bekannt ist. Die formale Logik ist ein Teilgebiet der Philo-
sophie, Mathematik und der Informatik und befasst sich mit der Lehre des logischen
Schließens. Hierbei werden aus Behauptungen bestimmter Prämissen einer Aussage1
Konsequenzen schlussgefolgert. Die klassische Logik ist ein Teilgebiet der formalen
Logik und beschäftigt sich mit Aussagen, die folgende Bedingungen erfüllen:

• Prinzip der Zweiwertigkeit
Jede Aussage kann genau einen von zwei Wahrheitswerten annehmen

• Kompositionalitätsprinzip
Der Wahrheitswert von durch logische Junktoren zusammengesetzten Aussa-
gen lässt sich durch die Komposition und die Art der Zusammenstellung ihrer
Teilaussagen eindeutig bestimmen.

Ein Junktor ist ein logischer Operator, welcher als Verknüpfung zwischen atomaren
(nicht weiter zerlegbaren) Aussagen innerhalb der Logik dient. Die Anzahl der durch
einen Junktor verbundenen atomaren Aussagen definiert die Stelligkeit des Junktors.

1Eine Aussage ist ein sprachliches Konstrukt oder ein Satz, welches ein oder mehrere Sachverhalte
beschreibt, dem bzw. denen man genau einen Wahrheitswert aus der Menge {0, 1} zuordnen
kann (0 steht für falsch und 1 steht für wahr).
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Zu den am häufigsten gebräuchlichen Junktoren der klassischen Logik zählen die
Negation (¬), die Konjunktion (∧), die Disjunktion (∨), die Implikation (⇒) und
die Äquivalenz (⇔).
Zu den wichtigsten Teilgebieten der klassischen Logik gehören:

• Die Aussagenlogik
Die Aussagenlogik wurde im Jahr 1847 von George Boole entwickelt und be-
schäftigt sich mit Aussagen und deren Verknüpfungen, auch Junktoren ge-
nannt, mit denen sie zusammengesetzt werden können. Die Semantik zusam-
mengesetzter Aussagen lässt sich auf die Interpretation der atomaren Aussagen
zurückführen.

• Die Prädikatenlogik erster Stufe
Die Prädikatenlogik wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Gottlob Fre-
ge und Charles Sanders Peirce entwickelt und erweitert die Aussagenlogik
um Prädikate, Funktionen und Quantoren. Ein Prädikat ist eine platzhalten-
de Aussage, die erst in Verbindung mit bestimmten Argumenten untersucht
wird. Prädikate können unterschiedliche Sachverhalte definieren, z.B. Begrif-
fe, Eigenschaften und Beziehungen zwischen Gegenständen, auch Individuen
genannt. Quantoren werden verwendet, um eine Anzahl von Individuen in ei-
nem Diskursuniversum2 zu untersuchen, auf denen ein bzw. mehrere Prädikate
zutreffen. In der Prädikatenlogik werden die Allquantoren (∀) und die Exis-
tenzquantoren (∃) verwendet. Im Gegensatz zum Allquantor, wo die Gültigkeit
eines Prädikates auf alle Individuen eines Diskursuniversums überprüft werden
muss, muss der Existenzquantor die Gültigkeit des Prädikates auf mindestens
einem Individuum beobachten.

• Die Prädikatenlogik höherer Stufe
Die Prädikatenlogik höherer Stufe wurde im Jahr 1940 als eine Erweiterung
der Prädikatenlogik erster Stufe entwickelt und basiert auf dem typisierten
λ-Kalkül [CH40 (1940)], das in den 1930 er Jahren von Alonzo Church und
Stephen Kleene eingeführt wurde.

In den folgenden Abschnitten widmen wir uns der Boole’schen Erfüllbarkeitsprü-
fung aussagenlogischer Formeln (siehe Abschnitt 2.1 auf der nächsten Seite) auch
SAT genannt, und der Erfüllbarkeitsprüfung prädikatenlogischer Formeln erster Stu-
fe, wo die Formeln aus unterschiedlichen Theorien (u.a. TLRA, TLIA, TBV , etc.) gebil-
det werden. Das Erfüllbarkeitsproblem in diesen kombinierten Theorien wird auch
als SMT-Problem bekannt und wird im Abschnitt 2.2 auf Seite 39 behandelt. Im
Abschnitt 2.3 auf Seite 69 beschreibe ich einen automatisierten und integrierten
Ansatz zur Programmverifikation. Die hierbei vorgestellte Architektur unterstützt
dank der allgemeinen Zwischencodedarstellung sowohl die codebasierte als auch die
modellbasierte Verifikation.

2Die Menge der unterscheidbaren Individuen oder Gegenstände, über die gesprochen wird.
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2.1 Boole’sche Erfüllbarkeitsprüfung

Die Boole’sche Erfüllbarkeitsprüfung entscheidet, ob eine aussagenlogische Formel
erfüllbar ist. Um dieses Problem genauer behandeln zu können, benötigt man eine
formale Beschreibung der Aussagenlogik.

2.1.1 Aussagenlogik

Eine Logik wird durch eine Syntax und eine Semantik definiert. Eine Syntax legt
die sprachlichen Gebilde von Aussagen fest und die Semantik, wie eine Aussage
durch eine Interpretation einem Wahrheitswert zuzuordnen ist. Wir können daher
die Aussagenlogik als eine Sprache definieren, die durch ein Alphabet und eine Menge
von aussagenlogischen Formeln festgelegt wird.

2.1.1.1 Syntax

Definition 1 (Aussagenlogische Formeln)
Seien Op = {¬,∧,∨,⇒,⇔, (, )} die Menge der logischen Operatoren und Σ eine
Menge von Symbolen mit Op∩Σ∩{�,⊥} = ∅. Σ heißt eine Signatur und ihre Ele-
mente sind die Aussagenvariablen. Die Menge der aussagenlogischen (abgekürzt
AL) Formeln wird rekursiv wie folgt definiert:

• � und ⊥ sind atomare Formeln.

• Alle Elemente von Σ (Aussagenvariablen) sind atomare Formeln.

• Sind A und B Formeln, so sind auch ¬A, (A), A ∧ B, A ∨ B, A ⇒ B, A ⇔ B
Formeln.

Die Operatoren und Symbole werden wie in der Tabelle 2.1 gelesen.

Form Bezeichnung Lesart

� “wahr ” “wahr ”
⊥ “falsch ” “falsch ”
¬A “Negation von A ” “nicht A ”

A ∧B “Konjunktion von A und B ” “A und B ”
A ∨B “Disjunktion von A und B ” “A oder B ”

A⇒ B “Implikation von A und B ” “wenn A dann B ”
A⇔ B “Äquivalenz von A und B ” “A genau dann, wenn B ”

Tabelle 2.1: Bezeichnungen und Lesarten für aussagenlogische Formeln

Wir definieren zusätzlich Klammerkonventionen, die uns ermöglichen, Formeln
eindeutig zu lesen. Es gelten folgende Regeln:
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1. Klammern können weggelassen werden, wenn sie für das Verständnis überflüs-
sig sind

2. Der Junktor ¬ bindet stärker als die Junktoren ∧,∨,⇒,⇔

3. Die Junktoren ∧,∨ binden stärker als ⇒,⇔

4. Die Junktoren ∧,∨,⇒,⇔ binden jeweils untereinander gleich stark

5. Bei iterierter Verknüpfung mit dem Junktor⇒ werden immer Klammern ver-
wendet.

2.1.1.2 Semantik

Im letzten Abschnitt haben wir die Syntax der AL-Formeln definiert, indem wir
festgelegt haben, wie die AL-Formeln gebildet werden. Dieser Abschnitt befasst sich
mit der Semantik, d.h. wie einer aussagenlogischen Formel durch die Definition einer
Interpretation eine Bedeutung bzw. ein Wahrheitswert zuzuordnen ist.
Eine AL-Formel besteht aus atomaren Formeln und logischen Operatoren (siehe

Abschnitt 2.1.1.1), die alle interpretiert werden müssen.

Definition 2 (Belegung oder Interpretation)
Eine Abbildung I : Σ → {�,⊥}, die jeder Aussagenvariablen aus der Menge Σ
einen Wahrheitswert aus {�,⊥} zuordnet, heißt Belegung oder Interpretation.

Eine Aussagenvariable kann zwei Wahrheitswerte annehmen. Besteht eine aussa-
genlogische Formel aus n verschiedenen Aussagenvariablen, so besitzt die Formel
2n verschiedene Interpretationen. Die Interpretation der logischen Operatoren wird
durch eine Wahrheitstabelle (vgl. Tabelle 2.2) definiert, die für alle möglichen
Interpretationen der Aussagenvariablen einen Wahrheitswert angibt.

A B (A) ¬A A ∧B A ∨B A⇒ B A⇔ B

⊥ ⊥ ⊥ � ⊥ ⊥ � �
⊥ � ⊥ � ⊥ � � ⊥
� ⊥ � ⊥ ⊥ � ⊥ ⊥
� � � ⊥ � � � �

Tabelle 2.2: Interpretation der logischen Operatoren mit Hilfe von Wahrheitstabellen

Der leeren AL-Formel wird immer der Wahrheitswert � zugeordnet. Zur Inter-
pretation geklammerter Formeln werden immer die Terme in der Klammer zunächst
ausgewertet. Bei zusammengesetzten Formeln wird die Formel gemäß der zuvor de-
finierten Klammerkonvention interpretiert.

Definition 3 (Modell)
Ein Modell einer AL-Formel A ist eine Interpretation I mit [[A]]I = �.
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Notation 1 Es wird stattdessen I |= A geschrieben und I erfüllt A gelesen.

Definition 4 (Semantische Äquivalenz)
Zwei AL-Formeln A und B sind genau dann logisch äquivalent, wenn für jede zu
beiden passende Interpretation I stets gilt: [[A]]I = [[B]]I. A und B nehmen für jede
Interpretation die gleichen Wahrheitswerte an.

Man schreibt A ≡ B.

Beispiel: 1 (Logisch äquivalente Formeln)
Gegeben seien drei AL-Formeln A, B und C. Es gelten die folgenden logischen Äqui-
valenzen:

• Idempotenz von ∧ und ∨
A ∧ A ≡ A
A ∨ A ≡ A

• Kommutativität von ∧ und ∨
A ∧B ≡ B ∧ A
A ∨B ≡ B ∨ A

• Assoziativität von ∧ und ∨
A ∧ (B ∧ C) ≡ (A ∧B) ∧ C
A ∨ (B ∨ C) ≡ (A ∨B) ∨ C

• Elimination der doppelten Negation
¬¬A ≡ A

• De Morgan’sche Gesetze
¬(A ∧B) ≡ ¬A ∨ ¬B
¬(A ∨B) ≡ ¬A ∧ ¬B

• Distributivgesetze
A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧B) ∨ (A ∧ C)
A ∨ (B ∧ C) ≡ (A ∨B) ∧ (A ∨ C)

• Absorption
A ∧ (A ∨B) ≡ (A ∧ A) ∨ (A ∧B) ≡ A

• Kontraposition
A⇒ B ≡ ¬B ⇒ ¬A

Definition 5 (Erfüllbarkeit, Allgemeingültigkeit)
Eine AL-Formel A heißt:

• erfüllbar, falls A bei mindestens einer Interpretation den Wahrheitswert �
hat.
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• allgemeingültig oder eine Tautologie, falls A bei allen Interpretationen den
Wahrheitswert � hat. Man schreibt |= A um anzudeuten, dass A eine Tauto-
logie ist.

• unerfüllbar oder inkonsistent, falls A unter keiner Interpretation den Wahr-
heitswert � hat.

Jede erfüllbare Interpretation einer Formel A heißt ein Modell von A.

Es ist in polynomieller Zeit möglich zu prüfen, ob eine bestimmte Interpretation
eine AL-Formel erfüllt.

Lemma 1 Eine AL-Formel A ist allgemeingültig genau dann, wenn ¬A inkonsis-
tent ist.

Lemma 2 Eine AL-Formel A ist erfüllbar genau dann, wenn ¬A keine Tautologie
ist.

Um zu prüfen ob eine AL-Formel A erfüllbar oder allgemeingültig ist, prüft man
für alle Interpretationen I nach, ob I |= A. Das Finden einer erfüllbaren Inter-
pretation mithilfe der Wahrheitstabelle ist jedoch extrem ineffizient, da die Anzahl
der möglichen Interpretationen exponentiell mit der Anzahl der Aussagenvariablen
wächst. Bei n Aussagenvariablen gibt es insgesamt 2n mögliche Interpretationen. In
den letzten Jahren wurden immer bessere Verfahren entwickelt, die versucht haben,
durch raffinierte Algorithmen das exponentielle Wachstum der Berechnungszeit des
Erfüllbarkeitsproblems abzumildern. Aus komplexitätstheoretischer Sicht gehört das
Erfüllbarkeitsproblem zu den NP-vollständigen Problemen. Es ist daher aller Vor-
aussicht nach unmöglich, den exponentiellen Aufwand zu vermeiden. Dieses Problem
ist allgemein bekannt als SAT (Satisfiability) und wird uns im nächsten Abschnitt
beschäftigen.

2.1.2 SAT (engl. Satisfiability)

Sei ψ eine AL-Formel über die Aussagenvariablen x1, . . . , xn. SAT findet ob die
Formel ψ erfüllbar ist, d.h. ob es eine Belegung bzw. Interpretation von Werten auf
die Aussagenvariablen x1, . . . , xn gibt, die den Wahrheitswert der Formel ψ wahr
macht.
Sei I eine Interpretation mit I(x1) = w1, . . . I(xn) = wn. Man kann auch schreiben
[[ψ(w1, . . . , wn)]] für [[ψ]]I .
Eine (n-stellige) Boole’sche Funktion ist eine Funktion

f : Bn → B (2.1)

wobei Bn = B× B× · · · × B︸ ︷︷ ︸
n mal

die Menge aller n-Tupel von Boole’schen Werten reprä-

sentiert. Jede aussagenlogische Formel ψ(x1, . . . , xn) definiert eine (n-stellige) Boo-
le’sche Funktion fψ : Bn → B durch fψ := [[ψ(w1, . . . , wn)]]. Es kann auch umgekehrt
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gezeigt werden, dass jede Boole’sche Funktion f ∈ Bn sich durch eine AL-Formel
ψ(w1, . . . , wn) darstellen lässt.

Definition 6 (Konjunktive und Disjunktive Normalform)
Ein Literal ist eine Variable (positives Literal) oder eine negierte Variable (negati-
ves Literal).
Die Formel ψ ist in disjunktiver Normalform (DNF) bzw. konjunktiver Nor-
malform (KNF), wenn sie eine Disjunktion konjunkter bzw. eine Konjunktion dis-
junkter Literale ist, d.h. die Formel ψ hat die Form

1. DNF

n∨
i=1

mi∧
j=1

xij (2.2)

2. KNF

n∧
i=1

mi∨
j=1

xij (2.3)

wobei xij die Literale sind.
Eine Disjunktion von Literalen heißt eine Klausel.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Algorithmen zum Lösen des Erfüllbar-
keitsproblems von AL-Formeln in KNF entwickelt. Alle diese Algorithmen haben
ein exponentielles Wort-Case-Laufzeitverhalten. Die erfolgreichen und heute meist
verwendeten SAT-Solver bauen auf dem DPLL-Algorithmus [DL62 (1962)] (benannt
nach dessen Erfindern M. Davis, H. Putnam, G. Logemann und D. Loveland im Jahr
1962) auf. Der DPLL-Algorithmus (DPLL) ist eine Erweiterung des DP-Algorithmus
[DP60 (1960)], welcher zwei Jahre zuvor vom M. Davis und H. Putnam vorgestellt
wurde. Der DP-Algorithmus (DP) sollte zur Lösung prädikatenlogischer Formeln
erster Ordnung eingesetzt werden. Der Algorithmus terminierte und lieferte einen
Beweis falls die Formel allgemeingültig war - im anderen Fall lief er undefiniert ohne
Ergebnis. Aufbauend drauf wurde der DPLL auf AL-Formeln reduziert und das chro-
nologische Backtracking des DPs wurde durch ein leistungsfähigeres Backjumping
ersetzt.
Die Aussgangssituation des DPLL-Algorithmus ist eine AL-Formel, meist in KNF.

Mit Hilfe dieser Normalform können einzelne Klauseln getrennt betrachtet und in-
terpretiert werden. So wird die gesamte AL-Formel mit False interpretiert, wenn
eine Klausel unerfüllbar ist und es muss mindestens ein Literal in jeder Klausel mit
True interpretiert werden, um die AL-Formel zu erfüllen. Diese Konjunktion von
Klauseln besteht aus uninterpretierten Boole’schen Variablen, denen Wahrheitswer-
te (True oder False) sukzessiv explizit oder implizit zugewiesen werden sollen, um
jede einzelne Klausel der Konjunktion zu erfüllen.
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Definition 7 (Partielle Interpretation)
Sei ψ eine AL-Formel in KNF mit einer Signatur Σψ. Eine partielle Interpreta-
tion A ist eine partielle Abbildung, definiert wie folgt:

A : Σψ � {0, 1}

Eine Klausel bzw. ein Literal der Formel ψ ist

1. wahr,
wenn ein Literal der Klausel wahr ist bzw. das Literal wahr ist,

2. falsch bzw. widersprüchlich,
wenn alle Literale einer Klausel falsch sind bzw. das Literal falsch ist,

3. undefiniert oder uninterpretiert,
wenn der Klausel bzw. dem Literal noch kein Wahrheitswert zugewiesen wurde.

Der DPLL-Algorithmus (siehe Algorithmus auf Seite 33) beginnt mit einer leeren
Interpretation und versucht die Interpretation zu allen Aussagenvariablen in Σψ zu
erweitern.
In der Vorverarbeitungsphase (preprocess()) werden Transformationen zur Vereinfa-
chung der Formel durchgeführt. Da diese Phase nicht zur Hauptprozedur des DPLLs
gehört, werden oft in der Praxis hier zunächst rechnenintensive Vereinfachungen und
Deduktionen erledigt.

Die wichtigsten Schritte des DPLLs werden in den nächsten Zeilen erläutert.

• Die Verzweigung (decide_next_branch())

Der Algorithmus trifft sukzessive Entscheidungen, falls keine neue Variablen-
belegung deduziert werden kann. Hierbei wird jeweils eine uninterpretierte
Variable ausgewählt und dieser Variablen ein Wahrheitswert zugewiesen. Bei
jeder Verzweigung wird eine neue Entscheidungsebene (engl. decision level)
auf dem Entscheidungsbaum angelegt. Zur Auswahl uninterpretierter Varia-
blen können zahlreiche Heuristiken zum Einsatz kommen.

– MOM (engl. Maximum Occurences in Minimum sized clauses)
Die MOM-Heuristik ist besser geeignet bei zufällig generierten SAT-Ins-
tanzen. Bei der Verzweigung kommt diejenige uninterpretierte Variable
zur Auswahl, welche am häufigsten in möglichst kleinen Klauseln vor-
kommt. Da jede Klausel in der Formel erfüllt sein muss und insbesondere
kürzere Klauseln mehr Aussagekraft als längere Klauseln haben, werden
diejenigen Klauseln mit den wenigsten Literalen am schnellsten erfüllt
oder lösen am schnellsten Konflikte aus. Im Vergleich zu dieser Heuristik
nutzen die beiden nächsten Heuristiken die Tatsache aus, dass die am
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Algorithmus 1 DPLL(φ : propositional CNF Formula)
1: / ∗ Vereinfachung der KNF Formel ∗ /
2: preprocess(φ)
3: / ∗ Iteriere bis ein Modell gefunden wird ∗ /
4: while TRUE do
5: / ∗ V erzweigung : Entscheide den Wahrheitswert einer Variablen ∗ /
6: decide_next_branch(φ)
7: / ∗ Deduktion unter der aktuellen Interpretation durchführen,
8: bis keine Implikation mehr erzeugt werden kann oder eine Aussage
9: über die Erfüllbarkeit der Formel φ gemacht werden kann ∗ /
10: while TRUE do
11: / ∗BCP : Erweitere die Interpretation durch Implikation und
12: teste die Erfüllbarkeit der Formel φ ∗ /
13: status← deduce(φ)
14: / ∗ 1.Fall : Die Formel φ ist unter der aktuellen
15: Interpretation unerfüllbar /∗
16: if status == CONFLICT then
17: / ∗ Konflikt analysieren und Verzweigungsebene
18: für das Backtracking finden ∗ /
19: blevel← analyze_conflict(φ)
20: / ∗ Formel ist unerfüllbar, falls die erste Verzweigungsebene ∗ /
21: beim Backtracking überschritten wird ∗ /
22: if blevel == 0 then
23: return UNSATISFIABLE
24: else {Zur Verzweigungsebene zurückspringen}
25: backtrack(blevel)
26: end if
27: / ∗ 2.Fall : Die Formel ist unter der aktuellen
28: Interpretation erfüllbar ∗ /
29: else if status == SAT then
30: return SATISFIABLE
31: / ∗ 3.Fall : Die Formel ist noch undefiniert -
32: Gehe zur nächsten Verzweigung ∗ /
33: else
34: break
35: end if
36: end while
37: end while

Pseudocode des DPLL-Frameworks
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häufigsten vorkommenden Variablen mehr Einfluss auf das Gesamtergeb-
nis der Formel haben als diejenigen, die selten vorkommen.

– DLIS (engl. Dynamic Largest Individual Sum)
Die DLIS-Heuristik verwaltet bei jeder Verzweigung die Anzahl der posi-
tiven oder negativen Literale in undefinierten Klauseln. Dabei wird die-
jenige Variable zur Verzweigung ausgewählt, die am häufigstens als posi-
tives oder negatives Literal in momentan uninterpretierten Klauseln vor-
kommt.

– DLCS (engl. Dynamic Largest Combined Sum)
Stattdessen verwaltet die DLCS-Heuristik das Vorkommen positiver und
negativer Literale in undefinierten Klauseln. Diejenige Variable wird zur
Verzweigung ausgewählt, welche am häufigsten in uninterpretierten Klau-
seln auftaucht. Kommt eine Variable öfter positiv als negativ vor, wird
ihr zunächst der Wahrheitswert True zugewiesen, ansonsten der Wahr-
heitswert False.

– VSIDS (engl. Variable State Independent Decaying Sum)
Die VSIDS-Heuristik gehört zur Klasse der Aktivitätsheuristik. Bei der
Verzweigung kommt diejenige Variable zur Auswahl, die am aktivsten
ist. Hierbei wird die Tatsache zunutze gemacht, dass die am häufigsten
in Konflikten (gelernten Klauseln) vorkommenden Variablen als erste bei
der Verzweigung ausgewählt werden sollten, da sie mehr zur Erfüllbarkeit
der Formel beitragen. Zusätzlich werden Variablen in den zuletzt gelern-
ten Konflikten (aktuellem Suchraum) bevorzugt. Diese Vorgehensweise
offenbart eine mögliche Schwäche der VSIDS-Heuristik (s. Abbildung 2.1
auf der nächsten Seite). Hierbei kann der DPLL bei einer großen SAT-
Instanz in einem lokalen Minimum verweilen, obwohl es effektiver wäre,
einer früheren Konfliktvariablen nachzugehen.
VSIDS gehört zur Verzweigungsheuristik heutiger moderner SAT-Solver,
zum Beispiel MiniSat3.

• Die Deduktion bzw. Implikation (deduce())

Die Deduktion schließt weitere Variablenbelegungen unter der aktuellen In-
terpretation und überprüft, ob dadurch Konflikte zu einer der Klauseln ent-
standen sind. Mit Hilfe von Deduktionen werden uninterpretierten Variablen
Wahrheitswerte implizit zugewiesen. Die hier zugewiesenen Variablen haben
dieselbe Ebene auf dem Entscheidungsbaum wie die letzte entschiedene Varia-

3http://minisat.se/
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Abb. 2.1: Gefahr von lokalen Minima bei der VSIDS-Heuristik

ble.

– BCP (engl. Boolean Constraint Propagation) ⁄Unit Clause Rule
Eine Unit Clause ist eine uninterpretierte Klausel, deren Literale alle
bis auf eins mit False interpretiert wurden. Das letzte uninterpretierte
Literal (unit literal) muss bei der Deduktion zu True ausgewertet wer-
den, damit die uninterpretierte Klausel erfüllt wird. Diese Vorgehensweise
werden Boolean Constraint Propagation oder UP (engl.Unit Propagation)
genannt. Anschließend wird im Rahmen der Unit Subsumption alle Klau-
seln der Formel als erfüllt markiert, in denen das noch uninterpretierte
unit literal vorkam, da diese infolge der Deduktion erfüllt sein müssen.
Bei der Unit Resolution wird zum Schluss das unit literal und damit die
betreffende Variable in allen Klauseln als interpretiert markiert, in denen
das unit literal als negatives Literal vorkam. Zum schnellen Auffinden von
Unit Clauses verwenden uninterpretierte Variablen oft Watch-Lists. Da-
bei beobachtet jede Klausel genau zwei uninterpretierte Literale. Wird
einer der beobachteten Variablen ein Wahrheitswert zugewiesen, infor-
miert sie anschließend alle Klauseln in ihrer Watch-List über den neuen
Wahrheitswert. Können diese Klauseln eine neue uninterpretierte Varia-
ble finden, beobachtet sie diese, ansonsten wird diese Klausel eine Unit
Clause und eine weitere Deduktion kann nun stattfinden. Heutige moder-
ne SAT-Solver verbringen im Schnitt über 80% der gesamten Rechenzeit
mit BCP.

– Pure Literal Rule
Im Gegensatz zur BCP wird es von der Pure Literal Rule weniger Ge-
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brauch gemacht, da diese mit einem hohen Rechenaufwand verbunden ist.
Pure literals charakterisieren Variablen, die in der gesamten Formel (oft in
undefinierten Klauseln) nur als positive oder negative Literale vorkom-
men. Taucht eine Variable immer als positives Literal in undefinierten
Klauseln auf, bekommt sie den Wahrheitswert True und anschließend
werden alle Klauseln, in denen die Variable vorkommt, als erfüllt mar-
kiert. Entsprechend wird die Variable mit False interpretiert, wenn sie
lediglich als negatives Literal vorkommt.

• Die Konfliktanalyse

Die oben genannten Schritte werden solange wiederholt durchgeführt, bis alle
Klauseln der Formel erfüllt sind oder ein Konflikt auftritt. Ein Konflikt tritt
auf, wenn sich eine der folgenden Situationen stellt:

– wenn einer Variablen durch Deduktionen zwei unterschiedliche Wahr-
heitswerte in derselben Entscheidungsebene zugewiesen werden

– oder wenn alle Literale einer Klausel zu False ausgewertet werden.

Kommt es zu einem Konflikt bei der Deduktion, wird eine Konfliktanalyse
(analyze_conflict()) durchgeführt. Dabei versucht der Algorithmus die Ursa-
chen des Konfliktes zu erforschen. Es wird untersucht, ob der Konflikt tat-
sächlich von der zuletzt getroffenen Entscheidung verursacht wurde. Bei dieser
Untersuchung wird zurückverfolgt, wodurch den Variablen der Konfliktklausel
(engl. conflict clauses) ihre Werte zugewiesen wurden. Eine Variable kann ent-
weder durch Verzweigung oder durch Deduktion einen Wahrheitswert erhalten.
Der Backtracking-Level (blevel) oder die Rücksprungsebene auf dem Entschei-
dungsbaum lässt sich anhand der Bestimmung der konfliktverursachenden Li-
terale (engl. conflicting clauses) ermitteln. Diese Rückverfolgung kann bis zu
einer früheren Verzweigung auf dem Entscheidungsbaum gehen, die in der
aktuellen Ebene eine widersprüchliche Deduktion verursacht hat. Dieser Fall
tritt häufig auf, so dass viele Verzweigungen bis zum Backtracking-Level auf
einmal übersprungen werden. Diese Variante wird auch nicht-chronologisches
Backtracking (engl. conflict-directed backjumping) genannt. In der zweiten Va-
riante bleibt die Rückverfolgung auf der aktuellen Ebene. In diesem Fall ist
die Konfliktsituation durch die aktuelle Verzweigung entstanden. Zur Lösung
des Konfliktes werden die letzte Verzweigung umgekehrt und die daraus fol-
genden Deduktionen zurückgenommen. Diese Variante wird auch chronologi-
sches Backtracking genannt. Zusätzlich zur Konfliktanalyse werden gelernte
Klauseln durchs Negieren der konfliktverursachenden Literale gewonnen und
der Formel hinzugefügt. Diese Erweiterung bzw. Verschärfung der Formel ist
Semantik-erhaltend, da sie keine Auswirkung auf die Erfüllbarkeit der ur-
sprünglichen Formel hat. Dadurch werden inkonsistente Zweige auf dem Ent-
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scheidungsbaum früher erkannt, da die gelernten Klauseln schneller zu Kon-
fliktsituationen führen.

Beispiel: 2 Gegeben sei eine AL-Formel φ in KNF:

φ = (¬a ∨ b) ∧ (¬c ∨ d) ∧ (¬e ∨ ¬f) ∧ (¬b ∨ ¬e ∨ f)

In Abbildungen 2.2, 2.3 auf der nächsten Seite und 2.4 auf der nächsten Seite
werden die partiellen Implikationsgraphen und die Arbeitsweise eines SAT-Solvers
auf Basis des auf Seite 33 vorgestellten Algorithmus und der VSIDS-Heuristik dar-
gestellt.
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Abb. 2.2: Partieller Implikationsgraph bis zum Konflikt

Initial bekommt die Variable a in der ersten Verzweigung den Wahrheitswert 1
zugewiesen (a = 1@1). Anschließend wird die Klausel (¬a ∨ b) zu Unit Clause. Es
muss dann die Deduktion b = 1 geschlussfolgert werden, da ansonsten diese Klausel
und damit die gesamte Formel nicht erfüllt werden kann.
Es sind keine weiteren Deduktionen mehr möglich, so dass der Variablen c der Wert
1 bei der zweiten Verzweigung zugewiesen wird (c = 1@2). Eine weitere Deduktion
d = 1 wird geschlussfolgert. Anschließend müssen die letzten Klauseln (¬e ∨ ¬f) ∧
(¬b ∨ ¬e ∨ f) nun erfüllt werden.
Bei einer weiteren Verzweigung e = 1 auf dem Implikationsgraphen ( vgl. Abbil-
dung 2.2) wird zunächst die Zuweisung f = 0 deduziert, um die Klausel (¬e ∨ ¬f)
zu erfüllen. Im Gegenzug muss derselben Variablen f infolge der Deduktion b = 1 auf
dem Level @1 und der Verzweigung e = 1 auf dem Level @3 der Wahrheitswert 1 zu-
gewiesen werden, damit die letzte Klausel (¬b∨¬e∨f) erfüllt wird. Diese Zuweisung
f = 1 würde nun im Konflikt mit der Zuweisung f = 0 stehen. Da diese letzte Klau-
sel (¬b ∨ ¬e ∨ f) keine uninterpretierte Variable mehr enthält, wird sie unerfüllbar
und dadurch auch die gesamte Formel φ unter der aktuellen Interpretation.
Von der Konfliktklausel (¬b ∨ ¬e ∨ f) ausgehend wird eine Konfliktanalyse (vgl.
Abbildung 2.3 auf der nächsten Seite) durchgeführt. Die Zuweisungen an die Variable
f wurden aufgrund der Verzweigung e = 1 im Entscheidungslevel Ebene @3 und
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Abb. 2.3: Bestimmung der konfliktverursachenden Literale a ∧ e und des Backtracking-
Levels

die Zuweisung an b aufgrund der Verzweigung a = 1 im Entscheidungslevel @1
verursacht. Bei der Konfliktanalyse wird (a ∧ e) als konfliktverursachende Literale
ermittelt und der Backtracking-Level @1 identifiziert.
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Abb. 2.4: Partieller Implikationsgraph mit gelernten Klauseln: φ ∧ (¬a ∨ ¬e)

Anschließend springt der Algorithmus zum Backtracking-Level @1 (vgl. Abbildung 2.4)
zurück und die Formel φ wird um die gelernte Klausel (¬a ∨ ¬e) erweitert. Der
VSIDS-Heuristik nach müssen die Variablen a und e als nächste zur Verzweigung
ausgewählt werden. Nach der ersten Verzweigung wird den Variablen b und e jeweils
der Wahrheitswert 1 bzw. 0 zugewiesen, da die Klauseln (¬a ∨ b) und (¬a ∨ ¬e) zu
Unit Clause geworden sind. Anschließend wird die zweite Verzweigung c = 1 und
die draus resultierende Deduktion d = 1 durchgeführt.

Neben der Algorithmik wurden in der letzten Jahren enorme Fortschritte zur Ent-
wicklung effizienterer Datenstrukturen zur Darstellung von Formeln gemacht. Be-
stimmte Operationen werden auf die Klauseln der Formel sehr häufig durchgeführt
und die Größe der Formel ändert sich dynamisch im Laufe der Zeit. Basierend dar-
auf wurden unterschiedliche Datenstrukturen von der Matrix-Repräsentation [LM05
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(2005)] bis hin zur ternären Baumstruktur [ZH97 (1997)] und Liste vorgeschlagen.
Das einfache und modulare Design des DPLLs ermöglicht jedem Anwender pro-
blemspezifische Varianten des Algorithmus zu realisieren. Trotz der Performanz heu-
tiger SAT-Solver ist es zum heutigen Stand der Wissenschaft noch nicht bekannt, ob
das Erfüllbarkeitsproblem aussagenlogischer Formeln sich doch mit polynomiellem
Aufwand lösen lässt.

Einer der Hauptkritikpunkte der Aussagenlogik bezieht sich darauf, dass man vom
mathematischen und technischen Inhalt einer atomaren Aussage abstrahiert. Wird
eine AL-Formel auf ihre Erfüllbarkeit geprüft, sind lediglich die Wahrheitswerte ihrer
atomaren Aussagen maßgebend. Zur Lösung allgemeiner Probleme der Verifikation
in hybriden eingebetteten Systemen reicht die Ausdrucksstärke der Aussagenlogik
nicht aus. Hybride eingebettete Programme bestehen aus Variablen weit gefächer-
ter Datentypen (Boolean, Integer, Real, etc.). Eigenschaften über diese Programme
können nur mithilfe von Logiken höherer Ordnung formalisiert werden. Im nächsten
Abschnitt werden die Syntax und Semantik der Prädikatenlogik erster Ordnung vor-
gestellt. Anschließend befassen wir uns mit der Lösung des Erfüllbarkeitsproblems
von Formeln in der Prädikatenlogik erster Ordnung, wo Boole’sche Funktionen und
Prädikate auch über nicht-Boole’sche Variablen definiert werden können. Diesen
Prädikaten werden den Datentypen ihrer Variablen und den darauf operierenden
Relationen und Funktionen entsprechend unterschiedliche Theorien und Subtheori-
en zugeordnet. Zu diesen Theorien zählen u.a. die ganzzahlige lineare Arithmetik,
die reelle lineare Arithmetik, die Theorie der Bitvektoren, Listen und Arrays und
die Theorie der Gleichheit uninterpretierter Funktionen. Dieses Problem wird auch
als SMT (engl. Satisfiability Modulo Theories) bekannt und wird uns im nächsten
Abschnitt beschäftigen.

2.2 Erfüllbarkeitsprüfung modulo Theorien (SMT)

Die Erfüllbarkeitsprüfung modulo Theorien entscheidet, ob eine Formel in der Prä-
dikatenlogik erster Ordnung erfüllbar ist. Zunächst werden wir uns mit der formalen
Beschreibung der Prädikatenlogik erster Ordnung befassen.

2.2.1 Prädikatenlogik erster Ordnung (PL1)

Zur Erfüllbarkeitsprüfung von Formeln der Prädikatenlogik erster Ordnung (engl.
first-order logic) musst man sich mit der internen Struktur ihrer atomaren Aussa-
gen auseinandersetzten. Ebenfalls von Bedeutung ist die Möglichkeit, All- und Exis-
tenzaussagen über die Elemente (ausgenommen Prädikate, Funktionen und Mengen)
einer Strukturen zu treffen. Die PL1 kann über eine Syntax und eine Semantik formal
beschrieben werden.
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2.2.1.1 Syntax

Die PL1 übernimmt und erweitert die AL-Syntax.

Definition 8 (Variablen und Alphabet der PL1)
Seien VAR = {vi | i ∈ N} die Menge aller Individuenvariablen (Variablen) der
Form vi und Σ eine Signatur.
Das Alphabet AΣ der Logik erster Ordnung über Σ ist definiert durch:

• die Menge aller Variablen VAR

• die Symbole in der Signatur Σ

• den Allquantor ∀ und Existenzquantor ∃

• das Gleichheitsymbol =

• die Junktoren ¬,∧,∨,⇒,⇔

• die Klammern (, ) und das Komma ,

mit AΣ = VAR ∪ Σ ∪ {∀,∃} ∪ {¬,∧,∨,⇒,⇔, (, )} ∪ {, }

Definition 9 (Terme der PL1)
Sei Σ eine Signatur. Die Menge TΣ der Σ-Terme ist rekursiv über das Alphabet AΣ

wie folgt definiert:

• Jedes Konstantensymbol c ∈ Σ ist ein Σ-Term (c ∈ TΣ). Konstantensymbole
sind 0-stellige Funktionssymbole.

• Jede Variable vi ∈ VAR ist ein Σ-Term (vi ∈ TΣ).

• Ist f ein Funktionssymbol mit Stellenzahl k und sind t1, . . . , tk Σ-Terme, so
ist auch f(t1, . . . , tk) ein Σ-Term.

Ein Grundterm ist ein Term, in dem keine Variable auftritt.

Definition 10 (Formeln der PL1)
Sei Σ eine Signatur. Die Menge PL1[Σ] aller Formeln der PL1 über der Signa-
tur Σ wird auch rekursiv über das Alphabet AΣ wie folgt definiert:

• Sind t1 und t2 Σ-Terme (t1, t2 ∈ TΣ) dann ist t1 = t2 eine Σ-Formel (t1 = t2 ∈
PL1[Σ]).

• Sind t1, . . . tn Σ-Terme (t1, . . . , tn ∈ TΣ) und P ∈ Σ ein n-stelliges Prädika-
tensymbol, so ist auch P (t1, . . . , tn) eine Σ-Formel (P (t1, . . . , tn) ∈ PL1[Σ]).

• Ist φ eine Σ-Formel, so ist auch ¬φ eine Σ-Formel (¬φ ∈ PL1[Σ]).
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• Sind φ und ψ zwei Σ-Formeln, so sind es auch:

– (φ ∧ ψ) ∈ PL1[Σ]

– (φ ∨ ψ) ∈ PL1[Σ]

– (φ⇒ ψ) ∈ PL1[Σ]

– (φ⇔ ψ) ∈ PL1[Σ].

• Ist φ eine Σ-Formel und vi ∈ VAR, so sind es auch

– ∀vi φ ∈ PL1[Σ]

– ∃vi φ ∈ PL1[Σ].

Bemerkungen:

• t1 = t2 und P (t1, . . . , tn) heißen atomare Σ-Formeln oder Atome

• Literale und deren Negation sind atomare Formeln

• Alle oben genannten außer den letzten zwei beschriebenen Σ-Formeln heißen
quantorenfreie Σ-Formeln

Definition 11 (Teilformel)
ψ ist eine Σ-Teilformel der Σ-Formel φ, wenn ψ eine Σ-Formel und ein Teilwort
von φ ist.

Definition 12 (Freie und gebundene Variable)
Seien vi eine Variable (vi ∈ VAR) und φ eine Σ-Formel. Ein Vorkommen der
Variablen vi in der Teilformel ∀vi φ oder ∃vi φ heißt gebunden, falls vi im Wir-
kungsbereich des Quantors liegt. Andernfalls heißt vi frei.

Beispiel: 3 ∃vi (P (vi) ∧ ∀vj Q(vi, vj))︸ ︷︷ ︸
Wirkungsbereich von ∀︸ ︷︷ ︸

Wirkungsbereich von ∃

Seien VAR(t), VAR(φ) und VAR(ψ) die Mengen aller im Σ-Term t und den Σ-
Formeln φ und ψ vorkommenden Variablen. Die Menge der freien Variablen einer
Formel wird folgendermaßen rekursiv definiert:

• FREI(φ) = VAR(φ) für alle atomaren Formeln.

• FREI(¬φ) = FREI(φ).

• FREI(φ ◦ ψ) = FREI(φ) ∪ FREI(ψ), für ◦ ∈ {∧,∨,⇒,⇔}.

• FREI(∃vi φ) = FREI(∀vi φ) = FREI(φ) \ {vi}.

Bemerkungen:
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• Eine Variable in einer Formel kann sowohl frei als auch gebunden vorkommen.

• Eine PL1-Formel, die keine freie Variable enthält heißt auch Aussage oder
Satz.

2.2.1.2 Semantik

Im letzten Abschnitt haben wir die Syntax der PL1 definiert. Dieser Abschnitt be-
fasst sich mit der Semantik, d.h. wie die syntaktischen Bausteine der PL1-Formel,
bestehend aus Prädikatensymbolen, Funktionssymbolen und Terme, durch die Defi-
nition des Begriffs einer Struktur interpretiert werden und schlussendlich der PL1-
Formel ein Wahrheitswert zugeordnet wird.

Definition 13 (Struktur)
Eine Σ-Struktur ist ein Paar

A = (UA, IA), (2.4)

wobei:

• UA eine beliebige nicht-leere Menge ist

• UA ist die Grundmenge (oder das Universum oder Individuenbereich oder
Grundbereich) der Struktur A.

IA ist eine Abbildung von der Menge {vi, P
k
i , fk

i |i, k ∈ N und i ≥ 1} in die Menge
UA
⋃{P |P ist ein Prädikat auf UA}

⋃{f |f ist eine Funktion auf UA}.
Die Abbildung IA ordnet zu:

• jeder Variablen vi aus IA ein Element der Grundmenge UA

• jedem k-stelligen Prädikatensymbol P aus IA ein k-stelliges Prädikat auf UA.
Das Gleichheitssymbol ist hier definiert durch die Äquivalenzrelation auf der
Struktur.

• jedem k-stelligen Funktionssymbol f aus IA eine k-stellige Funktion auf UA.

Die Abbildung IA interpretiert jede Variable, Prädikatensymbol und Funktionssymbol
für die IA definiert ist.

Definition 14 (Passende Struktur)
Seien φ eine PL1-Formel und A = (UA, IA) eine Struktur.
Ist die Struktur A = (UA, IA) einer Formel φ so definiert, dass IA für alle in φ vor-
kommenden freien Variablen, Prädikatensymbolen und Funktionssymbolen definiert
ist, dann ist diese Struktur zu der Formel φ passend.
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Definition 15 (Belegung)
Sei A = (UA, IA) eine Σ-Struktur. Eine Belegung in A ist eine partielle Funktion

β : VAR� UA. (2.5)

β ordnet jeder Variablen vi ∈ Dom(β) ein Element β(vi) aus der Grundmenge UA
zu.

Eine Belegung β : VAR → UA ist eine Belegung für eine PL1[Σ]-Formel φ
(bzw. passend zu φ), wenn β für alle in freien φ vorkommenden Variablen definiert
ist, d.h. wenn die Struktur A zu der Formel φ passend ist.

Definition 16 (Interpretation)
Eine Σ-Interpretation ist ein Paar

I = (A, β) (2.6)

bestehend aus einer Struktur A = (UA, IA) und einer Belegung β : VAR → UA. Die
Interpretation I ordnet zu:

• jedem Σ-Term t mit VAR(t) ⊆ VAR einen Wahrheitswert [[t]]I aus {�,⊥}

• jeder PL1[Σ]-Formel φ mit FREI(φ) ⊆ VAR einen Wahrheitswert [[φ]]I aus
{�,⊥}.

I = (A, β) ist eine Interpretation für eine PL1[Σ]-Formel φ (bzw. passend zu
φ), wenn β zu der Formel φ passend ist.

Definition 17 (Semantik von Σ-Termen)
Seien φ eine PL1[Σ]-Formel und I = (A, β) eine zu φ passende Σ-Interpretation.
Zu jedem Σ-Term t von φ bestehend aus Σ-Variablen und Σ-Funktionssymbolen wird
der Wahrheitswert über die Struktur A rekursiv definiert:

• Ist t
def
= vi eine Variable, so ist A(t)

def
= [[vi]]

I = β(vi).

• Ist t
def
= f(t1, . . . , tk) wobei t1, . . . , tk Σ-Terme und f ein k-stelliges Funktions-

symbol ist, so ist A(t)
def
= fA(A(t1), . . . ,A(tk)) = fA([[t1]]

I , . . . , [[tk]]
I).

Für Konstantensymbol t
def
= a ist A(t)

def
= aA = [[a]]I

Definition 18 (Semantik von Σ-Formeln)
Analog zur letzten Definition wird der Wahrheitswert einer PL1[Σ]-Formel über eine
zur Formel passende Struktur A rekursiv definiert:

• Für alle Σ-Terme t1 und t2 der Formel φ mit t1 = t2 gilt:

[[t1 = t2]]
I :=

{
�, falls [[t1]]

I = [[t2]]
I

⊥, sonst.
(2.7)
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• Ist φ = P (t1, . . . , tk), wobei P ein k-stelliges Prädikatensymbol ist und t1, . . . , tk
Σ-Terme sind, so gilt:

[[P (t1, . . . , tk)]]
I :=

{
�, falls ([[t1]]

I , . . . , [[tk]]
I) ∈ PA

⊥, sonst.
(2.8)

• Die Semantik der Junktoren ¬,∧,∨,⇒,⇔ ist wie in der Aussagenlogik defi-
niert. Gegeben seien zwei PL1[Σ]-Formeln φ und ψ. Für z.B. φ ∧ ψ gilt:

[[φ ∧ ψ]]I :=

{
�, falls [[φ]]I = � und [[ψ]]I = �
⊥, sonst.

(2.9)

• Um quantifizierte Σ-Formeln zu interpretieren, kann man auf die folgende No-
tation zugreifen:
Gegeben sei eine Belegung β : VAR → UA, eine Variable vi ∈ VAR und ein
Element u ∈ UA. Wir können eine neue Belegung folgendermaßen definieren:

β[vi|u] : VAR⋃{vi} → UA
vj �→ β(vj) für vj �= vi und β[vi|u](vj) := u.

(2.10)

Für die Σ-Interpretation I = (A, β) wird stattdessen I[vi|u] = (A, β[vi|u])
eingesetzt.
Die Interpretation von ∀vi φ und ∃vi φ werden wie folgt definiert:

[[∀vi φ]]I :=

{
�, falls ∀u ∈ UA gilt: [[φ]]I [vi|u] = �
⊥, sonst.

(2.11)

[[∃vi φ]]I :=

{
�, falls ∃u ∈ UA so dass, [[φ]]I [vi|u] = �
⊥, sonst.

(2.12)

Beispiel: 4 (Semantik einer Formel)
Gegeben sei eine PL1-Formel φ mit:

φ := P (a, vi) ∧ ∀vjvk Q(vj, vk)

und eine zu φ passende Interpretation I mit:

U := {0, 1, 2, 3}
I(P ) := {(u, v)|u, v ∈ U und u ≤ v}
I(Q) := {(u, v)|u, v ∈ U und u + v ≤ 6}
I(a) := 1 (a ist eine 0− stellige Funktion oder Konstante, 1 ∈ U)
I(vi) := b ( ist eine freie Variable, b ∈ U)
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Die Semantik der Formel φ wird folgendermaßen berechnet:

I(P (a, vi) ∧ ∀vjvk Q(vj, vk))
= I(P (a, vi) und I(∀vjvk Q(vj, vk))
= [[P (a, vi)]]

I und [[∀vjvk Q(vj, vk)]]
I

= ∃p ∈ U so dass [[P (a, vi)]]
I [a|1, vi|p] und ∀m, n ∈ U gilt [[Q(vj, vk)]]

I [vj|m, vk|n]
= ∃p ∈ U so dass ([[a]]I [a|1, vi|p], [[vi]]

I [a|1, vi|p]) ∈ [[P ]]I [a|1, vi|p] und
∀m, n ∈ U gilt ([[vj]]

I [vj|m, vk|n], [[vk]]
I [vj|m, vk|n]) ∈ [[Q]]I [vj|m, vk|n]

= ∃p ∈ U so dass (1, p) ∈ {(u, v)|u, v ∈ U und u ≤ v} und
∀m, n ∈ {0, 1, 2, 3} gilt (m, n) ∈ {(u, v)|u, v ∈ U und u + v <= 6}

= � und �
= �

Definition 19 (Homomorphismus)
Seien A = (UA, IA) und B = (UB, IB) zwei Σ-Strukturen.
Eine Abbildung h : UA → UB ist

• ein Homomorphismus, wenn

– für jedes Konstantensymbol c ∈ Σ, gilt: h(cA) = cB und
– für jedes k-stellige Prädikatensymbol P und jedes Tupel (t1, . . . , tk) ∈ Uk

A
gilt: Falls (t1, . . . , tk) ∈ PA, so ist auch (h(t1), . . . , h(tk)) ∈ PB und

– für jedes k-stelliges Funktionssymbol f und (t1, . . . , tk) ∈ Uk
A, gilt:

h(fA(t1, . . . , tk)) = fB(h(t1), . . . , h(tk)).

• ein Isomorphismus, wenn

– h ein Homomorphismus ist und
– h injektiv und surjektiv ist und
– die Umkehrfunktion h−1 : UB → UA ein Homomorphismus ist.

Ein Homomorphismus h : UA → UA ist ein Endomorphismus, und ein Isomor-
phismus h : UA → UA ist ein Automorphismus.

Notation 2 Sei I = (A, β) eine zu einer PL1[Σ]-Formel φ passende Σ-Interpretation.
I erfüllt φ unter der Belegung β (oder (A, β) ist ein Modell von φ), falls
[[φ]]I = �. Man schreibt: I |= φ oder (A, β) |= φ.

Notation 3 Ist eine PL1[Σ]-Formel φ ein Satz, so hängt die Erfüllbarkeit von φ
unter der Interpretation I = (A, β) nicht von der Belegung β, sondern nur von der
Struktur A ab. Man schreibt dann: A |= φ[β].

Notation 4 Falls jede zu einer PL1[Σ]-Formel φ passende Σ-Interpretation I =
(A, β) ein Modell von φ ist, dann heißt φ allgemeingültig. Man schreibt: |= φ
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Lemma 3 Eine PL1[Σ]-Formel φ mit freien Variablen vi, . . . vk ist erfüllbar genau
dann, wenn ihr existentieller Abschluss (d.h. der Satz ∃v1, . . . ,∃vk φ) erfüllbar ist.

Lemma 4 Analog zum Lemma 3 ist eine PL1[Σ]-Formel φ mit freien Variablen
vi, . . . , vk allgemeingültig genau dann, wenn ihr universeller Abschluss (d.h. der Satz
∀v1, . . . ,∀vk φ) allgemeingültig ist.

Definition 20 (Äquivalenz)
Zwei PL1[Σ]-Formeln φ und ψ sind logisch äquivalent, falls für alle zu φ und ψ
passenden Interpretationen I = (A, β) gilt:

I |= φ⇔ I |= ψ.

Man schreibt auch φ ≡ ψ.

Um zu prüfen, ob eine PL1-Formel φ erfüllbar ist, prüft man für alle Interpreta-
tionen I = (A, β) nach, ob I |= φ. Da es in der PL1 Formeln gibt, die zwar erfüllbar
sind, dennoch lediglich unendliche Modelle besitzen, kann das Erfüllbarkeitsproblem
in der PL1 nicht mithilfe der in der AL vorgestellten Wahrheitstabelle gelöst werden.
Schon lange bekannt ist die Unentscheidbarkeit4 der PL1. Trotzdem gibt es für
die PL1 vollständige und korrekte Kalküle zur Herleitung von Tautologien (z.B. die
Resolution und der Sequenzenkalkül).
Aufgrund der Tatsache, dass die beim Theorembeweis und bei der Software-

Hardware-Verifikation aufgegriffene Problematik sich naturgemäß als quantorenfreie
PL1-Formeln formulieren lässt, ist der Schwerpunkt meiner Arbeit das Erfüllbar-
keitsproblem quantorenfreier PL1-Formeln. Insbesondere befasse ich mich mit dem
Thema SMT (engl. Satisfiability Modulo Theories). SMT beschreibt das Erfüllbar-
keitsproblem von PL1-Formeln mit dem Gleichheitszeichen (siehe in Abschnitt 2.2.1
auf Seite 39) im Zusammenhang mit den darunterliegenden Theorien der Prädika-
tenvariablen.

2.2.2 SMT (engl. Satisfiability Modulo Theories)

Eine SMT-Instanz oder SMT-Formel ist eine PL1-Formel, in der bestimmte Prä-
dikate über nicht-Boole’sche Variablen definiert sind. Abhängig von den auf die
Prädikatenvariablen operierenden Funktionen und Relationen werden diese Prädi-
kate unterschiedlichen Logiken bzw. Theorien und Subtheorien zugeordnet. Zu den
Theorien, die im Bereich von SMT unterstützt werden, zählen nicht-lineare und li-
neare Arithmetik, am Beispiel der ganzzahligen linearen Arithmetik (LIA) und der
reellen linearen Arithmetik (LRA), die Theorie der Bitvektoren (BV), Listen und
Arrays, sowie die Theorie der Gleichheit nicht-interpretierter Funktionen(EUF).

4Es gibt keinen Algorithmus, der für eine beliebige prädikatenlogische Formel nach endlicher Zeit
entscheiden kann, ob er erfüllbar ist oder nicht.
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Beispiel: 5 (Formel aus unterschiedlichen Theorien)
(a1 ∨ a2)︸ ︷︷ ︸

AL

∧(2 · x + y ≤ 4︸ ︷︷ ︸
LRA

∧ cos(x) + y2 > 0︸ ︷︷ ︸
NLRA

∧x ≤ 10︸ ︷︷ ︸
LRA

)

Zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems von SMT-Probleminstanzen können u.U.
entweder ausschließlich SAT-Solver bei eifrigen Ansätzen (engl. eager approach
z.B. UCLID [LS04 (2004b)], Beaver [KS09 (2009)], SWORD [WF09 (2009)]) oder
eine Kombination aus SAT-Solvern und Theorie-Solvern bei faulen Ansätzen (engl.
lazy approach z.B. MathSat [MR06 (2006), BC05 (2005)], DPLL(T ) [GH04 (2004)],
ICS [FO01 (2001)], CVC-Lite [BB04 (2004a)], TSAT++ [AC05 (2005)]) eingesetzt
werden.

Beim eager -Ansatz werden die Terme, Relationen und Funktionen der SMT-
Formel in ihre binäre Repräsentation zurückgeführt und die SMT-Formel in eine
Boole’sche AL-Formel umgewandelt. Diese AL-Formel kann dann mithilfe von bi-
nären Entscheidungsdiagrammen (engl. Binary Decision Diagram abgekürzt BDD5)
oder SAT-Solvern entschieden werden. Obwohl dieser Ansatz das gesamte ganzzah-
lige Theorie-Spektrum unterstützen kann, ist er nicht geeignet bei hybriden diskret-
kontinuierlichen eingebetteten Systemen. In der Tat gehören eingebettete Systeme
zu reaktiven Systemen und müssen sowohl diskrete (ganzzahlig) als auch kontinu-
ierliche (reellwertig, z.B. Zeit, Temperatur in einem Raum, Geschwindigkeit) In-
formationsflüsse verarbeiten. Die Multiplikation in der Arithmetik, die Theorie der
Arrays, das gesamte reellwertige Theorie-Spektrum (LRA, NLRA) und die tran-
szendenten Funktionen lassen sich kaum oder lediglich mit erheblichem Aufwand
mit dem eager -Ansatz umsetzen, da die dabei entstandenen SAT-Probleminstanzen
exponentiell mit der Wortbreite wachsen. Um z.B. die ganzzahlige Addition zweier
Variablen als aussagenlogische Formel zu kodieren, wird oft eine Verkettung von
XOR-Verknüpfungen zum Übertrag-Bit (engl. carry bit) verwendet. Da jede Bit-
Stelle durch eine solche Verknüpfung kodiert werden muss, entstehen üblicherweise
abhängig von der Bit-Breite der Variablen sehr große SAT-Instanzen. Außerdem
geht die Struktur der zu lösenden SMT-Formeln bei der Umformung als Boole’sche
AL-Formel verloren. Daher findet dieser Ansatz in vielen Branchen der Verifikation
hybrider Systeme kaum Verwendung.

Beim lazy-Ansatz hingegen werden im Allgemeinen drei Schritte zur Lösung von
SMT-Formeln benötigt:

1. Formelabstraktion
Hierbei wird die prädikatenlogische SMT-Formel φ in eine erfüllbarkeitsäqui-
valente AL-Formel φp abstrahiert. Dabei wird jedes nicht-Boole’sche Literal
durch eine freie Boole’sche Variable ersetzt. Die Formel des Beispiels 5 auf der
vorherigen Seite wird zu der folgenden Formel abstrahiert:
φp := (a1 ∨ a2) ∧ (b1 ∧ b2 ∧ b3).

5Kompakte Darstellung von Boole’schen Formeln.



48 2. Grundlagen

2. Boole’sche Erfüllbarkeitsprüfung
Aus der abstrahierten Formel φp wird ein Modell (bzw. Interpretation der
Boole’schen Variablen)Mp generiert (Mp |= φp). Ein zur abstrahierten Formel
φp des Beispiels 5 generiertes Modell istMp := {a1 = 1, b1 = 1, b2 = 1, b3 = 1}.

3. Theorie-Erfüllbarkeitsprüfung
Angesichts der darunter liegenden Theorie T besteht das ModellMp aus einer
Konjunktion von Atomen oder LiteralenMT in der Logik von T . Eine SMT-
Formel φ ist genau dann erfüllbar, wennMT in der Theorie T erfüllbar ist. Aus
dem ModellMp wird die FormelMT := 2 ·x+y ≤ 4∧cos(x)+y2 > 0∧x ≤ 10
geschlussfolgert und in der Theorie T auf Erfüllbarkeit geprüft. Tritt ein Kon-
flikt bei der T -Erfüllbarkeitsprüfung auf, dann ist MT nicht erfüllbar. Der
Theorie-Solver generiert die konfliktverursachenden Literale ηT ⊆MT und er-
weitert die Formel φp um die Klausel ¬ηp. ηp ist die Boole’sche Repräsentation
der konfliktverursachenden Literale ηT nach der Konfliktanalyse. Anschließend
prüft der Algorithmus im Schritt 2 die Boole’sche Erfüllbarkeit der resultie-
renden Formel φp∧¬ηp und generiert ggf. ein neues Modell der neuen Formel,
das wiederum auf Theorie-Erfüllbarkeit im Schritt 3 geprüft wird. Die Schritte
2 und 3 werden rekursiv solange durchgeführt, bis entweder kein Boole’sches
Modell mehr generiert werden kann, dann ist die Formel φ unerfüllbar, oder
die T -Erfüllbarkeit eines ModellsMT nachgewiesen wurde. Die Formel φ ist
dann erfüllbar.

Das Defizit dieses Ansatzes liegt offenbar in der Anzahl der Durchläufe, die not-
wendig sind, um die Erfüllbarkeit einer SMT-Formel zu beweisen. Diese wächst
exponentiell mit der Anzahl von Literalen in φ. Insbesondere beobachtet man ein
Worst-Case-Verhalten, wenn die SMT-Formel nicht T -erfüllbar ist.

In den letzten fünf Jahren wurden enorme Fortschritte zur Lösung des Erfüll-
barkeitsproblems von PL1-Problemen im Rahmen des jährlichen SMT-Wettbewerbs
SMT-COMP6 (engl. Satisfiability Modulo Theories Competition) erzielt. Die SMT-
COMP ist aus der SMT-LIB7-Initiative (engl. Satisfiability Modulo Theories Libra-
ry) entstanden. Im Vergleich zur SMT-LIB, deren Aufgabe darin bestand, Bewer-
tungskriterien und Theorien für SMT-Solver in einem standardisierten Format zu
definieren, hat die SMT-COMP sich als primäres Ziel gesetzt, die Entwicklung von
SMT-Solvern prinzipiell für die Verifikationsproblematik bzgl. der in SMT-LIB vor-
gegebenen Richtlinien voranzutreiben.
Im Abschnitt 2.2.2.1 auf der nächsten Seite gehe ich kurz auf die formale Definition
von Theorien erster Ordnung ein. Anschließend befasse ich mich mit den moderns-
ten Algorithmen, die im Bereich von SMT-Theoremsolvern entwickelt und eingesetzt
werden.

6http://www.smtcomp.org/2009/
7http://combination.cs.uiowa.edu/smtlib/
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2.2.2.1 Theorie erster Ordnung

Definition 21 (Signatur)
Sei Σ eine Signatur. Σ besteht aus

• der Menge aller Prädikatensymbole ΣP mit Stelligkeit n ≥ 0 und

• der Menge aller Funktionssymbole ΣF mit Stelligkeit n ≥ 0.

ΣC ist die Menge der Funktionssymbole mit Stelligkeit 0. ΣC wird auch Menge der
Konstantensymbole aus der Signatur Σ genannt. Die Kardinalität |Σ| definiert die
Anzahl von Symbolen der Signatur Σ.

Definition 22 (Theorie erster Ordnung)
Sei Σ eine Signatur. Eine Σ-Theorie erster Ordnung (T ) besteht aus geschlos-
senen PL1[Σ]-Formeln.

Definition 23 (Eigenschaften einer Theorie)
Eine Σ-Theorie T ist

• widerspruchfrei oder konsistent, falls T keine Kontradiktion enthält und
keine solche durch logische Schlussfolgerung ableitbar ist, d.h. T � (φ ∧ ¬φ)
für keine Σ-Formel gilt oder ⊥ /∈ T .

• vollständig, falls für jede Σ-Formel φ entweder T |= φ oder T |= ¬φ gilt.

Definition 24 (Modell einer Theorie)
Seien T eine Theorie erster Ordnung und A eine Σ-Struktur mit A = (UA, IA).
A ist ein Modell einer Σ-Theorie T oder eine T -Modell, falls die Σ-Struktur A
ein Modell für alle Σ-Formeln ist.

ModΣ(T ) ist die Menge aller Σ-Modelle von T . Im Allgemeinen repräsentiert ΣT
die kleinste Σ-Signatur, welche die Σ-Theorie T enhält und ModΣ(T ) ist die Menge
aller ΣT -Modelle von T .

Definition 25 (T -Allgemeingültigkeit und T -Erfüllbarkeit)
Seien Σ eine Signatur, T eine Σ-Theorie und φ eine PL1[Σ]-Formel. φ ist:

• T -allgemeingültig, wenn φ in der Theorie T allgemeingültig ist, d.h. jedes
Element aus ModΣ(T ) ein Modell von φ ist. Man schreibt kurz: T |= ∀̃φ oder
|=T ∀̃φ), dabei ist ∀̃φ der universelle Abschluss von φ.

• T -erfüllbar, wenn φ in der Theorie T erfüllbar ist, d.h. es existiert ein Ele-
ment aus ModΣ(T ), welches ein Modell von φ ist. Man schreibt kurz: T |= ∃̃φ,
dabei ist ∃̃φ der existentielle Abschluss von φ. T ∪ {φ} ist erfüllbar.
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Definition 26 (Erfüllbarkeitsäquivalenz)
Seien φ und ψ zwei PL1[Σ]-Formeln einer Theorie T .
φ und ψ sind T -erfüllbarkeitsäquivalent, wenn sie in der Menge ModΣ(T ) er-
füllbarkeitsäquivalent sind.

Zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems in einer Theorie T kommen spezielle Theo-
rie-Solver zum Einsatz.

Definition 27 (Theorie-Solver)
Seien T eine Theorie und φ eine Menge von Formeln. Ein Theorie-Solver (oder
T -Solver) ist ein Algorithmus, der die Theorie-Erfüllbarkeit bzw. T -Erfüllbarkeit
aller T -Formeln φ ∈ Φ in der Theorie T entscheidet.

Definition 28 (Entscheidbarkeit, stabile Unendlichkeit und Konvexität)
Eine Σ-Theorie T ist

• entscheidbar, wenn es einen Algorithmus gibt, der das Erfüllbarkeitsproblem
jeder Σ-Formel φ in der Theorie T entscheidet.

• stabil unendlich, wenn es für jede T -erfüllbare Σ-Formel φ ein unendliches
Modell gibt, welches auch φ erfüllt.

• konvex, wenn für jede Menge von T -Literalen ϕ und jede Disjunktion von
Gleichungen x1 = y1 ∨ · · · ∨ xn = yn, wobei n > 1, gilt:
ϕ |=T x1 = y1 ∨ · · · ∨ xn = yn genau dann, wenn ϕ |=T xi = yi für ein
i ∈ {1, . . . , n}

Eine Theorie T ist konvex, wenn alle T -Literale ϕ konvex sind.
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Beispiel: 6 (Konvexe vs. Nicht-konvexe Theorie)

• Die reelle lineare Arithmetik (LRA) ist stabil unendlich und konvex

• Die ganzzahlige lineare Arithmetik (LIA), die nicht-lineare Arithmetik (NLA),
die Theorie der Bitvektoren (BV) und Arrays gehören zu nicht-konvexen Theo-
rien.

Beispiel: 7 (Nicht-konvexität der LIA)
Seien φ := x ≥ 0∧ x ≤ 1∧ y = 0∧ z = 1 eine quantorenfreie Σ-Formel in KNF und
eine Σ-Struktur definiert über die ganzen Zahlen Z.

• Aus φ kann man folgendes ableiten: φ |= (x = y ∨ x = z) Allein kann weder
φ |= x = y noch φ |= x = z aus φ abgeleitet werden.

Definition 29 (Interface-Variablen)
Gegeben seien zwei Signaturen Σ1 und Σ2.

• Ein Σi-Literal li ist pur genau dann, wenn alle in li vorkommenden Funk-
tionssymbole einschließlich des Gleichheitszeichens Elemente der Signatur Σi

sind.

• Eine Σi-Formel φi ist pur, falls alle seiner Atome (Literale) pur sind.

• Jede nicht-pure
⋃

i-Formel φ kann in endlich vielen Schritten in eine erfüllbar-
keitsäquivalente Formel ψ =

∧n
i=1 φi übersetzt werden, wobei ψ eine Konjunk-

tion purer Σi-Formeln φi ist. Dabei wird rekursiv jeder Σi-Term ti in jedem
Σj-Literal lj durch eine freie Variable vi ersetzt und das Literal vi = ti der
Σi-Formel hinzugefügt.

• Ist eine
⋃

i-Formel φ pur, dann nennt man alle Variablen der Menge⋂n
i=1 VAR(φi) Interface-Variablen oder Schnittstellenvariablen

einer Konjunktion von puren Formeln
∧n

i=1 φi.

Beispiel: 8 (Interface-Variable)
Sei φ eine Formel definiert durch:

φ = cos(2x + 1)− y ≥ 0 ∧ x + y > 4

ψ = cos(z)− y ≥ 0 ∧ z = 2x + 1 ∧ x + y > 4

= u− y ≥ 0 ∧ u = cos(z) ∧ z = 2x + 1 ∧ x + y > 4

= u = cos(z)︸ ︷︷ ︸
NLRA

∧u− y ≥ 0 ∧ z = 2x + 1 ∧ x + y > 4︸ ︷︷ ︸
LRA

Die Variablen u und z sind Interface-Variablen.
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Bemerkung:
Sind zwei Variablen vi und vj Interface-Variablen einer Formel φi ∧ φj, dann ist
eij

def
= vi = vj eine Interface-Gleichung. Die Interface-Gleichungen vi = vj und

vj = vi sind äquivalent bzgl. dem Gleichheitszeichen =.

Im allgemeinen Fall können die in einem Literal vorkommenden Variablensymbole ei-
ner Formel keiner eindeutigen Theorie zugeordnet werden. Da jeder Theorie-Solver
separat ein Entscheidungsverfahren für seine Logik darstellt, müssen die Theorie-
Solver allein über die Schnittstellenvariablen und das Gleichheitszeichen koorperie-
ren.

Beispiel: 9 Gegeben sei die folgende SMT-Formel:

(a1 ∨ a2) ∧ (2x + y ≤ 4 ∧ cos(x) + y2 > 0 ∧ x ≤ 10).

Die Variablen x und y kommen in den Literalen 2x + y ≤ 4 und x ≤ 10 aus der
Theorie der linearen reellen Arithmetik (T1) und im Literal cos(x) + y2 > 0 aus der
Theorie der nicht-linearen Arithmetik (T2) vor.

Das Erfüllbarkeitsproblem kombinierter Σi-Theorien Ti kann wie folgt formuliert
werden:

Definition 30 (Erfüllbarkeitsproblem kombinierter Theorien)
Gegeben seien n Signaturen Σi mit i = {1, . . . , n} und n Theorien Ti. Zu jeder
Ti-Theorie sei ein Theorie-Solver definiert. Gesucht ist ein Algorithmus, der das
Erfüllbarkeitsproblem kombinierter Ti-Theorien T =

⋃n
i=1 Ti über die Signatur Σ =⋃n

i=1 Σi entscheidet.

Abhängig von der Zusammenstellung der einzelnen Signaturen unterscheidet man
zwei Kombinationsparadigmen:

• Disjunkte Kombination
Bei der disjunkten Kombination teilen sich die Signaturen Σi der kombinierten
Ti-Theorien lediglich das Gleichheitszeichen und die Schnittstellenvariablen8.
Die Isomorphie zwischen den Strukturen Ai = (UAi

, IAi
) der Signaturen Σi ist

definiert als eine Bijektion zwischen den Grundbereichen UAi
der Strukturen

Ai.

Definition 31 (Erfüllbarkeit disjunkter kombinierter Theorien)
Gegeben seien zwei Signaturen Σ1 und Σ2, wobei Σ1 ∩ Σ2 = ∅. Seien Φi und
Vi := VAR(Φi) die Menge der Σi-Formeln bzw. und der Variablen in Φi. Die
folgenden Aussagen sind äquivalent:

1. Φ1 ∪ Φ2 ist erfüllbar
8gemeinsam verwendete Variablen aus

⋂VAR(Φi) in Σi-Formelmenge
∧

i Φi.
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2. Es existiert eine Σi-Interpretation Ii = (Ai, βi) zu jeder der Σi-Strukturen
Ai, die Φi erfüllt, sodass folgendes gilt:
– | UA1 |=| UA2 | und
– ∀x, y ∈ V1 ∩ V2, β1(x) = β1(y) genau dann, wenn β2(x) = β2(y).

• Nicht-disjunkte Kombination
Die nicht-disjunkte Kombination wurde zum ersten Mal in [RI96 (1996)] und
[TH96 (1996)] vorgestellt und besagt, dass eine Konjunktion zweier Σi-Formeln
φ1 ∧ φ2 genau dann erfüllbar ist, wenn die Σi-Formeln in zwei Strukturen
Ai = (UAi

, IAi
) erfüllbar ist, in denen eine Σ1∩Σ2-Struktur A = A1∩A2 über

die gemeinsam verwendeten Signaturen Σ1 ∩ Σ2 definiert ist.

Definition 32 (Erfüllbarkeit nicht-disjunkter kombinierter Theorien)

Gegeben seien zwei Signaturen Σ1 und Σ2. Seien Φi und Vi := VAR(Φi)
die Menge der Σi-Formeln bzw. der Variablen in Φi, wobei i ∈ {1, 2}. Die
folgenden zwei Aussagen sind äquivalent:

1. Φ1 ∪ Φ2 ist erfüllbar
2. Es existiert eine Σi-Interpretation Ii = (Ai, βi) zu jeder der Σi-Strukturen
Ai, die Φi erfüllt und ein Homomorphismus h = AΣ1∩Σ2

1
∼= AΣ1∩Σ2

2 , sodass
folgendes gilt:
∀x ∈ V1 ∩ V2, h(β1(x)) = β2(x).

Im Bereich der Programmverifikation kommen zwei Verfahren zur Lösung des Er-
füllbarkeitsproblems disjunkter kombinierter Theorien zum Einsatz. Das erste Ver-
fahren wurde zum ersten Mal 1979 in [NO79 (1979b)] veröffenlicht. Auch bekannt
als Nelson-Oppen-Entscheidungsverfahren (NO), basiert das Verfahren auf der
Propagation von Gleichungen bzw. Disjunktionen von Gleichungen zwischen den
einzelnen Theorie-Solvern. Das NO-Verfahren (siehe Abbildung 2.5 auf der nächs-
ten Seite) dient als theoretische Grundlage zur Lösung allgemeiner Formeln in DNF
und kann in den folgenden drei Schritten zusammengefasst werden:

1. Formelabstraktion
Mit Hilfe einer Abstraktionsfunktion wird die Formel φ aus den kombinierten
Theorien

⋃
i T in eine Konjunktion von puren Ti-Formeln φ1 ∧ φ2 ∧ · · · ∧ φn

umgeschrieben. Jede Teil-Formel φi wird einer Theorie Ti zugeordnet.

2. Ti-Erfüllbarkeit
Anschließend wird zu jeder der φi-Formel separat eine Ti-Erfüllbarkeitsprüfung
durchgeführt. Ist eine Formel φi nicht Ti-erfüllbar, dann ist die gesamte Formel
φ1∧φ2∧· · ·∧φn und damit auch die Formel φ in der kombinierten Theorie nicht
erfüllbar. Sind dagegen alle φi Formeln Ti-erfüllbar, dann werden die bei jeder
Theorie generierten Gleichungen über die gemeinsam verwendeten Variablen
(Schnittstellenvariablen) in die anderen Theorie-Solver propagiert.
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Abb. 2.5: Nelson-Oppen-Architektur

3. Gleichungspropagierung
Wird infolge der Ti-Erfüllbarkeitsprüfung Ti |= x = y generiert, dann wird die
Gleichung x = y in jede Tj-Theorie mit i �= j propagiert und dabei die Formel
φj durch φj∧x = y ersetzt, wenn vorher Tj � x = y galt. Anschließend springe
zur Theorien-Erfüllbarkeitsprüfung zurück und führe die beiden letzten Schrit-
te rekursiv durch, bis keine neue Gleichung mehr generiert wird. Dann ist die
Formel φ aus der kombinierten Theorie T erfüllbar. Wurde Tj |=

∨n
k=1 xk = yk

infolge der Ti-Erfüllbarkeitsprüfung generiert, was bei nicht-konvexen Theo-
rien oft vorkommt, dann wird eine Fallunterscheidung durchgeführt, bei der
jede Gleichung xk = yk in alle anderen Theorie-Solver propagiert wird. Ist
einer der Zweige erfüllbar, dann endet das Verfahren und die Formel φ ist er-
füllbar. Sind alle Zweige nicht erfüllbar, endet das Verfahren und die Formel
φ ist unerfüllbar.

Dieses intuitive Verfahren ist korrekt bzw. vollständig, wenn die Ti-Theorien stabil
unendlich bzw. konvex sind (vgl. [NO79 (1979b)] und [TH96 (1996)]). Ist jeder der
Ti-Theorie-Solver in polynomieller Zeit lösbar und jede Ti-Theorie konvex, dann
ist das Verfahren auch in polynomieller Zeit lösbar. Werden dagegen nicht-konvexe
Theorien eingesetzt, dann kann das Verfahren wegen der Fallunterscheidung nicht
mehr in polynomieller Zeit gelöst werden.
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Abb. 2.6: SMT-Solver: Nelson-Oppen-Architektur

Aufbauend drauf wurden zwei generische Architekturen (siehe Abbildungen 2.6
und 2.7 auf Seite 58) zur Lösung von SMT-Formeln in KNF entwickelt.

Das erste Verfahren (vgl. Abbildung 2.6) erweitert das auf Seite 53 beschriebene
intuitive NO-Entscheidungsverfahren um einen Boole’schen Solver (vgl. Algorithmus
auf Seite 56) zur Lösung von SMT-Formeln in KNF. Der Boole’sche Solver generiert
in jeder seiner Ausführungen ein totales Modell einer gegebenen Formel φp. Dabei
werden allen Variablen der Formel φp Boole’sche Werte zugewiesen.
Die SMT-Formel φ wird durch eine Abstraktionsfunktion M2B in eine erfüllbar-
keitsäquivalente aussagenlogische Formel φp umgewandelt. Dabei bildet die Funk-
tion M2B jedes

⋃n
i=1-Literal der Formel φ einer freien Boole’schen Variablen um.

Dann überprüft der Boole’sche Solver die aussagenlogische Formel φp auf Inkon-
sistenz. Ist die Formel φp inkonsistent, dann kann kein Boole’sches Modell βp der
Formel φp generiert werden. Der Algorithmus terminiert und die Formel φ ist uner-
füllbar. Ist die Formel φp stattdessen konsistent, generiert der Boole’sche Solver ein
totales Modell βp der Formel φp. Das generierte Modell βp wird dann mit Hilfe ei-
ner Verfeinerungsfunktion B2M in eine prädikatenlogische Formel β überführt und
anschließend auf T -Erfüllbarkeit oder eine Kombination aus

⋃n
i=1 Ti-Erfüllbarkeit

überprüft. Besteht die Formel β aus einer Kombination von Ti-Literalen muss die⋃n
i=1 Ti-Erfüllbarkeit auf Basis eines Kooperationsmechanismus am Beispiel des NO-

Ansatzes durch den Austausch von Gleichungen zwischen den Interface-Variablen
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Algorithmus 2 NO − SMT (φ : quantifier-free CNF Formula)
1: φp ←M2B(φ)
2: while Bool − satisfiable(φp) do
3: βp ← select_total_assignement(φp)
4: (ρ, η)← ⋃n

i=1 Ti − satisfiable(B2M(βp))
5: if ρ == SAT then
6: return SATISFIABLE
7: end if
8: φp ← φp ∧B2M(¬η)
9: end while
10: return UNSATISFIABLE

Generisches Nelson-Oppen-Verfahren zur Lösung von SMT-Formeln in KNF

eij überprüft werden. Ist das Modell β erfüllbar, dann terminiert das Verfahren und
(SAT, ∅) wird zurückgegeben. Die SMT-Formel φ ist

⋃n
i=1 Ti-erfüllbar.

Tritt ein Konflikt bei der
⋃ Ti-Erfüllbarkeitsprüfung auf, werden die konfliktver-

ursachenden Literale η identifiziert und (UNSAT, η) wird zurückgegeben. Es gilt
dann: ηp ⊆ βp. Durch das Negieren der Literale η entstehen die gelernten Klauseln
¬η, die zur SMT-Formel φp in Form einer Boole’schen Klausel hinzugefügt werden
(φp∧¬ηp). Der Algorithmus läuft dann rekursiv mit der erweiterten Formel φp∧¬ηp

so lange, bis ein
⋃n

i=1 Ti-erfüllbares Modell β gefunden wird oder der Boole’sche Sol-
ver kein weiteres Modell βp mehr generieren kann.

Das zweite Verfahren (vgl. Abbildung 2.7 auf Seite 58) wird Delayed Theory
Combination (DTC) genannt und ist eine Generalisierung des NO-Entscheidungs-
verfahrens. Analog zum NO-Verfahren basiert das Verfahren auf der Propagation von
Informationen zwischen den einzelnen Theorie-Solvern. Beim DTC (vgl. Algorithmus
auf Seite57) hingegen läuft der Kooperationsmechanismus nicht direkt zwischen den
Theorie-Solvern, sondern wird indirekt in den Boole’schen Solver hinausgeschoben.
Analog zum NO-Ansatz auf Seite 53 wird die SMT-Formel φ aus den kombinier-
ten Theorien

⋃n
i=1 Ti mit Hilfe einer Funktion (purify()) in eine Konjunktion von

puren Formeln ψ = φ1 ∧ φ2 ∧ · · · ∧ φn umgeschrieben. Infolge dieser Transformati-
on wird die Formel ψ in eine aussagenlogische Formel ψp überführt. Anschließend
werden alle Interface-Gleichungen eij :=

∧
vi = vj der Formel ψ generiert. Dabei

entstehen insgesamt n(n−1)
2

Interface-Gleichungen bei n Interface-Variablen. Jede
dieser Interface-Gleichungen einschließlich der Literale in der Formel ψ wird mit der
Funktion M2B in eine freie Boole’sche Variable abstrahiert und in die Menge Ap

aufgenommen.
Im Anschluss daran wird die AL-Formel ψp auf Inkonsistenz geprüft. Ist ψp inkon-
sistent, dann terminiert der Algorithmus und die SMT-Formel φ ist unerfüllbar.
Konnte keine Inkonsistenz beim Boole’schen Solver festgestellt werden, dann wird
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Algorithmus 3 DTC − SMT (φ : quantifier-free CNF Formula)
1: ψ =

∧n
i=1 φi ← purify(φ)

2: ψp ←M2B(ψ)
3: Ap ←M2B(ψ ∪ Interface_Equalities(ψ))
4: while Bool − satisfiable(ψp) do
5: βp =

∧n
i=1 βp

i ∧ βp
eij
← select_total_assignement(Ap, ψp)

6: (ρ1, η1)← T1 − satisfiable(B2M(βp
1 ∧ βp

eij
))

7: (ρn, ηn)← Tn − satisfiable(B2M(βp
n ∧ βp

eij
))

8: if
∧n

i=1(ρi == SAT ) then
9: return SATISFIABLE
10: else {∃i ∈ {1, . . . , n}, ρi == UNSAT}
11: if ρ1 == UNSAT then
12: ψp ← ψp ∧M2B(¬η1)
13: end if
14: if ρn == UNSAT then
15: ψp ← ψp ∧M2B(¬ηn)
16: end if
17: end if
18: end while
19: return UNSATISFIABLE

Generisches Delayed Theory Combination-Verfahren zur Lösung von SMT-
Formeln in KNF
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Abb. 2.7: SMT-Solver: Delayed Theory Combination-Architektur

ein totales Modell βp :=
∧n

i=1 βp
i ∧ βp

eij
der Formel generiert. βp besteht aus den

Literalen der Formel ψp und den Interface-Gleichungen ep
ij.

Jedes Ti-Modell βi ∧ βeij
wird anschließend von seinem Theorie-Solver auf Ti-Erfüll-

barkeit geprüft. Sind die Modelle βi∧βeij
in den jeweiligen Theorien erfüllbar, dann

wird (SAT, ∅) zurückgegeben und die SMT-Formel φ ist erfüllbar. Ist ein Modell
βi ∧ βeij

in einer der Theorien unerfüllbar, werden die konfliktverursachenden Lite-
rale ηi ⊆ βi ermittelt und (UNSAT, ηi) zurückgegeben. Anschließend werden diese
Literale ηp

i negiert und zur Formel ψp als gelernte Klausel hinzugefügt (ψp ∧ ¬ηp
i ).

Schließlich kehrt der Algorithmus zur Boole’schen Inkonsistenzprüfung zurück und
das Verfahren wird rekursiv ausgeführt.

Im Gegensatz zum (NO-SMT)-Algorithmus auf Seite 56 wird die SMT-Formel φ
hier in eine erfüllbarkeitsäquivalente Konjunktion von puren Formeln ψ :=

∧n
i=1 φi

umgeschrieben. Diese Formel ψ wird anschließend um alle Interface-Gleichungen
eij explizit erweitert. Die Aufgabe des

⋃n
i=1 Ti-Solvers besteht darin, unter diesen

Prämissen zu prüfen, ob es ein totales Modell
∧n

i=1 βi ∧ eij gibt, sodass alle seiner
Teilkomponenten βi ∧ eij in jeder der Theorien Ti-erfüllbar sind.

Basierend auf dem lazy-Ansatz wurden die hier beschriebenen generischen Al-
gorithmen weiterentwickelt und werden als Grundlage in heutigen modernen SMT-
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Solvern (z.B. YICES(SRI)9, CVC Lite10, VeriFun11, Zapato12) verwendet. Durch die
Integration dieser Algorithmen in einem DPLL-Framework wurden viele im Bereich
vom modernen SAT-Solving bekannte Techniken in SMT-Solvern übernommen und
umgesetzt.
Der Algorithmus des Abschnittes ist eine Erweiterung des (NO-SMT)-Algorithmus
auf Seite 56 und kann als Framework für das NO-Entscheidungsverfahren (vgl. Al-
gorithmus auf Seite 53) zur Lösung von SMT-Formeln in KNF verwendet werden.
Der zweite Algorithmus (vgl. Abschnitt 2.2.2.3 auf Seite 63) ist eine Erweiterung
des auf Seite 57 vorgestellten (DTC-SMT)-Algorithmus.

2.2.2.2 Lazy -SMT nach Nelson-Oppen (NO-SMT)

Die auf Seite 56 und 57 vorgestellten Algorithmen generieren in jedem Ausfüh-
rungslauf des Boole’schen Solvers ein totales Modell der abstrahierten Formel, die
dann auf Theorie-Erfüllbarkeit mit dem Theorie-Solver oder einer Kombination von
Theorie-Solvern geprüft wurden. Dies offenbart die größte Schwäche dieser Ansät-
ze, da die Anzahl der Durchläufe des Gesamtverfahrens in der Regel exponentiell
mit der Anzahl von Literalen in der Formel wächst. Bei modernen SMT-Solvern
hingegen wird das Modell inkrementell von einem zum Enumerator umfunktionier-
ten Boole’schen Solver generiert und anschließend einem Theorie-Solver bzw. einer
Kombination von Theorie-Solvern übergeben. In Anbetracht dieses neuen Ansatzes
müssen die Theorie-Solver die folgenden Kriterien erfüllen, um Performanzverluste
bzw. zusätzlichen Aufwand zu vermeiden, die infolge dieser inkrementellen Modellge-
nerierung und der wiederholten Theorie-Erfüllbarkeitsprüfungen verursacht werden.

• Jeder Theorie-Solver muss das Modell inkrementell und progressiv auf Erfüll-
barkeit überprüfen, d.h. jedes erweiterte Modell β eines T -erfüllbaren Submo-
dells β′ ⊂ β auf Erfüllbarkeit überprüfen können, ohne dabei den T -Solver neu
zu initialisieren. Durch diese Eigenschaft kann der T -Solver neue zum Modell
β′ hinzugefügten T -unerfüllbaren Literale früher erkennen (early pruning).

• Jeder Theorie-Solver muss backtrackingfähig sein. Auch bekannt als theorie-
gesteuertes Backtracking (engl. Theory-Driven Backjumping), muss der Theo-
rie-Solver nach einem Konflikt einen Zustand wiederherstellen, in dem das
Modell oder ein Teil davon noch T -erfüllbar war. Der Theorie-Solver muss
einen Mechanismus zur Verfügung stellen, um aus einem T -unerfüllbaren Mo-
dell eine Menge konfliktverursachender Literale schneller zu erkennen.

• Jeder Theorie-Solver muss lernfähig sein, d.h. aus den konfliktverursachen-
den Literalen neue Literale erschließen können, um das Finden eines totalen

9http://yices.csl.sri.com/
10http://www.cs.nyu.edu/acsys/cvc3/
11http://www.inferenzsysteme.informatik.tu-darmstadt.de/verifun/
12http://research.microsoft.com/en-us/projects/slam/
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Modells beim Boole’schen Solver zu steuern bzw. zu beschleunigen. Diese Ei-
genschaft ist auch bekannt als theoriegesteuertes Lernen (engl. Theory-Driven
Learning).

• Jeder Theorie-Solver muss deduktiv sein. Nach jeder T -erfüllbaren Prüfung
durch den Theorie-Solver können neue Deduktionen beim Boole’schen Sol-
ver erzwungen werden. Auch bekannt als theoriegesteuerte Deduktion (engl.
Theory-Driven Deduction) kann der Theorie-Solver infolge einer erfolgreichen
T -Erfüllbarkeitsprüfung implizit konsistente und inkonsistente Literale iden-
tifizieren und diese vom Boole’schen Solver zuweisen lassen. Dadurch steuern
die Theorie-Solver das Generieren des Modells durch den Boole’schen Solver.

Durch eine Annäherung der vollständigen Lösung in jedem Durchlauf der Theorie-
Solver können theoriegesteuertes Lernen und Deduktion effizienter bzw. effektiver
nach jeder erfolgreichen T -Erfüllbarkeitsprüfung umgesetzt werden.

Der wesentliche Unterschied zum NO-Ansatz (siehe Algorithmus auf Seite 56) be-
steht hierbei in der Integration des Boole’schen und des Theorie-Solvers in einem
einzigen DPLL-Framework. Der dabei resultierte erweiterte (NO-SMT)-Algorithmus
(siehe Algorithmus auf Seite 61) wird in den folgenden Zeilen beschrieben.

1. Vorverarbeitung (preprocess)
Initial läuft die SMT-Formel φ durch einen Vorverarbeitungsprozess. Hierbei
wird die Formel in eine KNF-Darstellung gebracht. Dann wandelt die Funktion
M2B jedes T -Literal der Formel φ in eine freie Boole’sche Variable um. Die
daraus resultierte Formel φp ist eine Boole’sche Abstraktion der Formel φ.
Schließlich wird das Boole’sche Modell βp der Formel initialisiert.

2. BCP (engl. Boolean Constraint Propagation oder Unit Clause Rule)
Im zweiten Schritt generiert ein Boole’scher Solver durch die Anwendung der
Unit Clause Rule (vgl. Seite 34) inkrementell ein Modell βp der Formel φp.
Hierbei wertet der Boole’sche Solver alle unit literals zu wahr aus. Kommt
ein positives unit literal li in einer weiteren Klausel vor, wird die Klausel als
erfüllt markiert. Kommt das Literal li jedoch als negatives Literal ¬li in einer
Klausel vor, wird das Literal maskiert. Dieser Schritt wird solange wiederholt
durchlaufen, bis keine neue Deduktion mehr erschlossen wird oder ein Konflikt
festgestellt wird. Tritt ein Konflikt auf, wird eine Konfliktanalyse durchgeführt
(vgl. Seite 36). Der Boole’sche Solver ermittelt den Backtrackinglevel und ge-
neriert die konfliktverursachenden Literale ηp ⊆ βp. Findet der Boole’sche
Solver hingegen keinen Konflikt mit dem aktuellen Modell, dann ist ηp = ∅
und das partielle Modell βp wird auf seine Theorie-Erfüllbarkeit geprüft.

3. Konfliktlösung durch Backtracking und Lernen (backjumping and lear-
ning)
Durch das Negieren der konfliktverursachenden Literale entsteht eine neue
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Algorithmus 4 NO − SMT (φ : quantifier-free CNF Formula)
1: φ← preprocess(φ)
2: φp ←M2B(φ)
3: βp ← ∅
4: while TRUE do
5: repeat
6: (ρ, ηp)← BCP ()
7: if ρ == UNSAT then
8: conflict_resolve(ηp)
9: if no_open_branches then
10: return UNSATISFIABLE
11: end if
12: else
13: (ρ, η, γ)← ⋃n

i=1 Ti − satisfiable(B2M(βp))
14: if ρ == UNSAT then
15: conflict_resolve(M2B(η))
16: if no_open_branches then
17: return UNSATISFIABLE
18: end if
19: else
20: if βp is total assignment then
21: return SATISFIABLE
22: else {

⋃n
i=1 Ti-deduction and -learning}

23: deduce&learn(M2B(γ))
24: end if
25: end if
26: end if
27: until fixpoint on βp

28: decide_next_branch()
29: end while

Integration des Nelson-Oppen-Verfahrens in einem DPLL-Framework
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Klausel ¬ηp. Die Verfeinerung der Formel φp um die neue gelernte Klausel ¬ηp

entspricht dem Abschneiden inkonsistenter Suchräume auf dem Entscheidungs-
baum des Boole’schen Solvers. Infolgedessen berechnet der Boole’sche Solver
ein Backtrackinglevel auf Basis des Implikationsgraphen und springt zu diesem
Level zurück. Die letzten beiden Schritte werden solange durchgeführt, bis ent-
weder ein konsistentes partielles Modell βp der Formel φp gefunden wird, dann
wird ηp = ∅ vom Boole’schen Solver zurückgegeben, oder kein Backtrackingle-
vel mehr ermittelt werden kann. Die Formel φp ist nun unerfüllbar.

4.
⋃n

i=1 Ti-Erfüllbarkeit (
⋃n

i=1 Ti-satisfiability)
Ist ηp = ∅, so ist die Boole’sche Formel φp unter dem partiellen Modell βp

nicht inkonsistent. Die T -Literale β werden aus dem Modell βp mit Hilfe der
Funktion B2M zurückgewonnen und auf

⋃n
i=1 Ti-Erfüllbarkeit geprüft. Die⋃n

i=1 Ti-Erfüllbarkeit wird direkt nach dem BCP ausgeführt, damit inkonsis-
tente Verzweigungen beim Boole’schen Solver frühzeitig erkannt werden (engl.
Early Pruning).
Ist ein Modell β in der kombinierten Theorie

⋃n
i=1 Ti nicht erfüllbar, dann iden-

tifizieren die
⋃n

i=1 Ti-Solver eine Menge inkonsistenter Literale η des Modells β,
die den Konflikt verursacht haben und melden den Konflikt beim Boole’schen
Solver. Anhand der konfliktverursachenden Literale ηp ermittelt der Boole’sche
Solver den Backtrackinglevel und kehrt zu diesem Punkt auf seinem Entschei-
dungsbaum zurück. Diese Technik wird auch theoriegesteuertes Backjumping
(engl. Theory-Driven Backjumping) genannt. Durch das Negieren der Literale
ηp entsteht eine gelernte Klausel ¬ηp, die zur Formel φp hinzugefügt wird. Dies
wird theoriegesteuertes Lernen (engl. Theory-Driven Learning) genannt. Kann
kein Backtrackinglevel vom Boole’schen Solver generiert werden, dann ist die
Formel φp und folglich φ unerfüllbar.
Ist das Modell βp

⋃n
i=1 Ti-erfüllbar und es gilt βp |= φp (d.h. βp erfüllt alle

Klauseln der Formel φp), dann ist die Formel φ erfüllbar. Ist φp unter dem
partiellen Modell βp noch undefiniert, dann identifiziert der

⋃n
i=1 Ti-Solver

eine Teilmenge γ ∈ β von Literalen und eine Menge undefinierter Literale
l ∈ φ ∧ l /∈ β, die unter γ allgemeingültig oder unerfüllbar sind, d.h. es gilt:

(γ |=Sn
i=1 Ti

l) ∨ (γ �Sn
i=1 Ti

l).

5. Theoriegesteuerte Deduktion und Lernen (deduce&learn)
Die deduzierten Literale γp und lp werden als neue Klausel (¬γp ∨ lp) oder
(¬γp ∨ ¬lp) zur Formel φp hinzugefügt. Bei der nächsten Implikation (BCP)
werden diesen Literalen in der Formel φp ∧ (¬γp ∨ lp) oder φp ∧ (¬γp ∨ ¬lp)
neue Wahrheitswerte zugewiesen.

6. Verzweigung (decide_next_branch)
Ist das partielle Boole’sche Modell βp nach der letzten Implikation (BCP) un-
verändert geblieben, dann hat das Modell einen Fixpunkt erreicht. Der Boo-
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le’sche Solver wählt bzgl. einer ausgewählten Heuristik eins der undefinierten
Literale der Formel φp und weist diesem durch Verzweigung einen Wahrheits-
wert zu. Der Algorithmus kehrt anschließend zur Implikation (BCP) zurück.

Der Kritikpunkt am NO-Verfahren ist die schwierige Implementierung des horizon-
talen Kooperationsmechanismus zwischen den Theorie-Solvern. Zusätzlich müssen
die Theorie-Solver Deduktionen in Form von Interface-Gleichungen herleiten kön-
nen. Bei der Kombination nicht-konvexer Theorien müssen die Theorie-Solver einen
Backtrackingmechanismus zur Verfügung stellen, um u.U. alle Zweige der deduzier-
ten Gleichungen zu durchsuchen. Ein alternatives Verfahren zum NO-Entscheidungs-
verfahren ist Delayed Theory Combination (DTC), welches uns im nächsten
Abschnitt beschäftigen wird und in vielen SMT-Solvern (MathSAT 4 [BC08 (2008)],
CVC Lite [BT07 (2007)], Yices [DM06 (2006)], etc.) eingesetzt ist.

2.2.2.3 Lazy -SMT nach Delayed Theory Combination (DTC-SMT)

Im Gegensatz zum NO-SMT des Abschnittes 2.2.2.2 auf Seite 59, welcher einen
Kooperationsmechanismus mithilfe der Interface-Variablen bei der

⋃n
i=1 Ti-Erfüll-

barkeitsprüfung voraussetzt und deduktive Fähigkeiten von den einzelnen Theorie-
Solvern erfordert, laufen die Theorie-Solver beim DTC-SMT unabhängig voneinan-
der und ohne direkten Austausch von Informationen. Hierbei läuft der Koopera-
tionsmechanismus orthogonal zwischen jedem Ti-Solver und dem Boole’schen Solver
(vgl. Abbildung 2.7 auf Seite 58). Der hier vorgestellte (DTC-SMT)-Algorithmus
(vgl. Algorithmus auf Seite 64) lehnt sich an den in [MR06 (2006)] beschriebenen
Solver an.

1. Vorverarbeitung
Analog zum (NO-SMT)-Algorithmus wird die Formel φ vorverarbeitet. Hier-
bei wird φ analog zum (DTC-SMT)-Algorithmus auf Seite 57 in eine erfüll-
barkeitsäquivalente Formel ψ transformiert. ψ besteht aus einer Konjunktion
von puren Ti-Formeln φi. Dann werden alle Interface-Gleichungen eij ermittelt
und zu der Formel ψ hinzugefügt. Eine Funktion M2B generiert anschließend
aus der prädikatenlogischen Formel ψ∧eij eine AL-Formel ψp∧ep

ij. Dabei wird
jedes neuen Literal der prädikatenlogischen Formel durch eine freie Boole’sche
Variable ersetzt.

2. BCP (engl. Boolean Constraint Propagation oder Unit Clause Ru-
le)
Analog zum (NO-SMT)-Algorithmus generiert der Boole’sche Solver inkre-
mentell ein Modell β =

∧n
i=1 βp

i ∧ βp
eij

der AL-Formel ψp ∧ ep
ij. Dabei werden

den Literalen aller Unit Clauses Werte zugewiesen. Diese Implikation (BCP)
wird solange durchgeführt, bis eine der folgenden Situationen auftritt:

• Es kann kein neues Literal geschlussfolgert werden, dann liefert der Boo-
le’sche Solver (UNSAT, ηp) zurück.
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Algorithmus 5 DTC − SMT (φ : quantifier-free CNF Formula)
1: φ← preprocess(φ)
2: ψ =

∧n
i=1 φi ← purify(φ)

3: ψp ∧ eij ←M2B(ψ ∪ Interface_Equalities(ψ))
4: βp ← ∅
5: while TRUE do
6: repeat
7: (ρ, ηp)← BCP ()
8: if ρ == UNSAT then
9: conflict_resolve(ηp)
10: if no_open_branches then
11: return UNSATISFIABLE
12: end if
13: else
14:

∧n
i=1 βp

i ∧ βp
eij

= βp

15: (ρ1, η1, γ1)← T1 − satisfiable(B2M(βp
1 ∧ βp

eij
))

16: if ρ1 == UNSAT then
17: conflict_resolve(M2B(η1))
18: if no_open_branches then
19: return UNSATISFIABLE
20: end if
21: else {check Ti-satisfiability successively}
22: (ρn, ηn, γn)← Tn − satisfiable(B2M(βp

n ∧ βp
eij

))
23: if ρn == UNSAT then
24: conflict_resolve(M2B(ηn))
25: if no_open_branches then
26: return UNSATISFIABLE
27: end if
28: else
29: if βp is total assignment then
30: return SATISFIABLE
31: else {

⋃n
i=1 Ti-deduction and -learning}

32: deduce&learn(M2B(γ1))
33: deduce&learn(M2B(γn))
34: end if
35: end if
36: end if
37: end if
38: until fixpoint on βp

39: decide_next_branch()
40: end while

Integration des Delayed Theory Combination-Verfahrens in einem DPLL-
Framework.
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• Es kommt zu einem Konflikt und (SAT, ∅) wird zurückgegeben.

3. Konfliktlösung durchs Backtracking und Lernen (backjumping and lear-
ning)
Kommt es bei der BCP zu einem Konflikt, dann wird analog zum (NO-SMT)-
Algorithmus der Backtrackingslevel ermittelt und zu diesem Punkt auf dem
Entscheidungsbaum des Boole’schen Solvers zurückgesprungen. Dabei gene-
riert der Boole’sche Solver die konfliktverursachenden Literale ηp und fügt
diese als gelernte Klausel ¬ηp zur AL-Formel (ψp ∧ ep

ij) hinzu. Basierend auf
der neu generierten Formel (ψp ∧ ep

ij ∧ ¬ηp) kehrt der Algorithmus zur BCP
zurück und führt weitere Implikationen durch.
Kann kein Backtrackinglevel beim Boole’schen Solver infolge des Konfliktes
ermittelt werden, dann ist die SMT-Formel φ

⋃n
i=1 Ti-unerfüllbar.

4. Ti-Erfüllbarkeit (Ti-satisfiability)
Ist das generierte partielle Modell βp mit der Formel ψp ∧ ep

ij nicht inkonsis-
tent, dann wird es in eine erfüllbarkeitsäquivalente Konjunktion von puren
Literalen (

∧n
i=1 βp

i ∧βp
eij
) umgeschrieben. Jedes pure Teilmodell (βi∧βeij

) wird
hintereinander auf seine Ti-Erfüllbarkeit geprüft.
Ist das Teilmodell βi ∧ βeij

in seiner Theorie unerfüllbar, dann liefert der Ti-
Solver ρi = UNSAT und eine Menge konfliktverursachender Ti-Literale ηi ⊆ βi

zurück. Mithilfe der Literale ηi wird das Backtrackinglevel beim Boole’schen
Solver ermittelt. Durch das Negieren dieser Literale entstehen die gelernten
Klauseln ¬ηi, die zur Formel ψp als Boole’sche Literale hinzugefügt werden
(ψp ∧ ¬ηp

i ). Diese Technik wird theoriegesteuertes Backtracking und Lernen
genannt. Wird kein gültiges Backtrackingslevel beim Boole’schen Solver gefun-
den, dann terminiert der Algorithmus und die Formel φ ist

⋃n
i=1 Ti-unerfüllbar.

Ist ein Teilmodell βi ∧ βeij
Ti-erfüllbar, dann liefert der Ti-Solver ηi = ∅ zu-

rück. Anschließend wird eine Menge γi ∈ β von Literalen und eine Menge
undefinierter Ti-Literale li ∈ ψ ∧ li /∈ β identifiziert. Die Literale li sind unter
dem aktuellen Modell β allgemeingültig bzw. unerfüllbar geworden. Es gilt
schließlich:

(γi |=Sn
i=1 Ti

li) ∨ (γi �Sn
i=1 Ti

li).

Ist dagegen jedes Ti-Teilmodell βi ∧ eij aus dem gesamten Modell βp in seiner
Theorie erfüllbar und alle Klauseln der Formel ψp ∧ eij erfüllbar, dann termi-
niert das Verfahren und die Formel φ ist

⋃n
i=1 Ti-erfüllbar. Ist die Formel ψ

noch nicht erfüllbar, dann werden Theorie-Deduktion und -Lernen durchge-
führt.

5. Theorie-Deduktion und Lernen (Theory-Driven Deduction and lear-
ning)
Die deduzierten Ti-Literale li werden analog zum (NO-SMT)-Algorithmus als
Boole’sche Literale lpi abstrahiert und jeweils zur Formel (ψp ∧ ep

ij) als neue
Unit Clauses (¬γp

i ∨ lpi ) hinzugefügt. Durch die Erweiterung der Formel um
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diese neuen Ti-Klauseln (¬γi ∨ li) kann der Boole’sche Solver bei der nächs-
ten Implikation (BCP) im Schritt 2 dem Literal lpi der erweiterten Formel
ψp ∧ ep

ij ∧ (¬γp
i ∨ lpi ) einen Wahrheitswert zuweisen.

6. Verzweigung (decide_next_branch())
Ist das partielle Modell βp nach der letzten Implikation (BCP) unverändert
geblieben, dann wurde ein Fixpunkt erreicht und es kann keine neue Implika-
tion mehr stattfinden. Anhand einer gut ausgewählten Heuristik wird einem
der undefinierten Literale ein Wahrheitswert durch Verzweigung zugewiesen.
Nach dieser Verzweigung kehrt der Algorithmus zur BCP zurück, um ggf. neue
Literale schlusszufolgern.

Anhand des folgenden Beispiels soll das hier vorgestellte (DTC-SMT)-Framework
illustriert werden.

Beispiel: 10 Gegeben sei eine Formel

φ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x ≥ −5

x < 15

y ≥ −10

y ≤ 10

(2 · x + y = 5 ∨ (2 · x + y �= 5 ∧ −x2 + y ≥ 0))

x− y = 0

wobei alle Variablen ganzzahlig sind.
Die Formel φ wird in der Vorverarbeitungsphase mithilfe theoriespezifischer Regeln
in eine erfüllbarkeitsäquivalente Formel umgeschrieben und anschließend in CNF
transformiert.

φ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x ≥ −5

x < 15

y ≥ −10

y ≤ 10

(2 · x + y = 5 ∨ 2 · x + y �= 5)

(2 · x + y = 5 ∨ −x2 + y ≥ 0)

x− y = 0

Anschließend werden alle Interface-Gleichungen eij := {x = y} generiert. Für zwei
Interface-Variablen wird insgesamt 2(1)

2
= 1 Interface-Gleichungen erzeugt. Dann

wandelt die Funktion M2B die Formel φ∧ eij in eine aussagenlogische Formel um:
φp ∧ ep

ij = a∧ b∧ c∧ d∧ (e∨¬e)∧ (e∨ f)∧ g ∧ h. Aus der generierten abstrahierten
Formel φp∧ep

ij generiert der Boole’sche Solver durch Implikation (BCP) das folgende
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partielle Modell βp = {a = 1, b = 1, c = 1, d = 1, g = 1, h = 1}. Da der Boole’sche
Solver keinen Konflikt feststellt, wird das mathematische Modell

B2M(βp) = β =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x ≥ −5

x < 15

y ≥ −10

y ≤ 10

x− y = 0

x = y

auf Theorie-Erfüllbarkeit geprüft. Nach der Ersetzung der Variablen y durch x ent-
steht das folgende Ungleichungssystem:

β =

{
x ≥ −5

x ≤ 10

Infolge der TLIA-Deduktion wird keine neue Implikation geschlussfolgert, da kein
weiteres Literal unter dem aktuellen Modell allgemeingültig bzw. unerfüllbar gewor-
den ist. Da das aktuelle Boole’sche Modell βp einen Fixpunkt erreicht hat und die
Formel φ noch undefiniert ist, entscheidet eine Verzweigung die Zuweisung eines
neuen Literals in der AL-Formel φp. Das Literal e bekommt den Wahrheitswert
true. Im Anschluß daran wird keine neue Deduktion geschlussfolgert und keine In-
konsistenz beim Booleschen Solver festgestellt. Das erweiterte partielle Modell

B2M(βp ∧ ep) = β =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x ≥ −5

x < 15

y ≥ −10

y ≤ 10

x− y = 0

x = y

2 · x + y = 5

wird dann auf TLIA-Erfüllbarkeit geprüft. Durch die Substitution der Variablen y
durch x in der neuen Constraint 2 · x + y = 5 entsteht das folgende Ungleichungs-
system:

β =

⎧⎪⎨
⎪⎩

x ≥ −5

x ≤ 10

3 · x = 5

=

⎧⎪⎨
⎪⎩

x ≥ −5

x ≤ 10

x = 5
3

/∈ N.

Das mathematische Modell β ist TLIA-unerfüllbar. Als konfliktverursachende Literale
werden x− y = 0∧ 2 · x + y = 5 identifiziert. Die Formel φp ∧ ep

ij wird dann um die
gelernte Klausel M2B(¬(x − y = 0 ∧ 2 · x + y = 5)) erweitert. Basierend auf der
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Formel a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ (e ∨ ¬e) ∧ (e ∨ f) ∧ g ∧ h ∧ (¬g ∨ ¬e) wird das Modell βp =
βp

1 ∧ βp
2 ∧ ep

ij = {a = 1, b = 1, c = 1, d = 1, g = 1, h = 1, e = 0} ∧ {f = 1} ∧ ep
ij durch

BCP geschlussfolgert. Das mathematische Modell B2M(βp
1 ∧ βp

2 ∧ ep
ij) = (¬g ∨ ¬e)

wird dann auf TLIA-Erfüllbarkeit geprüft.
Durch die Umformung der Constraint 2 · x + y �= 5 in der folgenden Formel

B2M(βp
1 ∧ ep

ij) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x ≥ −5

x < 15

y ≥ −10

y ≤ 10

x− y = 0

2 · x + y �= 5

x = y

in eine Disjunktion von Constraints 2 · x + y < 5 ∨ 2 · x + y > 5 entstehen zwei
disjunkte Ungleichungssysteme

B2M(βp
1 ∧ ep

ij) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x ≥ −5

x < 15

y ≥ −10

y ≤ 10

x− y = 0

2 · x + y < 5

x = y

∨

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x ≥ −5

x < 15

y ≥ −10

y ≤ 10

x− y = 0

2 · x + y > 5

x = y.

Aus dem ersten System wird die folgende Constraint generiert:

β1 ∧ eij =

⎧⎪⎨
⎪⎩

x ≥ −5

x ≤ 10

3 · x ≤ 5

⇒
{

x ≤ 5
3

x ≥ −5
⇒
{

x ≤ 1

x ≥ −5.

Da das Modell β1∧eij nicht TLIA-unerfüllbar ist, wird nun das zweite Modell βp
2 ∧ep

ij

auf TNLIA-Erfüllbarkeit geprüft.

B2M(βp
2 ∧ ep

ij) =

{
−x2 + y ≥ 0

x = y.
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Dieses Constraint-System generiert die Ungleichung −x2 + x ≥ 0, die genau dann
erfüllbar ist, wenn folgendes gilt:

x(−x + 1) ≥ 0 |={(x ≤ 0 ∧ −x + 1 ≤ 0) ∨ (x ≥ 0 ∧ −x + 1 ≥ 0)}
|={(x ≤ 0 ∧ x ≥ 1)︸ ︷︷ ︸

�

∨(x ≥ 0 ∧ x ≤ 1)}

|={(x ≥ 0 ∧ x ≤ 1)}

Das Modell β2 ∧ eij ist TNLIA-erfüllbar unter der Belegung x, y ∈ [0, 1].
Aus der Lösungsmenge aus TLIA und TNLIA kann die Schnittmenge gebildet werden.
Es folgt dann die Belegung x, y ∈ [0, 1], mit dem Constraint x = y über die Interface-
Variablen. Es gilt dann:

{x ∈ [0, 1], y ∈ [0, 1], x = y} |=TLIA
S TNLIA φ.

Im Gegensatz zum NO-SMT ist der DTC-SMT einfacher umzusetzten. Obwohl das
Verfahren effizienter ist, wenn deduktive Theorie-Solver eingesetzt werden, wird die-
ses Kriterium jedoch nicht zwingend erforderlich. Bei nicht-konvexen Theorien kön-
nen die Fallunterscheidungen ggf. auf der Boole’schen Ebene effektiver und effizienter
realisiert werden als auf der Theorie-Ebene. Der einzige Kritikpunkt beim DTC-
SMT betrifft hier die Anzahl der erzeugten Interface-Gleichungen. Diese ist nämlich
quadratisch zur Anzahl der Interface-Variablen. Zum Korrektheits- und Vollständig-
keitsbeweis des (DTC-SMT)-Verfahrens verweise ich hier auf [MR06 (2006)].

2.3 Ein automatisierter und integrierter Ansatz zur
Programmverifikation

Mit Hilfe der formalen Verifikation werden alleine Aussagen über die Korrektheit
eines Programms gemacht. Da Software und Hardware gemeinsam bei sicherheits-
kritischen Anwendungen ihren Dienst fehlerfrei verrichten müssen, kann ein formal
verifiziertes Programm de facto keine Garantie darüber geben, ob das Programm
auf der Zielhardware korrekt laufen wird. Die Anwendung der Modellprüfung für
die Programmverifikation kann wegen der Problematik der Zustandsexplosion nur
begrenzt eingesetzt werden. Die abstrakte Interpretation berechnet eine korrekte
aber unvollständige (false negative) Approximation des Zustandsraums eines Pro-
gramms. Mithilfe vom Testen können lediglich Fehler in einem Programm gefunden
werden. Das Testen allein reicht in den meisten Fällen nicht aus, um die Abwesen-
heit von Fehlern in einem Programm zu garantieren, da vollständiges Testen meist
unrealisierbar ist.
Die in Abbildung 2.8 auf der nächsten Seite dargestellte Architektur ([LP07 (2007)],
[LKP07 (2007)], [PE08 (2008)]) zur Verifikation von C⁄C++ Funktionen und Proze-
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duren integriert angesichts der oben aufgezählten Problematiken die Vorteile dieser
Techniken in einem einzigen Testautomatisierungswerkzeug13. Darunter zählen:

• semi-formale Methode auf Basis von Spezifikationen (@pre · · ·@post) und Zu-
sicherungen (@assert) durch die statische Analyse

• Erkennung unerreichbarer Zustände auf Basis von Approximationstechniken

• Fehlersuche und Fehlererkennung von false negative durchs Testen.

Abb. 2.8: Generische Architektur der automatisierten Testfallgenerierung

1. Intermediate Model Representation (abgekürzt IMR)

Die IMR-Komponente generiert aus dem Prüfling oder der Spezifikation ei-
ne kompakte und syntaxunabhängige Zwischencodedarstellung (GIMPLE14-
Sprache) der Funktionen oder Prozeduren. Dieser Ansatz ermöglicht die Un-
terstützung unterschiedlicher Testparadigmen (modellbasiertes Testen und co-
debasiertes Testen). Hierbei parsiert ein Compiler den Prüfling und gene-
riert anschließend eine Graphrepräsentation, den sogenannten Kontrollfluss-
graph (abgekürzt CFG), in Form eines hierarchischen Transitionssystems T =
(S, S0,−→). Der CFG besteht aus Blöcken von sequenziell zusammenhängen-
den Anweisungen und gerichteten Kanten. Diese Kanten repräsentieren den

13RT-Tester
14http://gcc.fyxm.net/summit/2003/GENERIC%20and%20GIMPLE.pdf
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Kontrollfluss (bedingte Verzweigungen, Goto-Anweisungen, Schleifen, Case-
Anweisungen) des Prüflings. Die Anweisungen und Kanten des CFGs sind
Drei-Adress-Befehle mit höchstens drei Operanden und zwei Operatoren. Die
Unterfunktionen und Unterprozeduren des Prüflings werden als eigenständige
CFGs am übergeordneten CFG angehängt. S = Loc×(V � D) beschreibt den
vollständigen Zustandsraum des Transitionssystems und definiert die Menge
aller geordneten Paaren (li, σi), wobei li ∈ Loc eine Programm-Location ist
und σi = V � D eine partielle Abbildung ist, definiert von der Menge V
aller momentan sichtbaren Programmvariablen und Schlupfvariablen aus der
Drei-Adress-Codierung zum Wertebereich D der Variablen. (li, σi) weist jeder
Programm-Location li einen Programmzustand σi zu. S0 ⊆ S ist der Initial-
zustand und �⊆ S×S beschreibt die Transitionsrelation. Wegen des Pointer
Aliasings15 und der Verwendung von Datenstrukturen wie Arrays, structs, uni-
ons, . . . können unendlich viele Variablen durch sukzessive Dereferenzierung
z.B. eines Zeigers auf rekursive Datentypen (∗(p→ next→ · · · → next→ x))
entstehen. Der BLOCK 0- und EXIT -Block werden Anfangs- und End-
block innerhalb eines CFGs genannt. Zu jedem Block l des CFGs werden bei
if − else−Bedingungen höchstens zwei ausgehende Kanten l

[g0]−−→L l′, l
[g1]−−→L l′′

definiert, mit g1 = ¬g0. Eine Kante des Transitionssystems T wird genau dann
passiert, wenn folgendes gilt:

l0
[g]−→L l1, σ0 |= g

(l0, σ0)→ (l1, α(l1)(σ0))
. (2.13)

Zu jedem zulässigen Pfad l0 → l1 → · · · → ln gibt es eine konkrete Ausfüh-
rung r = 〈(l0, σ0), . . . , (ln, σn)〉, die im Initialzustand (l0, σ0) ∈ S0 anfängt und
die folgende Bedingung erfüllt:

∀i ∈ {0, . . . , n− 1} : ∃li
[gi]−→L li+1 : σi |= gi ∧ σi+1 = α(li+1)(σi). (2.14)

Bei Unterfunktions- und Prozeduraufrufen x0 = h(x1, x2, . . . , xn) gilt die fol-
gende Zustandsübergangsregel auf dem Transitionssystem T :

σ(l1) = {x0 = h(x1, x2, . . . , xn); }, (BLOCK 0, σ0 �h) −→ ∗
h(EXIT, σ1)

σ(l1)(σ0) = (σ1 �f )[x0 �−→ σ1(hreturn)]
(2.15)

wobei:

• �h erweitert die Programmvariablen Vf des Haupttransitionssystems T
um Vh

• �f schränkt die Programmvariablen Vf

⋃
Vh auf Vf ein

15Zwei oder mehrere Zeiger (Alias) enthalten dieselbe Adresse oder ein Zeiger (Alias) enthält die
Adresse einer anderen sichtbaren Variablen.
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• hreturn ist eine Schlupfvariable aus Vf \ Vh, die den Rückgabewert des
Funktionsaufrufs h(x1, x2, . . . , xn) zwischenspeichert.

Zur Lösung der Mehrdeutigkeitsproblematik beim Pointer Aliasing und des
Phänomens der Seiteneffekte bei Unterfunktions- bzw. Unterprozeduraufru-
fen wird ein Speichermodell verwendet, welches im Zusammenhang mit der
symbolischen Interpretation im Schritt 4 vorgestellt wird.

2. Strukturelle vs. funktionale Teststrategie

Zur Ermittlung von Testfällen werden Black-Box- undWhite-Box-Testme-
thoden verwendet. Bei White-Box- oder strukturellen Testmethoden werden
Testfälle ausgewählt, die bestimmte Aspekte des Prüflings stimulieren. Hierbei
muss das Testobjekt als CFG vorliegen, der abhängig von einer ausgewählten
Strategie (C0- oder Anweisungsüberdeckung 16, C1- oder Zweigüberdeckung17,
MC⁄DC18)) überdeckt werden soll. Bei Black-Box- oder funktionalen Testme-
thoden werden keinerlei Kenntnisse über die interne Struktur des Testobjekts
vorausgesetzt. Die hierbei generierten Testfälle werden lediglich von den funk-
tionalen Spezifikationen und Invarianten des Testlings in Form von Vor- und
Nachbedingungen (engl. pre- and postconditions) abgeleitet. Damit können
Sicherheitseigenschaften des Testlings spezifiziert werden. Aufbauend darauf
kann die Spezifikation einer verletzten Sicherheitsanforderung bei funktionalen
Testmethoden in eine Erreichbarkeitsanalyse beim strukturellen Testverfahren
simuliert werden.

Beispiel: 11 Gegeben sei das folgende Stück Code zur Berechnung der Fakul-
tät einer natürlichen Zahl n. Aus Sicht der Mathematik kann diese Funktion
als das Produkt der natürlichen Zahlen von 1 bis n folgendermaßen definiert
werden:

n! = 1 · 2 · 3 · . . . · n =
n∏

k=1

k

und es gilt weiterhin 0! = 1. Diese Funktion lässt sich auch rekursiv für na-
türliche Zahlen wie folgt definieren:

n! =

{
1 falls n == 0

n · (n− 1)! falls n > 0

16Die Anweisungsüberdeckung fordert, dass jede Anweisung des Testlings mindestens einmal zur
Ausführung kommt (engl. Statement Coverage).

17Anweisungsüberdeckung und die Forderung, dass jede Bedingung sowohl mit wahr als auch mit
falsch ausgewertet wird(engl. Branch Coverage).

18Zweigüberdeckung und die Forderung, dass jede Bedingung und ihre Teilausdrücke mindestens
einmal auf ihre möglichen Ausgangssituationen ausgewertet werden (engl. Modified Conditi-
on⁄Decision Coverage.
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Zur Illustration verwenden wir die folgende iterative Variante der Funktion.
Das Programm gibt −1 als Fehlermeldung zurück bei negativen und sehr großen
Eingabedaten n. Dabei gilt MAXINT = 2147483647 für allgemeine 32-bit
Rechner.

1 int factorial(int n) {
2 int result = -1;
3 if(n >= 0 && n < MAXINT) {
4 result = 1;
5 for(int i=2; i <= n; i++) {
6 result = result * i;
7 }
8 }
9 return result;
10 }

Da Rechner eine ganzzahlige modulare Arithmetik auf n Bits verwenden, kann
ein arithmetischer Überlauf bei der Auswertung der Anweisung result = result∗
i; auftreten. Der Code wird dann um die folgende if−else-Anweisung erweitert

1 int factorial(int n) {
2 int result = -1;
3 if(n >= 0 && n < MAXINT) {
4 result = 1;
5 for(int i=2; i <= n; i++) {
6 if(result > (MAXINT / i)) {
7 /* overflow */
8 }
9 else {
10 result = result * i;
11 }
12 }
13 }
14 return result;
15 }

Ein arithmetischer Überlauf tritt dann auf, wenn die Anweisungen in der mar-
kierten Zeile / ∗ overflow ∗ / ausgeführt werden können.

3. Generierung der symbolischen Testfälle (engl. Symbolic Test Case Generation
oder Path Selection)
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Abhängig von der ausgewählten Teststrategie (Codeüberdeckung oder Erreich-
barkeitsanalyse einer gegebenen Kante e des CFGs) werden bestimmte sym-
bolische Pfade des Prüflings ausgewählt und die daraus resultierenden Cons-
traints an den Constraint-Solver weitergegeben, wo aufbauend darauf ggf. kon-
krete Testdaten berechnet werden. Können keine Testdaten für die Constraints
eines gegebenen symbolischen Pfades ermittelt werden, dann ist dieser Pfad
unzulässig (engl. unfeasible) und wird bei der symbolischen Pfadgenerierung
nicht mehr expandiert. Entlang zulässiger Pfade wird der Transitionsgraph T
inkrementell solange abgerollt, bis die Teststrategie erfüllt wird. Die hier ver-
wendete Datenstruktur zur Generierung von symbolischen Pfaden sind spezi-
elle Baumstrukturen, auch STCT (engl. Symbolic Test Case Tree) genannt.
Die Knoten auf dem STCT werden jeweils mit einer Laufnummer n versehen,
da ein Block auf dem CFG über mehr als einem Pfad erreicht werden kann.
Ein symbolischer Pfad auf dem STCT zu einem Knoten (li, j) entspricht einem
konkreten Pfad auf dem CFG zu der Kante p

e−→CFG li. Die auf dem STCT
operierenden Algorithmen werden im [BF06 (2006)] ausführlich beschrieben.

Beispiel: 12 Die Abbildung 2.10 auf der nächsten Seite zeigt den aus dem
CFG in Abbildung 2.9 auf der nächsten Seite erzeugten STCT für alle Pfade
mit einer maximalen Länge von 5. Möchte man die Kante g beim strukturellen
Testen stimulieren, dann sammelt die Funktion φ5(g) die Liste aller Knoten
auf dem STCT, welche g als eingehende Kante haben

φ5(g) = 〈(l5, 5), (l5, 2), (l5, 6)〉

4. Symbolische, abstrakte und konkrete Interpretation

Bei der symbolischen Interpretation werden alle Ausdrücke den ausgewähl-
ten symbolischen Testfall entlang symbolisch ausgewertet. Hierbei müssen die
Baumstrukturen aller in einem Ausdruck vorkommenden Variablensymbole
eingesammelt und ggf. ineinander eingehängt werden. Um Pointer Aliasing
und Seiteneffekte bei Unterfunktions- bzw. Unterprozeduraufrufen zu vermei-
den, wurde ein Speichermodell (engl.Memory model) entwickelt. Das Speicher-
modell ist die symbolische Interpretation des konkreten Transitionsgraphen
(CFG) und ordnet jedem konkreten Programmzustand und Zustandsüber-
gang auf dem CFG einen symbolischen Zustand bzw. Zustandsübergang zu.
Zur Realisierung des Speichermodells werden Speichereinträge (engl. Memory-
Items) in jedem Programmzustand definiert. Ein Speichereintrag besteht aus
einem Tupel

m = (v0, v1, a, t, o, l, val, c)

mit:

v0 ∈ N zeigt auf die Programm-Location, wo der Speichereintrag erzeugt wurde
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Abb. 2.9: Beispiel eines Transitionsgraphena

aBildquelle: PE08 (2008).

Abb. 2.10: STCT mit allen Pfaden des Transitionsgraphen mit maximaler Länge 5a

aBildquelle: PE08 (2008).
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v1 ∈ N ∪ {∞} zeigt auf die Programm-Location, die das Ende der Gültigkeit des Spei-
chereintrags m definiert oder∞, wenn der Speichereintrag weiterhin gül-
tig ist

a Symbolische Basisadresse der Struktur (Variablen, Arrays, etc.), die an
m gebunden ist

t Datentyp der Struktur oder Variablen, die an m gebunden ist
o Offset des Speichereintrags relativ zur Basisadresse (in Bits)
l Länge des Speichereintrags (in Bits)

val Symbolische Auswertung der Struktur oder Variablen, die an m gebunden
ist

c Logische Bedingungen aus der Programmsyntax für die Realisierbarkeit
des Speichereintrags.

Ein symbolischer Programmzustand ist durch ein Tupel (node, n,mem) ∈
N(P ) × N0 ×M definiert, wobei node, n und mem den momentan auf dem
CFG ausgeführten Block, einen über die Programmausdrücke definierten Pro-
grammzähler sowie die aktuelle Speicherkonfiguration darstellen. Eine Spei-
cherkonfiguration mem verwaltet eine Historie aller Speichereinträge. Ein kon-
kreter Zustandsübergang node1

g−→CFG node2 auf dem CFG wird symbolisch in
einen Zustandsübergang (node1, n,mem) −→G (node2, n+1, mem′) übersetzt.
Die dabei verwendeten Algorithmen werden in [LP07 (2007)] ausführlich be-
schrieben. Zur Überprüfung der Gültigkeit der Speichereinträge in einer Spei-
cherkonfiguration kommen Constraint-Solver oder die abstrakte Interpretation
zum Einsatz.

Beispiel: 13 Gegeben sei die folgende Zuweisung a[i] = x + y; auf ein Ar-
ray int a[5]; mit 5 Einträge. Dabei sind x und y ganzzahlige Variablen. Die
IMR-Komponente generiert aus der Zuweisung a[i] = x + y; die folgenden
Anweisungen:

3 int a[5];
4 i.0 = i;
5 D.2542 = x + y;
6 a[i.0] = D.2542;

Dabei werden zwei neue Schlupfvariablen i.0 und D.2542 erzeugt. Die symbo-
lische Interpretation berechnet für die Zeilen 3, 4 und 5 die folgenden Speiche-
reinträge:

m3 =(3, ∞, &(a[0]), int[], 0, 5 · sizeof(int), Undef, true)

m4 =(4, ∞, &i.0, int, 0, sizeof(int), i3, true)

m5 =(5, ∞, &D.2542, int, 0, sizeof(int), x4 + y4, true)

Anschließend werden neue Speichereinträge m6 und m7 für die Zuweisung der
Zeile 6 generiert.

m6 =(6, ∞, &(a[0]), int, sizeof(int) · p, sizeof(int) · p + sizeof(int), Undef, p ≥ 0 ∧ p < 5 ∧ p �= i.04)

m7 =(6, ∞, &(a[0]), int, sizeof(int) · i.04, sizeof(int) · i.04 + sizeof(int), D.25425, i.04 ≥ 0 ∧ i.04 < 5 ∧ p)
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Die beiden letzten Speichereinträge haben die folgenden Bedeutungen:

m6: Alle Array-Indizes, die sich von i.0 unterscheiden, sind von der Zuwei-
sung a[i.0] = D.2542; nicht betroffen

m7: Der Array-Eintrag im gültigen Index i.0 ist allein von dieser Zuweisung
betroffen.

Die momentan gültige Speicherkonfiguration mem besteht aus den folgenden
generierten Speichereinträgen:

mem = 〈(3, 5, &(a[0]), int[], 0, 5 · sizeof(int), Undef, true),

(4, ∞, &i.0, int, 0, sizeof(int), i3, true),

(5, ∞, &D.2542, int, 0, sizeof(int), x4 + y4, true),

(6, ∞, &(a[0]), int[], sizeof(int) · p, sizeof(int) · p + sizeof(int), Undef, p ≥ 0 ∧ p < 5 ∧ p �= i.04),

(6, ∞, &(a[0]), int[], sizeof(int) · i.04, sizeof(int) · i.04 + sizeof(int), D.25425, i.04 ≥ 0 ∧ i.04 < 5)〉

Hierbei wurde der Gültigkeitsbereich des Speichereintrags m3 auf die Zeile 5
eingeschränkt.

Im Allgemeinen kann die abstrakte Interpretation mit einem vertretbaren
Aufwand eine korrekte und möglichst präzise Approximation der Werte al-
ler Programmvariablen während der Ausführung ermitteln. In der Tat berech-
net die abstrakte Interpretation eine Approximation aller möglichen konkreten
Programmzustände und hilft der Programmverifikation, schnelle und korrekte
Aussagen beim automatisierten Korrektheitsbeweis über Programme zu ma-
chen. Einerseits kann die abstrakte Interpretation mit der Berechnung einer
Unterapproximation der logischen Bedingungen aus der symbolischen Interpre-
tation effektiver die Gültigkeit bestimmter Speichereinträge überprüfen. Da-
bei werden Vorwärts-Rückwärts-Propagierung ([FN07 (2007), Seite 52]) von
Ausdrücken und Bipartitionierung des Datenbereichs von Eingabevariablen
wiederholt solange durchgeführt, bis sie die gegebenen Constraints erfüllen.
Aus der berechneten unterapproximierten Lösungsmenge können nun konkre-
te Testdaten für den Testling ausgelesen werden. Andererseits kann über die
abstrakte Interpretation eine Überapproximation des Lösungsraums bestimm-
ter logischen Bedingungen berechnet werden, die eine Verletzung bestimmter
Sicherheitseigenschaften oder einen Fehlerzustand des Programms spezifizie-
ren. Hierbei können die im folgenden aufgeschilderten Situationen auftreten:

• Die berechnete überapproximierte Lösungsmenge ist leer.
Dann kann die spezifizierte Fehlersituation in einer konkreten Ausführung
des Testlings niemals auftreten. Es können daher keine konkreten Daten
ermittelt werden, die den auf dem CFG spezifizierten Pfad stimuliert. Die-
ser Pfad oder diese Programm-Location ist unzulässig oder unerreichbar
und wird bei der symbolischen Testfallgenerierung nicht mehr expandiert.

• Die berechnete überapproximierte Lösungsmenge ist nicht leer.
Dann wird der spezifizierte symbolische Pfad über den Constraint-Ge-
nerator an den Constraint-Solver übergeben und anschließend werden
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konkrete Testdaten vom Constraint-Solver berechnet. Das Vorhanden-
sein konkreter Testdaten offenbart einen Fehler im Programm und liefert
einen Gegenbeweis bzgl. der Korrektheit des Programms, da der spezifi-
zierte Fehlerzustand im Programm mit den ermittelten Testdaten erreicht
werden kann. Im Gegenfall werden false alarms oder false negatives bei
der abstrakten Interpretation dadurch erkannt, dass keine konkreten Test-
daten für den spezifizierten Fehlerzustand gefunden werden konnten.

Die Technik der Überapproximation kommt weiterhin zum Einsatz bei der
Ermittlung eines maximalen Lösungsraums bei funktionalen Testmethoden,
wenn mögliche Eingabedaten des Testlings durch Vorbedingungen (engl. pre-
conditions) spezifiziert wurden.
Aus der im letzten Abschnitt eingeführten symbolischen Interpretation defi-
niert man eine partiell geordnete Menge (P(SS),⊆) über die Menge der symbo-
lischen Programmzustände SS. (P(SS),⊆) ist der Potenzmengenverband über
SS, definiert durch die Operatoren ! =def ∪ und " =def ∩ und die Elemente
� =def SS und ⊥ =def ∅. Aufbauend drauf definiert man eine gültige abstrakte
Interpretation nach den folgenden Regeln:

a) Man definiere zu jedem im Programm vorkommenden Datentyp t einen
geeigneten Abstraktionsverband (L(t),#), so dass eine Galois-Verbindung
zwischen dem Potenzmengenverband und dem Abstraktionsverband L(t)
existiert.

� : (P(t),⊆)→ (L(t),#), � : (L(t),#)→ (P,⊆) (2.16)

d.h.
∀ p1 ∈ P(t), a1 ∈ L(t) : p�

1 # a1 ⇔ p1 ⊆ a�
1 (2.17)

gilt oder die folgenden Eigenschaften erfüllt werden:

• ∀ p1, p2 ∈ P(t) : p1 ⊆ p2 ⇒ p�
1 # p�

2

• ∀ a1, a2 ∈ L(t) : a1 # a2 ⇒ a�
1 ⊆ a�

2

• ∀ p1 ∈ P(t) : p1 ⊆ (p�
1)

�

• ∀ a1 ∈ L(t) : (a�
1)

� # a1.

� und � sind jeweils die Abstraktionsfunktion und Konkretisierungsfunk-
tion.

b) Anschließend definiert man in der Menge L(t) alle arithmetischen Ope-
rationen �L, die auf dem Datentyp t ausgeführt werden können:

�L : L(t)× L(t)→ L(t), a1 �L a2
def
= (a�

1 �P a�
2)

� (2.18)

wobei �P auf dem Potenzmengenverband folgendermaßen definiert wird:

�P : P(t)× P(t)→ P(t), p1 �P p2
def
= {x1�x2 | xi ∈ pi, i = 1, 2}



2. Grundlagen 79

c) Zusätzlich definiert man in jedem Abstraktionsverband L(t) alle Boo-
le’schen Operatoren $ : t× t′ → B auf Datentypen t und t′ durch

$L : L(t)× L(t′)→ L(B),

p1$L p2 =

⎧⎪⎨
⎪⎩
�, if {x1$x2 | x1 ∈ p�

1, x2 ∈ p�
2} = {false, true}

false, if {x1$x2 | x1 ∈ p�
1, x2 ∈ p�

2} = {false}
true, if {x1$x2 | x1 ∈ p�

1, x2 ∈ p�
2} = {true}.

d) Sei SS = N(P )×N0×M der symbolische Zustandsraum des Programms.
Mit Hilfe ausgewählter Abstraktionsverbände über die Parameter Off-
set (m.o), Länge (m.l), Auswertung (m.val) und Constraints (m.c) aller
Speichereinträge m in der Konfiguration M definiert man einen abstrak-
ten Zustandsraum SL = N(P )×N0×L(M) von SS. L(M) ordnet jedem
Eintrag in der Konfiguration M eine gültige abstrakte Interpretation zu.

e) Gegeben sei →G⊆ SS × SS eine gültige symbolische Transitionsrelation
aus dem konkreten Transitionsgraph (CFG) mit der Transitionsrelation
→CFG: S×S.→L⊆ SL×SL ist eine gültige abstrakte Transitionsrelation
vom →G genau dann, wenn

n1 →CFG n2, (n1, n,mem)→G (n2, n + 1, mem′), L(mem) |=L (g �= false)

(n1, n, L(mem))→L (n2, n + 1, L(mem′))

d.h. zu jedem abstrakten Zustandsübergang zwischen Knoten n1 und n2

auf dem CFG, welcher die abstrakte Speicherkonfiguration von L(mem)
nach L(mem′) ändert, gibt es eine Kante g zwischen Knoten n1 und
n2 auf dem Transitionsgraph (CFG), die im Verband L(t) zu � oder
true ausgewertet wird und die symbolische Speicherkonfiguration mem
zu mem′ ändert. Unter Zuhilfenahme dieser letzten Eigenschaft können
unzulässige Zustandsübergänge schon bei der symbolischen Interpretation
erkannt werden. In der Tat gilt die folgende Regel:

∀ p1, p2 ∈ P : p�
1 �L p�

2 =⇒ (p�
1)

� �P p2.

Im Bereich der abstrakten Interpretation gehört der Intervallverband zu den
am meisten und allgemein eingesetzten Abstraktionsverbänden. Abhängig von
den Datentypen wird zwischen reellen und ganzzahligen Intervallen unterschie-
den. Jeder Programmvariablen x wird ein Intervall X =def [X, X] zugeordnet,
wobei X und X das kleinste Element bzw. größte Element aus X sind. Die
partielle Ordnung # zwischen zwei Intervallen X = [X, X] und Y = [Y , Y ]
ist definiert durch die Teilmengenrelation ⊆. Die kleinste obere Schranke und
großte untere Schranke sind definiert durch
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• Die Intervallhülle:

X ! Y
def
=

⎧⎪⎨
⎪⎩

X, falls Y = ∅
Y, falls X = ∅
[min{X, Y }, max{X,Y }], sonst.

•

X " Y
def
=

{
[max{X, Y }, min{X,Y }], falls max{X, Y } ≤ min{X,Y }
∅, sonst.

Jede arithmetische Operation auf Programmvariablen ◦ wird auf Intervallen
wie folgt definiert:

X[◦]Y def
= [min{x ◦ y | x ∈ X ∧ y ∈ Y }, max{x ◦ y | x ∈ X ∧ y ∈ Y }].

Für die Intervallinterpretation von logischen Bedingungen wird eine dreiwer-
tige Logik verwendet. So gilt z.B.:

X[≤]Y
def
=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

[1, 1] oder wahr, falls X ≤ Y oder
(X = X und Y = Y

und X = Y )

[0, 0] oder false, falls Y < X

� oder [0, 1] oder Undefiniert, sonst

Für die Intervallinterpretation von mathematischen bzw. transzendenten Funk-
tionen, z.B. cos, exp, werden diese Funktionen in deren Monotoniebereichen
studiert. Für eine ausführlichere Beschreibung von Interpretationen auf Basis
von Intervallen verweise ich hier auf [FN07 (2007)].

Die Aufgabe der konkreten Interpretation ist es, den Testling mit den vom
Constraint-Solver ermittelten konkreten Testdaten zu stimulieren. Dabei wer-
den die Eingänge des Testlings mit konkreten Testdaten initialisiert und mög-
lichst viele Pfade des Testlings zur Ausführung gebracht.

5. Constraint-Generierung (engl. Constraint Generation)

Bei der Constraint-Generierung werden die logischen Bedingungen abhängig
von einer Teststrategie aus den Speichereinträgen der symbolischen Speicher-
konfiguration ausgelesen und in eine quantorenfreie PL1-Formel φ über die
Eingangsvariablen umgeschrieben. Unter Zuhilfenahme von Schlupfvariablen
wird jedes Literal der Formel φ in erfüllbarkeitsäquivalente Ausdrücke in Drei-
Adress-Code umgeschrieben und an den Constraint-Solver in KNF-Darstellung
übergeben. Aus der symbolischen Interpretation des Programms werden logi-
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sche Bedingungen frei von komplexen Datenstrukturen (Array, Union, etc.)
und Zeigern generiert. Diese Bedingungen werden durch ganzzahlige lineare
Constraints über deren Offset und Länge ersetzt. Der Nachteil der symboli-
schen Interpretation und der Drei-Adress-Codierung ist einerseits die Einfüh-
rung disjunkter Literale bei �=-Operatoren und andererseits die Einführung zu-
sätzlicher Schlupfvariablen und Literale bei der Transformation von logischen
Bedingungen in die Drei-Adress-Codierung. Weiterhin muss die resultierende
Formel in KNF umgeschrieben werden. Durch die Anwendung des allbekannten
Distributivgesetzes verdoppelt sich im allgemeinen die Größe der Formel. Im
schlimmsten Fall ist ein exponentielles Wachstum der Formelgröße zu beobach-
ten. Ein weiterer Ansatz besteht darin, jede Konjunktion

∧
i xi in der Formel φ

durch eine neue Schlupfvariable xj /∈ VAR(φ) zu ersetzen und anschließend die
Formel φ′ := φ[(

∧
i xi)|xj

] um zwei neue Klauseln (xj∨¬(
∧

i xi))∧(¬xj∨(
∧

i xi))
zu erweitern, so dass eine neue zu φ′ ∧ (xj ∨ ¬(

∧
i xi)) ∧ (¬xj ∨ (

∧
i xi)) erfüll-

barkeitsäquivalente Formel φ′′ := φ′ ∧ (
∧

i(¬xj ∨ xi)) entsteht. Die Formel φ
wird solange durch die erfüllbarkeitsäquivalente Formel φ′′ ersetzt, bis eine
Formel in KNF entsteht. Dieses Verfahren ist auch bekannt als die Tseitin-
Transformation.

Beispiel: 14 Gegeben seien die aus dem Speichereintrag gewonnenen logi-
schen Bedingungen φ = i.04 ≥ 0 ∨ (p ≥ i.04 ∧ p < 5).
Die Konjunktion (p ≥ i.04 ∧ p < 5) wird durch eine neue Schlupfvariable x
ersetzt und die Formel φ um die Klausel x⇔ (p ≥ i.04 ∧ p < 5) erweitert.
Durch das Auflösen des Äquivalenzsymbols ⇔ entsteht die folgende Formel:

φ′ =(i.04 ≥ 0 ∨ x) ∧ (¬x ∨ (p ≥ i.04 ∧ p < 5)) ∧ (x ∨ ¬(p ≥ i.04 ∧ p < 5))

=(i.04 ≥ 0 ∨ x) ∧ (¬x ∨ p ≥ i.04) ∧ (¬x ∨ p < 5) ∧ (x ∨ ¬(p ≥ i.04))∧
(x ∨ ¬(p < 5))

φ′ ist erfüllbarkeitsäquivalent zur Formel φ′′, mit:

φ′′ = (i.04 ≥ 0 ∨ x) ∧ (¬x ∨ p ≥ i.04) ∧ (¬x ∨ p < 5).

Da die Formel φ′′ als Drei-Adress-Code an den Constraint-Solver übergeben
werden muss und weder p noch i.04 Konstantensymbole sind, wird das Literal
p ≥ i.04 durch das Hinzufügen einer neuen Schlupfvariablen s1 in i.04 + s1 =
p ∧ 0 < s1 transformiert. Nach dieser Transformation resultiert die folgende
Formel:

φ′′ = (i.04 ≥ 0 ∨ x) ∧ (¬x ∨ (i.04 + s1 = p ∧ 0 < s1)) ∧ (¬x ∨ p < 5).

Das Verfahren wird auf der Konjunktion i.04 + s1 = p ∧ 0 < s1 wiederholt
ausgeführt, bis eine Formel in KNF entsteht.
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6. Constraint-Solver

Abhängig von den in Prädikaten vorkommenden Literalen und den darunter
liegenden Theorien werden unterschiedliche Theorie-Solver angeboten, jeweils
ein Theorie-Solver für

• nicht-lineare Constraints (NLA-Solver)
• ganzzahlige und reelle lineare Constraints (LRA/LIA-Solver)
• Bitvektoren-Constraints (BV -Solver)
• Constraints über Zeichenketten (String-Solver)
• aussagenlogische Formeln (SAT -Solver)

Zur Lösung allgemeiner Constraints wird ein SMT-Framework eingesetzt. Die
primäre Aufgabe des Constraint-Solvers ist es, eine erfüllende Belegung aller
in den eingesammelten Prädikatenformeln vorkommenden Eingangsvariablen
zu berechnen. Falls der Constraint-Solver so eine Belegung findet, dann ist der
korrespondierende Pfad zulässig (engl. feasible), ansonsten ist der Pfad unzu-
lässig (engl. unfeasible) und der Beweis dadurch erbracht, dass ein bestimmter
Programmzustand während der Ausführung niemals erreicht werden kann. Es
kann dann geschlussfolgert werden, dass alle Pfade dieses Programms, die ein
unzulässiges Suffix haben, auch unzulässig sind.

7. Automatisierte Generierung von Testprozeduren und Testauswertungen

Von den berechneten Lösungen werden Testdaten bzgl. einer gegebenen Er-
reichbarkeitsanalyse generiert und in eine Testprozedur automatisch eingebun-
den. Bei der Ausführung der Testprozedur wird der Testling mit den Testdaten
initialisiert und stimuliert. Schließlich wird das Ist-Verhalten des Testlings mit
dem in der Testprozedur spezifizierten und erwarteten Soll-Verhalten vergli-
chen.

Der im Abschnitt 2.3 vorgestellte automatisierte und integrierte Ansatz zur Pro-
grammverifikation dient als Rahmenbedingung für die in dieser Arbeit entwickelten
Constraint-Solver. Da die generierten Constraints oft sowohl ganzzahlige als auch re-
elle lineare Constraints beinhalten, wurden speziell für diese Architektur spezifische
Constraint-Solver für die lineare Arithmetik und für die Bitvektor-Logik entwickelt.
Die primäre Aufgabe eines linearen Constraint-Solvers besteht darin, eine Lösung der
zu lösenden linearen Constraints zu ermitteln. Dieser wird uns im nächsten Kapitel
beschäftigen. Wenn die Constraints aus Literalen unterschiedlicher Theorien beste-
hen, dann müssen die Constraint-Solver im Rahmen eines SMT-Frameworks jeweils
nicht nur eine Approximation ihrer vollständigen Lösungen inkrementell ermitteln
können, sondern auch einen konsistenten Zustand nach einem Konflikt wiederher-
stellen können. Außerdem können aus den approximierten Lösungen Zuweisungen
an neue Literale der Formeln geschlussfolgert werden. Der Abschnitt 3.3 des nächs-
ten Kapitels ist dieser Aufgabe gewidmet und beschäftigt sich darüber hinaus mit
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der Integration des zuvor vorgestellten linearen Constraint-Solvers in einem SMT-
Framework.
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Kapitel 3





3 Hybrider linear-arithmetischer
Constraint-Solver

“It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. ”
Descartes, René (1596-1650)

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Erfüllbarkeitsproblem in der
allgemeinen linearen Arithmetik auf Basis von Constraint-Solvern. Im Gegensatz
zur linearen Optimierung, die stets eine optimale Lösung eines Constraint-Problems
spezifiziert, besteht die Aufgabe des in den folgenden Abschnitten vorgestellten hy-
briden linear-arithmetischen Constraint-Solvers (abgekürzt HYLIS) darin, einerseits
zu prüfen, ob eine Konjunktion von linearen Constraints erfüllbar ist und anderer-
seits eine beliebige Lösung der Constraints zu ermitteln. Mit Hilfe arithmetischer
Regelumformungen kann jedes lineare Optimierungsproblem in eine Konjunktion
von linearen Constraints transformiert werden.
In der Tat kann die Lösbarkeit einer Konjunktion von linearen Constraints au-
tomatisch durch Durchnummerierung aller Elemente und iteratives Einsetzen der
Elemente in die Constraints in endlich vielen Schritten entschieden werden. Diese
Aussage trifft lediglich zu, wenn diese Enumeration auf einer aufzählbaren Men-
ge durchgeführt wird. Falls die Konjunktion von linearen Constraints keine Lösung
hat, wird dieser naive Ansatz unendlich lange laufen. Das hier eingesetzte endli-
che Verfahren (vgl. Abschnitt 3.2) ist eine Kombination aus dem Fourier-Motzkin-
Eliminationsverfahren und Techniken aus der abstrakten Interpretation auf Basis
der Intervallarithmetik und modernen SAT-Solvern. Mit diesem endlichen Verfah-
ren können sowohl die Lösbarkeit als auch die Unlösbarkeit einer Konjunktion von
linearen Constraints in jedem beliebigen Wertebereich entschieden werden.
Im Rahmen der Integration in einem SMT-Framework, stellt der HYLIS-Solver dem
SMT-Solver eine angepasste Schnittstelle zur Verfügung, welche die Realisierung ei-



88 3. Hybrider linear-arithmetischer Constraint-Solver

nes Kooperationsmechanismus zwischen den Theorien-Solvern und dem übergeord-
neten Boole’schen Solver erleichtert. Dabei berechnet der HYLIS-Solver inkremen-
tell zur Modellgenerierung eine Approximation der vollständigen Lösungsmenge der
Constraints im Modell. Der hierbei verwendete Algorithmus wird im Abschnitt 3.3
auf Seite 126 beschrieben. Bevor wir uns mit dem Erfüllbarkeitsproblem in der linea-
ren Arithmetik befassen, stelle ich im nächsten Abschnitt ein paar mathematischen
Grundkonzepte vor.

3.1 Mathematische Grundlagen

Im Allgemeinen wird ein Constraint bzw. Constraint-System durch eine Syntax und
Semantik definiert.

Definition 33 (Constraint und Constraint-System)
Gegeben sei eine Signatur Σ = (S, F,R). Σ besteht aus mindestens einer Sorte S
(z.B. int, real, etc.), einer Menge von Funktionssymbolen F und einer Menge von
Relationssymbolen oder Prädikatensymbolen R. Jede Sorte s ∈ S enthält mindestens
das Gleichheitssymbol =s in ihren Prädikatensymbolen. Sei A eine Struktur mit
der Gleichheit und T eine Σ-Theorie. Die Struktur A ordnet jedem Element aus
Σ eine Bedeutung zu. T besteht aus der Menge aller geschlossener Σ-Formeln. Ein
Σ-Constraint hat die Form r(t1, . . . , tn), wobei r ein Prädikatensymbol ist und ti Σ-
Terme sind. Ebenso besteht die Menge aller Σ-Constraints C aus den Constraints
“true”und “false”und es gilt:

A |= true, A � false.

Ein Constraint-System wird durch ein Tupel (Σ,A, T ,VAR, CS) beschrieben. Dabei
ist zu beachten, dass {true, false} ⊆ CS ⊆ C. Die Constraint-Menge CS ist eine
Teilmenge aller Σ-Constraints C.

Ein reelles lineares arithmetisches Constraint-System ist durch folgendes Tupel
(siehe Notation [HA07 (2007)]) beschrieben:

ζLRA = (ΣR,AR, TLRA,VARR, CSLRA),

wobei:

1. ΣR eine Signatur über die reelle Sorte real definiert,

ΣR = (SR, FR, RR) = ({real}, {0, 1,−1, 2,−2, . . . , +,−, ∗, /}, {=, <, >,≤,≥, �=}).

ΣR besteht aus:

• 0-stelligen Funktionssymbolen oder Konstantensymbolen für die reellen
Zahlen.
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• +,−, ∗, / für binäre Funktionssymbole. Manchmal wird statt ∗ auch das
Symbol · verwendet.

• =, <,>,≤,≥, �= für binäre Prädikatensymbole.

2. AR definiert eine Struktur über die reelle Zahlen. Die Struktur ist durch das
folgende Tupel definiert:

AR = ({R}, {0R, 1R,−1R, 2R,−2R, . . . , +R,−R, ∗R, /R}, {=R, <R, >R,≤R,≥R, �=R}).

3. TLRA stellt die Theorie der reellen linearen Arithmetik dar und

4. CSLRA definiert eine Menge der linearen Constraints. CSLRA besteht aus den
Constraints true, false und Constraints der Form:

a1 · x1 + · · ·+ an · xn % b =
n∑

i=1

ai · xi % b.

Dabei sind x1, . . . xn ∈ VARR reelle Variablen, a1, . . . , an, b sind Konstan-
tensymbole aus der Menge der reellen Zahlen und % ∈ {=, <, >,≤,≥, �=} der
Prädikatensymbole. Zu CSLRA gehören auch diejenigen Constraints, die durch
Umformung in der Form a1 · x1 + · · ·+ an · xn % b dargestellt werden können.

Analog werden ganzzahlige lineare arithmetische Constraint-Systeme ζLIA wie
folgt definiert:

ζLIA = (ΣZ,AZ, TLIA,VARZ, CSLIA)

wobei:

1. ΣZ definiert die Signatur über die ganzzahlige Sorte int:

ΣZ = (SZ, FZ, RZ) = ({int}, {0, 1,−1, 2,−2, . . . , +,−, ∗, /}, {=, <, >,≤,≥, �=}).

2. AZ definiert eine ΣZ-Struktur über die ganzen Zahlen:

AZ = ({Z}, {0Z, 1Z,−1Z, 2Z,−2Z, . . . , +Z,−Z, ∗Z, /Z}, {=Z, <Z, >Z,≤Z,≥Z, �=Z}).

Hierbei sind alle Funktionssymbole und Relationssymbole bzw. Prädikaten-
symbole als ganzzahlige Operationen zu interpretieren.

3. TLIA repräsentiert die Theorie der ganzzahligen linearen Arithmetik.

4. Den Variablen in VARZ werden Werte aus der ganzzahligen Menge Z zuge-
wiesen.
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5. Die Menge aller ganzzahligen linear-arithmetischen Constraints CSLIA besteht
aus den Constraints true, false und allen Constraints, die durch Transforma-
tionen der Form

a1 · x1 + · · ·+ an · xn % b =
n∑

i=1

ai · xi % b,

dargestellt werden können. Dabei sind x1, . . . , xn ∈ VARZ ganzzahlige Varia-
blen und a1, . . . , an, b ∈ Z sind Konstanten.

Definition 34 (Arithmetisch repräsentierbare Funktionen)
Gegeben seien eine Menge K ∈ {Z, Q, R} und eine Funktion f definiert wie folgt:

f : Kn −→ K.

f heißt arithmetisch repräsentierbar, falls es eine arithmetische Formel
F (x1, . . . , xn, y) gibt, so dass

∀ k1, . . . , kn, m ∈ K : f(k1, . . . , kn) = m

gilt genau dann, wenn die Formel F (k1, . . . , kn, m) wahr ist. d.h. {x1 = k1, . . . , xn =
kn, y = m} |= F (x1, . . . , xn, y).

Beispiel: 15 (Division und Modulo)
Die Divisions- und Modulo-Operatoren können als arithmetisch repräsentierbare Funk-
tionen dargestellt werden:

• Ganzzahliger Quotient: /

x1/ x2 ⇔ x1 = y ∗ x2 + r ∧ r > 0 ∧ r < x2 ∧ x2 �= 0.

• Ganzzahliger Rest: mod

x1 mod x2 ⇔ x1 = q ∗ x2 + y ∧ y > 0 ∧ y < x2 ∧ x2 �= 0.

Definition 35 (Belegung)
Gegeben sei eine Konjunktion von Constraints C =

∧
i∈{1,2,...,n} ci, wobei ci ∈ CS eine

allgemeine Constraint der linearen Arithmetik ist.
Eine Belegung β : VAR → A ist eine Lösung von C, genau dann, wenn (A, β) |= C.

Definition 36 (lineare Constraint-Solver)
Gegeben seien ein allgemeines Constraint-System ζ = (Σ,A, T ,VAR, CS) und die
Menge aller Konjunktionen von Constraints ΔCS:

ΔCS = {c1 ∧ . . . ∧ cm | m ∈ N und c1, . . . , cm ∈ CS}.
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Ein linearer Constraint-Solver ist ein Algorithmus

solve : ΔCS → {true, false, unknown}.

solve prüft, ob eine Konjunktion von Constraints C in der Struktur A erfüllbar ist.
Ist solve(C) = true, dann ist C erfüllbar in der Struktur A und es gibt mindestens
eine Belegung β, die jeder Variablen in C einen Wert aus der Struktur A zuordnet.

Bemerkungen:

• Ein Constraint-Solver ist vollständig, falls für jede Konjunktion von Cons-
traints C ∈ ΔCS gilt:

solve(C) ∈ {true, false}.

• Ist dagegen solve(C) = unknown, dann ist der Constraint-Solver unvollstän-
dig.

Es gibt unterschiedliche Algorithmen zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems von
Konjunktionen von Constraints. Diese Algorithmen spezialisieren sich auf eine be-
stimmte Klasse von Constraints oder Systemen von Constraints (z.B. können mit
Hilfe von Intervallschachtelungen Lösungen von nicht-linearen und u.U. linearen
Gleichungs- und Ungleichungssystemen angenähert werden). Aufgrund der zu schlech-
ten Zeit- und Speicherkomplexität und der Ineffizienz bei der Erkennung inkon-
sistenter Systeme von linearen Constraints, wird die Intervallschachtelung nur bei
Systemen von nicht-linearen Constraints verwendet.

Beispiel: 16 ⎧⎪⎨
⎪⎩

x + y = 0

x− y = 0

x, y ∈ [−10, 10]

und

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

x + 1 = z

x + y = z

x, z ≥ 0

y ≤ 0

Generell kann man jede Ungleichung durch das Hinzufügen von Schlupfvariablen
in eine Gleichung umformen. Analog dazu kann jede Gleichung als eine Konjunktion
von Ungleichungen umgeschrieben werden.
Zur Lösung allgemeiner linearen Optimierungsprobleme wird oft das Simplex-Ver-
fahren eingesetzt. Das Laufzeitverhalten dieses Verfahrens wächst im Worst-Case
exponentiell mit der Anzahl der Variablen eines Systems von m Constraints und n
Variablen. Im Durchschnitt hat das Simplex-Verfahren jedoch ein gutes Laufzeitver-
halten und ist in der Praxis ein Standard-Verfahren zur Lösung linearer Optimie-
rungsprobleme geworden. Das Verfahren wurde 1947 von George Dantzig entwickelt
und die Grundidee des Verfahrens besteht darin, sich die Lösungsmenge des Pro-
blems als ein Polyeder vorzustellen und die Eckpunkten des Polyeders so zu durch-
laufen, dass sich dabei die Zielfunktion nicht verschlechtert.
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Ein weiterer Ansatz zur Lösung allgemeiner linearen Optimierungsprobleme ist das
Innere-Punkte-Verfahren. Im Gegensatz zum Simplex-Verfahren ist das Innere-Punkte-
Verfahren in der Praxis nicht sehr verbreitet, da es sich generell nur für konvexe
dünnbesetzte lineare Optimierungsprobleme eignet. 1984 veröffentlichte Nitya Kar-
makar das Innere-Punkte-Verfahren als Algorithmus zur Lösung linearer Optimie-
rungsprobleme mit einem polynomiellen Aufwand. Der wesentliche Unterschied zum
Simplex-Verfahren besteht darin, dass sich der Algorithmus einer optimalen Lösung
vom inneren des durch die Constraints bestimmten Polyeders nähert.
Im Gegensatz zu linearen Optimierungsproblemen, die von einer meist trivial zu
ermittelnden Basislösung ausgehen und aufbauend darauf eine optimale Lösung er-
mitteln, ist das Finden einer einzigen Lösung allgemeiner linearer arithmetischer
Constraints eine sehr aufwendige Angelegenheit. Zu diesem Zweck wurden spezielle
Verfahren entwickelt.
Das erste aus der Mathematik am besten bekannte Verfahren ist das Gaußsche
Eliminationsverfahren, welches sich zur Lösung von Systemen von quadratischen li-
nearen Gleichungssystemen eignet, d.h. Systeme, die genauso viele Variablen wie
Constraints haben. Das Gaußsche Verfahren beruht darauf, dass elementare Um-
formungen auf einzelnen Gleichungen keinen Einfluss auf die Lösung des gesamten
Gleichungssystems haben. Dabei wird das Gleichungssystem in eine Stufenform ge-
bracht und die Lösung anschließend durch sukzessive Elimination und Substitution
der Variablen ermittelt.
Ein einfaches aber in seinem Ursprung sehr rechenintensives Verfahren zur Lö-
sung allgemeiner Ungleichungssystems ist die Eliminationsmethode von Fourier und
Motzkin, die analog zum Gaußschen Eliminationsverfahren ein Ungleichungssystem
durch sukzessive Elimination von Variablen und iterative Substitution der Werte
der Variablen lösen kann. Bekannt als Fourier-Motzkin-Eliminationsverfahren (ab-
gekürzt FME) löst das Verfahren ein System von reellen linearen Ungleichungen
oder zeigt seine Unerfüllbarkeit in endlich vielen Schritten. Trotz seiner doppelt-
exponentiellen Worst-Case Komplexität ist das FME dank seiner Einfachheit und
seiner Flexibilität das Standardlösungsverfahren allgemeiner Probleme der linearen
Arithmetik in heutigen Theorembeweisern geworden. In den nächsten Abschnitten
wird das FME um viele weiteren Techniken aus der linearen Arithmetik und dem
SAT-Solving erweitert und in einem DPLL-Framework integriert. Der dabei entstan-
dene hybride Constraint-Solver wird dann verwendet zur Lösung allgemeiner reeller
und ganzzahliger linearer arithmetischer Constraint-Systeme.

3.2 Linear-arithmetische Constraint-Solver

Wir verwenden die folgenden Bezeichnungen:

• N = {1, 2, 3, . . .} ist die Menge der natürlichen Zahlen

• Z die Menge der ganzen Zahlen
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• Q die Menge der rationalen Zahlen und

• R die Menge der reellen Zahlen.

Das Symbol K repräsentiert einen der angeordneten Körper Q oder R, wobei Q und
R den Körper der rationalen Zahlen bzw. der reellen Zahlen darstellen.

Definition 37 (Vektor)
Für eine beliebige Menge R und n ∈ N, bezeichnet man mit Rn die Menge aller
n-Tupel oder Vektoren der Länge n mit Komponenten aus R. Der Vektor xT =

(xi)i=1,...,n ∈ Rn ist der Zeilenvektor, und x =

⎛
⎜⎝x1

...
xn

⎞
⎟⎠ ist der Spaltenvektor.

Definition 38 (Matrix)
Gegeben eine Menge R und m, n ∈ N. R(m,n) oder Rm×n bezeichnet die Menge aller
(m, n)-Matrizen mit Einträgen aus R. m und n definieren die Anzahl der Zeilen
bzw. der Spalten der Matrix. Ist die Matrix A ∈ Rm×n, dann kann man schreiben
A = (aij) i=1,...,m

j=1,...,n
, und A kann in der folgenden Form dargestellt werden:

A =

⎛
⎜⎜⎜⎝

a11 a12 · · · a1n

a21 a22 · · · a2n
...

... . . . ...
am1 am2 · · · amn

⎞
⎟⎟⎟⎠

Die Matrix A hat die Zeilenindexmenge M = {1, . . . , m} und die Spaltenindex-
menge N = {1, . . . , n} und die j-te Spalte von A ist ein m-dimensionaler Vektor
A·j, der wie folgt definiert ist:

A·j =

⎛
⎜⎝a1j

...
amj

⎞
⎟⎠ .

Die j-te Zeile von A ist ein Zeilenvektor der Länge n, der wie folgt definiert ist:

Ai· = (ai1, ai2, . . . , ain)

Definition 39 (Hyperebene, Normalenvektor, Halbraum)

• Eine Teilmenge G ⊆ Kn heißt Hyperebene, falls es einen Vektor a ∈ Kn\{0}
und ein α ∈ K gibt, so dass

G = {x ∈ Kn | aT · x = α}.

Der Vektor a heißt dann Normalenvektor zu G.
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• Eine Teilmenge H ⊆ Kn heißt Halbraum, falls es einen Vektor a ∈ Kn \ {0}
und ein α ∈ K gibt mit

H = {x ∈ Kn | aT · x ≤ α}.

G und H gehören zueinander als die zum Halbraum H berandende Hyperebene
G bzw. der zur Hyperebene G gehörende Halbraum H.

Beispiel: 17 In einem zweidimensionalen Raum können Hyperebene (vgl. Abbil-
dung 3.1(a) auf der nächsten Seite), Halbräume (s.u. Abbildungen 3.1(b) auf der
nächsten Seite und 3.1(c) auf der nächsten Seite) und Räume (vgl. Abbildung 3.1(d)
auf der nächsten Seite) geometrisch durch die Relationen =, <,≤, >,≥ und �= dar-
gestellt werden.

Definition 40 (Polyeder, Polytop)

• Eine Teilmenge P ⊆ Kn heißt Polyeder, falls es eine Matrix A ∈ Km×n und
einen Vektor b ∈ Km gibt, so dass

P = {x ∈ Kn | A · x ≤ b}.

Man schreibt auch:

P = P (A, b) =
m⋂

i=1

{x ∈ Kn | Ai. · x ≤ bi},

um anzudeuten, dass das Polyeder P durch das lineare Ungleichungssystem
A · x ≤ b bestimmt ist.

• Ein Polyeder P heißt Polytop, genau dann wenn P beschränkt ist, d.h. es
gibt eine Zahl B ∈ K+ mit

P ⊆ {x ∈ Kn |‖ x ‖≤ B}.

Bemerkung:

• Die leere Menge ∅ = {x | 0T · x ≤ −1} und die gesamte Menge Kn = {x |
0T · x. ≤ 0} sind Polyeder.

• Jeder Halbraum H ist ein Polyeder.

• Jede Hyperebene G ist ein Polyeder.

• Jedes Polyeder P �= Kn ist Durchschnitt von endlich vielen Halbräumen.
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(a) Hyperebene definiert durch die Ge-
rade y = 2 · x

(b) Halbraum repräsentiert durch das schat-
tierte Gebiet und definiert durch den Cons-
traint y < 2 · x

(c) Halbraum repräsentiert durch das schat-
tierte Gebiet und definiert durch den Cons-
traint y ≤ 2 · x

(d) Raum repräsentiert durch die schattierten
Gebiete und definiert durch den Constraint y �=
2 · x

Abb. 3.1: Geometrische Repräsentationen der Relationen =, <,≤, �=
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Definition 41 (Konische Kombination)
Ein Vektor x ∈ Kn heißt konische Kombination von den Vektoren x1, . . . , xr ∈
Kn, falls es Zahlen λ1, . . . , λr ∈ K+ gibt mit

x = λ1 · x1 + · · ·+ λr · xr.

Definition 42 (Konvexkombination, konvexe Menge)

• Ein Vektor x ∈ Kn heißt Konvexkombination von x1, . . . , xr ∈ Kn, falls es
Zahlen λ1, . . . , λr ∈ K+ gibt mit λ1 + · · ·+ λr = 1 und

x = λ1 · x1 + · · ·+ λr · xr.

• Die Menge aller Konvexkombinationen endlich vieler Punkte von S ⊆ Kn heißt
konvexe Hülle von S in Zeichen conv(S), d.h.

conv(S) := {
r∑

i=1

λi · xi | xi ∈ S, λi ≥ 0,
r∑

i=1

λi = 1}.

Es gilt außerdem: conv(∅) = ∅.

• Eine Teilmenge S ⊆ Kn heißt konvex, falls S = conv(S).

Lemma 5 Der Durchschnitt beliebig vieler konvexer Mengen ist wieder konvex.

Bemerkung:

• Die konvexe Hülle endlich vieler Punkte in Kn heißt Polytop.

3.2.1 Fourier-Motzkin-Eliminationsverfahren

Das Fourier-Motzkin-Eliminationsverfahren (abgekürzt FME-Verfahren) wurde zum
ersten Mal 1826 vorgestellt, ist 1836 von Theodore Samuel Motzkin erweitert worden
und kann in zwei Schritte unterteilt werden:

1. Die Projektion oder Elimination

2. Die Substitution

In der Eliminationsphase projiziert das Verfahren die gesamte Lösungsmenge eines
durch eine Konjunktion von Constraints bestimmten Polyeders auf eine der Varia-
blen bzw. Achsen des Polyeders. Aus der durch diese Projektion entstandenen Unter-
und Obergrenze des Polyeders auf dieser Achse kann ein Wert für diese Variable
frei gewählt werden und in der Substitutionsphase des Verfahrens wieder eingesetzt
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werden. Dabei müssen zunächst die linearen Constraints in einer Vorverarbeitungs-
phase in eine kanonische Form als starke (aT · x < b) oder schwache Ungleichungen
(aT ·x ≤ b) umgeschrieben werden. Da jeder durch den Constraint a ·x �= b definierte
Raum als die Vereinigung zweier disjunkter Halbräume beschrieben werden kann,
sind die folgenden Ungleichungen erfüllbarkeitsäquivalent:

aT · x �= b⇔ (aT · x < b ∨ −aT · x < −b). (3.1)

Durch das Hinzufügen von Schlupfvariablen kann eine zu aT · x �= b erfüllbarkeits-
äquivalente Disjunktion von Constraints wie folgt definiert werden:

(aT · x ≤ b− ε ∨ −aT · x ≤ −b− ε),

wobei ε ∈ K+ \ {0}.
Analog dazu kann jede durch die Gleichung aT · x = b definierte Hyperebene als der
Schnitt zweier Halbräume beschrieben werden:

aT · x = b⇔ (aT · x ≤ b ∧ −aT · x ≤ −b). (3.2)

Diese Transformationen erleichtern das Erkennen redundanter und inkonsistenter
Constraints.
Bemerkungen:

• Eine Ungleichung aT x ≤ b ist redundant mit der Ungleichung aT x ≤ b′ genau
dann, wenn b′ ≤ b.

• Eine Ungleichung c·aT x ≤ c·b mit c ∈ K+ ist redundant mit der Ungleichung
aT x ≤ b.

• Zwei Ungleichungen aT · x ≤ b und −aT · x ≤ b′ sind genau dann inkonsis-
tent, wenn | b |<| b′ |. In der Tat definiert der Durchschnitt der durch diese
Ungleichungen bestimmten Halbräume ein leeres Polyeder.

In der Vorverarbeitungsphase werden alle redundanten Constraints entfernt. Sind
zwei Constraints einer Konjunktion von Constraints inkonsistent, dann sind die ge-
samten Constraints inkonsistent.
Die nach dieser Vorverarbeitung entstandene Konjunktion von linearen Constraints
kann als ein lineares Ungleichungssystem beschrieben werden:

A · x ≤ b, (3.3)

wobei die Parameter A, b und x wie folgt definiert sind:

• A = (aij) ∈ Km×n ist eine (m, n)-Koeffizientenmatrix

• b ∈ Km ist ein m-dimensionaler Vektor
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• x ∈ Kn ist ein n-dimensionaler Vektor von Variablen oder Unbekannten.

Sei j ∈ {1, . . . , n} ein Index aus der Spaltenindexmenge der Matrix A. Durch die
Elimination der j-ten Variablen xj im Ungleichungssystem A · x ≤ b entsteht ein
neues lineares Ungleichungssystem:

D · x ≤ d, (3.4)

mit den folgenden Parametern:

• D = (dij) ∈ Kr×n ist die nach der Variablenelimination entstandene (r, n)-
Matrix. Die j-te Spalte der Matrix D definiert durch den Spaltenvektor D·j ist
ein Nullvektor, d.h. D.j besteht aus lauter Nullen und r definiert die Anzahl
der generierten Ungleichungen nach jeder Variablenelimination

• d ∈ Kr ist der resultierende r-dimensionale konstante Vektor

• x ∈ Kn−1 ist ein (n−1)-dimensionaler Vektor von Variablen oder Unbekannten.

Die Elimination der j-ten Variablen wird in den drei folgenden Schritten durch-
geführt:

1. Bipartitionierung der Zeilenindexmenge
Sei M = {1, . . . , m} die Menge der Zeilenindizes der (m, n)-Matrix A. M wird
nach dem Vorzeichen der Koeffizienten der Variablen xj wie folgt bipartitio-
niert:

Neg := {i ∈M | aij < 0}, (3.5)
Zero := {i ∈M | aij = 0}, (3.6)
Pos := {i ∈M | aij > 0} (3.7)

Neg, Zero und Pos sammeln alle Zeilenindizes der Matrix A ein, wo die Variable
xj einen Koeffizienten kleiner als, gleich und größer als 0 hat.

2. Berechnung der Zeilenindexmenge der neuen Matrix D
Seien r = | Zero ∪ (Neg × Pos) | die Anzahl der zu generierenden Unglei-
chungen in der neuen (r, n)-Matrix D, R = {1, . . . , r} die Zeilenindexmenge
vom D und p : R → Zero ∪ (Neg × Pos) eine kanonische Indizierung der
Elemente vom Zero ∪ (Neg × Pos) definiert als eine Bijektion. Die Zeilenin-
dexmenge R kann leer sein und damit r = 0. In diesem Fall ist der durch das
Ungleichungssystem A · x ≤ b bestimmte Polyeder P (A, b) unbeschränkt. Z.B.
beschreibt die in Abbildung 3.2 auf der nächsten Seite dargestellte Lösung des
Ungleichungssystems ⎧⎪⎪⎨

⎪⎪⎩
x + y ≤ 1

−1
2
· x + y ≥ 1

2
1
2
· x + y ≥ 0

3 · x + y ≥ 1
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einen unbeschränkten Polyeder.

Abb. 3.2: Beispiel eines unbeschränkten Polyeders

3. Berechnung des neuen Ungleichungssystems D · x ≤ d
Die Bijektion p : R → Zero ∪ (Neg × Pos) ordnet jedem Index aus der
Zeilenindexmenge R eindeutig eine Zeile aus Zero ∪ (Neg × Pos) zu. p wird
für jeden der Indizes i ∈ {1, . . . , r} aus der Zeilenindexmenge R wie folgt
definiert:
a) Falls p(i) ∈ Zero, dann ist der Zeilenvektor Di· der neuen (r, n)-Matrix

D gleich dem p(i)-ten Zeilenvektor von A und dem i-ten Eintrag des r-
dimensionalen Vektors d gleich der p(i)-te Eintrag vom Vektor b. Alle
Ungleichungen der ursprünglichen Matrix A, in denen die Variable xj gar
nicht vorkommt (d.h. einen Koeffizient aij = 0 hat), werden in das neue
Ungleichungssystem unverändert aufgenommen.

Di· := Ap(i)·

di := bp(i). (3.8)

b) Falls p(i) = (s, t) ∈ Neg × Pos, dann wird das ast-fache der t-ten Zeile
von der urpsrünglichen (m, n)-Matrix A vom atj-fachen der s-ten Zeile
von A abgezogen. Der resultierende Zeilenvektor wird anschließend in Di·
eingetragen. Man kombiniert paarweise jede Ungleichung aus der Zeilen-
indexmenge Neg mit alle Ungleichungen aus der Zeilenindexmenge Pos,



100 3. Hybrider linear-arithmetischer Constraint-Solver

sodass die xj Koeffizienten aij der neuen entstandenen Ungleichungen
null sind. Die neuen Ungleichungen werden nach den folgenden Regeln
generiert:

Di· := atjAs· − asjAt·

di := atjbs − asjbt. (3.9)

Diese Kombinationen generiert das folgende neue Ungleichungssystem:

D · x ≤ d,

das aus r = | Zero ∪ (Neg × Pos) | linearen Ungleichungen und (n − 1)
Variablen besteht. Durch diese Variablenelimination entstehen u.U. viele red-
undanten Ungleichungen, die vom neuen System entfernt werden können.

Da die FME der j-ten Variablen als eine orthogonale Projektion des durch das
Ungleichungssystem A · x ≤ b bestimmten Polyeders P (A, b) auf den Vektorraum
L = {x | xj = 0} interpretiert werden kann, gilt schließlich die folgende Eigenschaft:

P (A, b) �= ∅ ⇐⇒ P (D, d) �= ∅. (3.10)

Das lineare Ungleichungssystem A · x ≤ b hat eine Lösung genau dann, wenn das
Ungleichungssystem D · x ≤ d eine Lösung hat.

3.2.1.1 Korrektheit und Vollständigkeit des Eliminationsverfahrens

Seien A ∈ Km,n, b ∈ Km, j der Spaltenindex der Matrix A und D ∈ Kr,n, d ∈ Kr die
durch die Variablenelimination xj enstandene Matrix bzw. Vektor. Die vier folgende
Eigenschaften müssen gelten:

1. Die j-te Spalte von D ist der Nullvektor, d.h.

D·j =

⎛
⎜⎝0
...
0

⎞
⎟⎠

2. Jede Ungleichung Di· ≤ di mit i = 1, . . . , r ist eine konische Kombination der
Ungleichungen Ak· ≤ bk mit k = 1, . . . , m, d.h.

∃u ∈ Rm
+ , mit uT A = Di· und uT b = di

3. Aus den beiden ersten Eigenschaften folgt, dass eine (r,m)-Matrix U ∈ Rr×m
+

existiert, mit
U · A = D und U · b = d.
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4. Seien x ∈ Kn mit xj = 0, ej der j-te Einheitsvektor und Neg, Pos, Zero die im
Schritt 1 berechnete Zielenindexmenge. Man definiert:

λi :=
1

aij

(bi − Ai· · x),∀ i ∈ Neg ∪ Pos

L :=

{
−∞, falls Neg = ∅,
max{λi | i ∈ Neg }, falls Neg �= ∅,

(3.11)

U :=

{
+∞, falls Pos = ∅,
min{λi | i ∈ Pos }, falls Pos �= ∅.

Es gilt dann:

a) x ∈ P (D, d)⇒ L ≤ U und ∀λ ∈ [L, U ], x + λ · ej ∈ P (A, b)

b) x + λ · ej ∈ P (A, b)⇒ λ ∈ [L, U ] und x ∈ P (D, d).

Beweise[GR04 (2004)]

1. Ist D die leere (d.h. (0, 0)-dimensionale) Matrix, so ist die Behauptung 1
trivialerweise richtig. Ist Di· laut Berechnungen 3.8 definiert worden, so ist
dij = 0, da ap(i)j = 0. Ansonsten gilt nach den Berechnungen 3.9:
dij = atj · asj − asj · atj = 0.
Der Spaltenvektor D.j ist der Nullvektor. Sind die Zeilenindexmengen Neg und
Pos alle leer, dann würde D nur aus den Zeilen Ai· bestehen, wobei i ∈ Zero.

2. Die Behauptung 2 ist nach der Definition offensichtlich gültig.

3. Die Behauptung 2 impliziert Behauptung 3.

4. Sei x ∈ Kn mit xj = 0 ein beliebiger Vektor

4a) Angenommen, x ∈ P (D, d). Zu zeigen ist, dass L ≤ U gilt:

• Pos = ∅ oder Neg = ∅
L ≤ U gilt nach der Definition 3.11

• Pos �= ∅ und Neg �= ∅
Wähle s ∈ Neg, t ∈ Pos und q ∈ R sodass, p(q) = (s, t), λs = L
und λt = U gelten. Dann ist:

atjAs·x− asjAt·x = Dq·x ≤ dq = atjbs − asjbt

und es folgt: asj(bt −At·x) ≤ atj(bs −As·x) und somit wegen atj > 0
und asj < 0

U = λt =
1

atj

(bt − At·x) ≥ 1

asj

(bs − As·x) = λs = L⇒ L ≤ U.
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Als nächstes sei zu zeigen, dass

Ai·(x + λ · ej) ≤ bi, ∀λ ∈ [L, U ], i ∈M = Zero ∪ Neg ∪ Pos,

wobei ej den j-ten Einheitsvektor bezeichnet.
• Ist i ∈ Zero, so ∃ k ∈ R mit p(k) = i und Dk· = Ai·, dk = bi und aus

Dk·x ≤ dk folgt die Behauptung.
• Ist i ∈ Pos, dann ist U ≤ +∞ und somit

Ai·(x + λej) = Ai·x + aijλ ≤ Ai·x + aijU ≤ Ai·x + aijλi = bi.

• Ist i ∈ Neg, dann ist Ai·(x + λ · ej) ≤ bi analog zu i ∈ Pos zu
beweisen.

4b) Der Beweis ist analog zu 4a.

Durch sukzessive Elimination aller Variablen können wir in endlich vielen Schritten
die Unlösbarkeit des ursprünglichen Ungleichungssystems zeigen. Die Anzahl der
Schritte hängt von der Anzahl der Variablen bzw. Spalten im Ungleichungssystem
ab. Nach der Elimination der

1. 1-ten Spalte vom A ∈ Km×n entsteht ein Ungleichungssystem, beschrieben
durch eine Matrix D1 ∈ Kr1×n und einen Vektor d1 ∈ Kr1 und es gilt:

A · x ≤ b �= ∅ ⇔ D1 · x ≤ d1 �= ∅

2. 2-ten Spalte vom D1 ∈ Kr1×n entsteht ein Ungleichungssystem, beschrieben
durch D2 ∈ Kr2×n und d2 ∈ Kr2 und es gilt:

D1 · x ≤ d1 �= ∅ ⇔ D2 · x ≤ d2 �= ∅

3. n-ten Spalte vom Dn−1 ∈ Krn−1×n entsteht ein Ungleichunggsystem, beschrie-
ben durch Dn ∈ Krn×n und dn ∈ Krn und es gilt:

Dn−1 · x ≤ dn−1 �= ∅ ⇔ Dn · x ≤ dn �= ∅, mit Dn = 0

d.h.
Dn · x ≤ dn �= ∅ ⇔ dn ≥ 0. (3.12)

Nach n Spalteneliminationen besteht die n-te Matrix Dn lediglich aus Null-
spalten. Dn ist eine Nullmatrix. Das Ungleichungssystem Dn · x ≤ dn kann
wie folgt geschrieben werden: 0 · x ≤ dn. Das ursprüngliche Ungleichungssys-
tem A · x ≤ b ist genau dann erfüllbar, wenn 0 · x ≤ dn konsistent ist und
0 · x ≤ dn hat genau dann keine Lösung, wenn der Vektor dn ∈ Krn eine ne-
gative Komponente hat. Die Erfüllbarkeitsprüfung des Ungleichungssystems
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A · x ≤ b ist äquivalent zur Erfüllbarkeitsprüfung von dn ≥ 0. Daraus folgt,
dass das Ungleichungssystem A · x ≤ b genau dann keine Lösung hat, wenn:

∃u ∈ Km
+ , uT A = 0T und uT b < 0. (3.13)

Da es nur endlich viele Variablen in einem Ungleichungssystem geben kann, termi-
niert die Spaltenelimination nach endlich vielen Schritten. Im Worst-case quadriert
jede einzelne Spaltenelimination einer (m, n)-Matrix die Anzahl der Ungleichungen
und es werden nach n Eliminationen insgesamt m→ m2 → m22 → · · · → m2n Un-
gleichungen generiert. Werden alle redundanten Ungleichungen nach jedem Elimina-
tionsschritt entfernt und gute Heuristiken bei der Variablenelimination ausgewählt,
dann kann das exponentielle Wachstum des Verfahrens vermindert werden.
Nach jeder i-ten Spaltenelimination hängt die Anzahl der neuen generierten Unglei-
chungen von der Zeilenindexmenge Ri der neuen Matrix Di ab. Die Kardinalität
vom Ri = {1, . . . , ri} kann wie folgt berechnet werden:

| Ri |=| Zero ∪ (Neg × Pos) |

Da die Zeilenindexmenge Zero, Neg und Pos paarweise disjunkt sind, gilt:

| Zero ∪ (Neg × Pos) | = | Zero | + | Neg× Pos |
= | Zero | + | Neg | · | Pos |

Da das Ergebnis der Kardinalität | Ri | viel mehr vom Betrag | Neg | · | Pos | als
vom | Zero | abhängt, wird die Kardinalität | Neg | · | Pos | dynamisch vor jedem
Eliminationsschritt ausgerechnet und der Index j ∈ Ri zur Elimination ausgewählt,
welcher die folgende Bedingung erfüllt:

j ∈ {1, . . . , ri} wobei: | Negj × Posj | ∈ minri
k=1 | Negk × Posk | . (3.14)

Da die Testlinge oft nur wenige Eingabevariablen besitzen, bestehen die bei der
Programm-Verifikation generierten Constraints meist aus dünn-besetzten Constraints.
Dieses Verfahren wird trotz des doppelt exponentiellen Aufwandes in vielen Theorem-
Beweisern (PVS1, SVC2, ICS3) eingesetzt.
Ist das Ungleichungssystem nach der n-ten Spaltenelimination konsistent, dann kann
die vollständige Lösung durch sukzessive Substitutionen ermittelt werden.
Die (n− 1)-te Elimination erzeugt ein Ungleichungssystem Dn−1 ·x ≤ dn−1, welches
lediglich aus Ungleichungen der Form a · xn ≤ b über die letzte Variable besteht.
Die gesamte Lösung der Variablen xn kann nun mit Hilfe der Intervallarithmetik
berechnet werden. Abhängig von einer bestimmten Strategie wird ein Wert x̃n aus
diesem Lösungsintervall [xn, xn] dieser Variablen in der Substitutionsphase gewählt

1http://pvs.csl.sri.com/download.shtml
2http://verify.stanford.edu/SVC/
3http://ics.csl.sri.com/
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und anschließend in das System Dn−2 ·x ≤ dn−2 eingesetzt, um die nächste Variable
xn−1 zu bestimmen. Die Substitution wird rekursiv solange durchgeführt, bis eine
Lösung des Gesamtsystems ermittelt wird.

Beispiel: 18 Gegeben sei eine Konjunktion von reellen linearen Constraints φ, de-
finiert durch:

φ =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

2 · x1 + x3 = 3
x1 + x2 + x3 ≤ 5
x1 ≥ 0
x1 ≤ 5.

Mithilfe vom FME soll geprüft werden, ob φ erfüllbar ist und ggf. eine Lösung er-
mittelt werden. φ wird in eine einheitliche Form gebracht, indem die Gleichung
2·x1+x3 = 3 als eine Konjunktion von Ungleichungen 2·x1+x3 ≤ 3∧−2·x1−x3 ≤ −3
tranformiert wird und die Ungleichung x1 ≥ 0 in −x1 ≤ 0 umgeschrieben wird. Das
entstandene Ungleichungssystem lautet:

φ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

2 · x1 + x3 ≤ 3 (1)
−2 · x1 − x3 ≤ −3 (2)

x1 + x2 + x3 ≤ 5 (3)
−x1 ≤ 0 (4)

x1 ≤ 5 (5)

Angenommen, wir wollen die Variable x3 eliminieren. Dann bipartitionieren wir φ
nach den Koeffizienten der Variablen x3 wie folgt:
Zero = {4, 5}, Neg = {2}, Pos = {1, 3}.
Danach berechnen wir die Zeilenindexmenge der neuen Ungleichungen: r = | Zero ∪
(Neg × Pos) |= 2+(1∗2) = 4. Für jede Zeile der Zeilenindexmenge R = {1, 2, 3, 4}
werden die Zeilenvektoren des neuen Ungleichungssystems φ3 folgendermaßen be-
rechnet: p(1) = 4, p(2) = 5, p(3) = (2, 1), p(4) = (2, 3), wobei:

φ3 =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
−x1 ≤ 0 (1)

x1 ≤ 5 (2)
0 ≤ 0 (3)

−x1 − x2 ≤ 2 (4)

⇒

⎧⎨
⎩
−x1 ≤ 0 (1)

x1 ≤ 5 (2)
−x1 − x2 ≤ 2 (3)

Als nächstes wollen wir die Variable x2 von φ3 eliminieren. Wir bipartitionieren
φ3 und erhalten die folgende Partition: Zero = {1, 2}, Neg = {3}, Pos = ∅,
wobei: r = 2 + 0 = 2. Die Zeilenvektoren des neuen Ungleichungssystems φ3,2 sind:
p(1) = 1, p(2) = 2 und

φ3,2 =

{
−x1 ≤ 0 (1)

x1 ≤ 5 (2).

Nach der Bipartitionierung von φ3,2 nach der Variablen x1 entsteht das folgende
System:

φ3,2,1 =
{

0 ≤ 0 (1)
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wobei p(1) = 1 und p(2) = 2. φ3,2,1 ist konsistent und wir starten die Substitution
beim Ungleichungssystem φ3,2.
Es gilt dann: {x1 ∈ [0, 5]} |= φ3,2. Angenommen, dass wir x1 = 0 wählen und den
Wert von x1 in φ3 einsetzen, dann bekommen wir das folgende Ungleichungssystem:

φ3 =

⎧⎨
⎩
−0 ≤ 0

0 ≤ 5
− x2 ≤ 2

⇒
{
−x2 ≤ 2.

Es gilt dann: {x1 = 0, x2 ∈ [−2, +∞]} |= φ3. Wir wählen x2 = −2 und setzen x1 = 0
und x2 = −2 in das Ungleichungssystem φ ein und bekommen

φ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

2 · 0 + x3 ≤ 3
−2 · 0 − x3 ≤ −3

0 − 2 + x3 ≤ 5
0 ≤ 0
0 ≤ 5

⇒

⎧⎨
⎩

x3 ≤ 3
−x3 ≤ −3

x3 ≤ 7
⇒
{

x3 ≤ 3
−x3 ≤ −3.

Es gilt schließlich: {x1 = 0, x2 = −2, x3 ∈ [3, 3]} |= φ, wobei x3 ein Punktintervall
ist.⎛
⎝ 0
−2
3

⎞
⎠ ist ein Lösungsvektor des Gesamtssystems φ.

Das in diesem Abschnitt beschriebene Verfahren ist korrekt und vollständig für
reelle lineare Ungleichungssysteme. In diesem Abschnitt haben wir ein korrektes
und vollständiges Verfahren kennengelernt, mit dem man die Lösbarkeit und die
Unlösbarkeit jedes beliebigen reellen linearen Ungleichungssystems in endlich vielen
Schritten zeigen kann. Der nächste Abschnitt befasst sich mit der Lösung ganz-
zahliger und gemischter linearen Ungleichungssysteme. Der hier vorgestellte Ansatz
integriert und verwendet unterschiedliche Techniken (z.B. Constraint-Relaxierung,
Backtrackingmechanismen und learning) aus modernen SAT-Solvern und Branch-
and-Bound aus der linearen Optimierung.

3.2.2 Hybrides Verfahren zur Lösung gemischter linearer
Ungleichungssysteme

Analog zum reellen linearen Ungleichungssystem besteht ein gemischtes lineares Un-
gleichungssystem aus einer Konjunktion von ganzzahligen und reellen linearen Cons-
traints und kann in der folgenden Form geschrieben werden:

A · x ≤ b. (3.15)
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Dabei haben die Parameter A, x und b die gleichen Bedeutungen wie bei reellen
Ungleichungssystemen, und den Variablen des Systemes können sowohl ganzzahlige
als auch reelle Werte zugewiesen werden.

• A = (aij) ∈ Km×n

• b ∈ Km

• x ∈ Kn ∪ Zn

Im Gegensatz zu reellen linearen Ungleichungssystemen gibt es hier eine Teilmenge
I ⊆ {1, . . . , n} der Spaltenindexmenge des Ungleichungssystems, wobei:

∀ j ∈ I, xj ∈ Z. (3.16)

Jede Variable xj ist auf einem ganzzahligen Intervall [Xj] wie folgt definiert:

[Xj] := [xj, xj] und xj, xj ∈ Z.

Für ganzzahlige bzw. gemischte lineare Ungleichungssysteme kann eine vollstän-
dige konsistente Eliminationsphase keine Garantie über die Lösbarkeit des Systems
geben. Das FME ist also unvollständig bei ganzzahligen bzw. gemischten linearen
Ungleichungssystemen, wie es im folgenden Beispiel gezeigt wird.

Beispiel: 19
Gegeben sei das folgende ganzzahlige lineare Ungleichungssystem:

φ =

⎧⎨
⎩
−2 · x + 4 · y ≤ 0

2 · x + 4 · y ≤ 5
− 4 · y ≤ −1.

Um die Unvollständigkeit des FMEs zu zeigen, betrachten wir das relaxierte Problem
φ̇, wobei angenommen wird, dass alle Variablen des Systems φ reellwertig sind.

φ̇ =

⎧⎨
⎩
−2 · x + 4 · y ≤ 0

2 · x + 4 · y ≤ 5
− 4 · y ≤ −1

mit x, y ∈ K.
Durch die orthogonale Projektion des Ungleichungssystems φ̇ auf den Vektorraum

L = {
(

x
y

)
| y = 0} entsteht das folgende Ungleichungssystem, welches lediglich aus

Constraints über die Variable x besteht:

φ̇y =

{
−2 · x ≤ −1

2 · x ≤ 4

Nach der Elimination der letzten Variablen x bekommt man das Ungleichungssystem
φ̇yx. φ̇yx bestehend aus einer einzigen Ungleichung φ̇yx := 0 ≤ 3.
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Da φ̇yx die Eigenschaft 3.12 erfüllt, können wir schlussfolgern, dass φ̇ auch konsis-
tent ist. Es gilt dann schließlich:

φ̇ �= ∅ ⇔ φ̇yx �= ∅.

Das FME ist vollständig genau dann, wenn die folgende Eigenschaft erfüllt ist:

φ̇ �= ∅ ⇔ φ �= ∅

d.h.
∃
(

x̃
ỹ

)
∈ K2 mit

(
x̃
ỹ

)
|= φ̇⇔

(
x̃
ỹ

)
|= φ,

wobei
(

x̃
ỹ

)
einen Lösungsvektor ist und

x̃ =(x̃) = *x̃+ und
ỹ =(ỹ) = *ỹ+

gelten, d.h.
(

x̃
ỹ

)
∈ Z2.

Abb. 3.3: Lösungsmenge des Ungleichungssystems φ



108 3. Hybrider linear-arithmetischer Constraint-Solver

Die Projektion des durch φ̇ bestimmten Polyeders (vgl. Abbildung 3.3 auf der vor-
herigen Seite) auf die x-Achse ergibt das Intervall x ∈ [1

2
, 2]. Aus der Lösungsmenge

der Variablen x kann man systematisch alle möglichen ganzzahligen Lösungen enu-
merieren und damit prüfen, ob das gesamte Ungleichungssystem φ lösbar ist.

• Wird x = 1 in φ̇ eingesetzt, bekommt man das folgende Ungleichungssystem:⎧⎨
⎩
−2 + 4 · y ≤ 0

2 + 4 · y ≤ 5
− 4 · y ≤ −1

⇒

⎧⎨
⎩

4 · y ≤ 2
4 · y ≤ 3
−4 · y ≤ −1

⇒
{

4 · y ≤ 2
−4 · y ≤ −1.

Das Intervall [1
4
, 1

2
] wird für die Variable y ausgerechnet, und es gilt:

[y] = [*y+, (y)]

= [*1
4
+, (1

2
)]

= [1, 0]�

Es kann keine ganzzahlige Lösung für die Variable y aus dem Intervall [1
4
, 1

4
]

gewählt werden.

• Wird stattdessen x = 2 gewählt, dann ergibt sich wiederum ein ungültiges
Intervall [1, 0] für die Variable y.

Durch Aufzählung aller möglichen Lösungen konnten wir zeigen, dass φ keine ganz-
zahlige Lösung enthält, obwohl keine Inkonsistenz nach der Elimination aller Spal-
ten festgestellt wird. Das FME ist unvollständig bei ganzzahligen linearen Unglei-
chungssystemen. �

Nichtsdestotrotz ist das FME bei ganzzahligen bzw. gemischten linearen Unglei-
chungssystemen korrekt. Nach der Elimination aller Spalten des relaxierten Un-
gleichungssystems φ̇ = Ȧ · ẋ ≤ ḃ bekommt man ein erfüllbarkeitsäquivalentes Un-
gleichungssystem Ḋn · ẋ ≤ ḋn, wobei Ḋn = 0. Gilt ḋn < 0, dann ist φ̇ inkonsistent
und somit ist auch φ inkonsistent. Die Inkonsistenz ganzzahliger bzw. gemischter
Ungleichungssysteme A · x ≤ b lässt sich auf die Inkonsistenz des relaxierten Un-
gleichungssystems Ȧ · ẋ ≤ ḃ zurückführen, da (K,≤K) eine gültige Abstraktion von
(Z,≤Z) ist.

Eine reine Aufzählung aller potentiellen Lösungen wie im Beispiel 19 ist voll-
ständig, aber oft unpraktikabel wegen ihrer exponentiellen Laufzeit. Sie kann daher
nur bei kleinen Probleminstanzen eingesetzt werden, wo der Suchraum sehr einge-
schränkt ist. Eine deutliche Verbesserung des Verfahrens kann durch ein früheres
Ausschließen ganzer Lösungsräume erreicht werden. Ein Verfahren, welches bei Op-
timierungsproblemen zu diesem Zweck oft eingesetzt wird, ist Branch-and-Bound
(abgekürzt BB) oderVerzweigungs- und Beschränkungsverfahren. Dieses wird
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uns im nächsten Abschnitt beschäftigen.

3.2.2.1 Konfliktanalyse durch chronologisches Backtracking und
Branch-and-Bound

Das BB-Verfahren wurde in den 1960er Jahren entwickelt. Abhängig von seinen
Anwendungsbereichen wurden seitdem unterschiedliche Varianten des Verfahrens
entwickelt. Die Grundidee des BB-Verfahrens besteht darin, den Lösungsraum ei-
nes Optimierungsproblems in zwei disjunkte Teilräumen T1 und T2 aufzuteilen und
anschließend für jeden der Teilräume eine untere Schranke (LB2) und eine obere
Schranke (UB1) zu berechnen. Ist z.B. die berechnete obere Schranke (UB1) kleiner
oder gleich einer schon bekannten oberen Schranke, dann kann es keine bessere Lö-
sung in T1 als die beste bisher bekannte geben. Somit wird dieser Teilraum T1 nicht
mehr weiter betrachtet.
Die BB-Technik wird beim FME in der Substitutionsphase integriert. Nach der Re-
laxierung des Ungleichungssystems A · x ≤ b und einer konsistenten Elimination
aller Spalten des relaxierten Systems, kann mithilfe von BB-Techniken den Such-
raum vollständig nach einer Lösung durchsucht werden.
Seien IZ ⊆ I und IK ⊆ I die Spaltenindexmenge aller ganzzahligen bzw. reellen
Variablen, wobei IZ ∩IK = ∅ und IZ ∪IK = {1, . . . , n}. Die Reihenfolge der Spalte-
nelimination wird so gewählt, dass reellwertige Variablen vor ganzzahligen Variablen
eliminiert werden. Am Ende der n-ten Spaltenelimination können die zwei folgenden
Ausgangssituationen auftreten:

• Ist das resultierende Ungleichungssystem Ḋn · ẋ ≤ ḋn inkonsistent, dann wird
die Inkonsistenz des ursprünglichen Systems φ = A · x ≤ b geschlussfolgert.

• Wird keine Inkonsistenz im resultierten Ungleichungssystem Ḋn · ẋ ≤ ḋn fest-
gestellt, dann berechnet das FME eine Lösung des Systems in seiner Substitu-
tionsphase. Die (n− 1)-te Spaltenelimination generiert ein zu φ erfüllbarkeits-
äquivalentes System φ̇n−1 = Ḋn−1 · ẋ ≤ ḋn−1, welches aus Ungleichungen über
die letzte ganzzahlige Variable xn besteht, da n ∈ IZ gilt. Aus der Untergren-
ze und Obergrenze der Variablen xn ensteht ein Intervall [xn, xn], woraus ein
ganzzahliger Wert x̃n gewählt wird. Kann keine ganzzahlige Lösung für diese
Variable ermittelt werden, dann ist φ inkonsistent. Andernfalls wird der er-
mittelte Wert x̃n in das relaxierte Ungleichungssystem φ̇n−2 = Ḋn−2 · ẋ ≤ ḋn−2

eingesetzt. Durch die Substitution von x̃n in φ̇n−2 ensteht ein Ungleichungs-
system, welches aus linearen Ungleichungen über die Variable xn−1 besteht.
– Ist n − 1 ∈ IK ein Eintrag aus der Spaltenindexmenge der reellwertigen
Variablen, dann ist das ursprüngliche System φ konsistent. φ ist genau
dann konsistent, wenn eine Lösung für alle ganzzahligen Variablen gefun-
den wurde.

– Ist dagegen n − 1 ∈ IZ, dann muss der Variablen xn−1 ein ganzzahli-
ger Wert x̃n−1 zugewiesen werden. Wird keine ganzzahlige Lösung aus
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dem Intervall [xn−1, xn−1] ermittelt, dann wird ein Backtracking durch-
geführt und die letzte Entscheidung x̃n ∈ [xn, xn] revidiert. Durch das
Bounding entstehen anschließend zwei disjunkte Ungleichungssysteme:

φ̌n−1 = Ďn−1 · x̌ ≤ ďn−1 ∧ xn ≤ x̃n − 1
und

φ̂n−1 = D̂n−1 · x̂ ≤ d̂n−1 ∧ −xn ≤ −x̃n − 1.

Da xn die letzte eliminierte Variable des Systems war, entsprechen die
neuen eingefügten Constraints lediglich einer Einschränkung der oberen
Schranke von xn auf x̃n − 1 beim ersten Ungleichungssystem φ̌n−1 und
einer Einschränkung der unteren Schranke von xn auf x̃n+1 beim zweiten
Ungleichungssystem φ̂n−1.
Im allgemeinen Fall wird die letzte Entscheidung x̃j ∈ [xj, xj] zurück-
genommen (chronologisches Backtracking), wenn keine ganzzahlige
Lösung für eine ganzzahlige Variable xi im Ungleichungssystem φi ermit-
telt werden konnte, da j = i + 1 ∧ j ∈ {2, . . . , n} gelten. Zwei disjunkte
Ungleichungssysteme werden anschließend nach dem Branch-and-Bound
generiert:

φ̌i = Ďi · x̌ ≤ ďi ∧ xj ≤ x̃j − 1 (3.17)
und

φ̂i = D̂i · x̂ ≤ d̂i ∧ −xj ≤ −x̃j − 1. (3.18)

Da das Bounding auf der Variablen xj zwei disjunkten Lösungsräume ge-
neriert, wird anschließend der Eliminationsprozess lediglich auf die letz-
ten Spalten k ∈ {j, . . . , n} ⊆ IZ der generierten Probleme rekursiv neu
durchgeführt, um jeweils die Parameter Ḋk und ḋk zu aktualisieren.

Das Verfahren wird dann rekursiv auf jedem der neuen generierten disjunkten Un-
gleichungssysteme durchgeführt. Ist eines der Ungleichungssysteme (φ̌i oder φ̂i) kon-
sistent, dann ist die Lösung des Subsystems auch eine Lösung für das gesamte Un-
gleichungssystem φ. Sind φ̌i und φ̂i inkonsistent und ist der Lösungsraum vollständig
durchsucht worden, dann ist auch φ inkonsistent.
Das BB-Verfahren bipartitioniert das durch φ̇i bestimmte Polyeder P in zwei dis-
junkte Polyeder P1 und P2, definiert durch die Ungleichungssysteme φ̌i und φ̂i.

Im Gegensatz zum BB-Verfahren bei linearen Optimierungsproblemen, wo eine op-
timale Lösung bzgl. einer Zielfunktion ermittelt wird, endet das Verfahren hier,
sobald die erste Lösung des Gesamtssystems in einem der generierten Subprobleme
(Branch) gefunden wird. Da alle ganzzahligen Variablen des Ungleichungssystems
auf einem endlichen Wertebereich [−MAXINT, +MAXINT ] definiert sind, termi-
niert das BB-Verfahren zwangsläufig nach endlich vielen Branchings. Anhand des
folgenden Beispiels soll der Ansatz illustriert werden.
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Beispiel: 20
Sei φ das im Beispiel 19 definierte Ungleichungssystem. Die Lösungsmenge von φ
ist bestimmt durch das Polyeder 3.3 auf Seite 107.
Wie schon gezeigt wurde, wird keine Inkonsistenz in der Eliminationsphase festge-
stellt.
In der anschließenden Substitutionsphase wird zunächst aus dem potentiellen Lö-
sungsintervall [1, 2] der Variablen x der Wert x = 1 gewählt und in φ eingesetzt:

φ =

⎧⎨
⎩
−2 · x + 4 · y ≤ 0

2 · x + 4 · y ≤ 5
− 4 · y ≤ −1.

Aus dieser Substitution entsteht das Lösungsintervall [1
4
, 1

2
] für die Variable y. Da

kein ganzzahliger Wert aus diesem Intervall ausgelesen werden kann, wird ein chro-
nologisches Backtracking durchgeführt und die letzte Entscheidung x = 1 zurück-
genommen. Das Branch-and-Bound generiert auf Basis dieser Zuweisung zwei dis-
junkte Ungleichungssysteme (φ̌y und φ̂y) mit den neuen Constraints x �= 1 ⇔ x ≤
0 ∨ x ≥ 2, da x eine ganzzahlige Variable ist.

φ̌y =

⎧⎨
⎩
−2 · x ≤ −1

2 · x ≤ 4
x ≤ 0.

φ̂y =

⎧⎨
⎩
−2 · x ≤ −1

2 · x ≤ 4
−x ≤ −2.

Die Lösungsmenge des Ungleichungssystems nach dem BB ist ein Punktpolyeder
(vgl. Abbildung 3.4 auf der nächsten Seite).

• Durch die Elimination der Variablen x in φ̌y bekommt man das Ungleichungs-
system φ̌yx, welches gemäß der Eigenschaft 3.13 inkonsistent ist.

φ̌yx =

{
0 ≤ 3
0 ≤ −1�

Das durch das System φ̌y bestimmte Polyeder ist leer.

• Durch die Elimination der Variablen x im zweiten Ungleichungssystem φ̂y wird
keine Inkonsistenz festgestellt. Da φ̂y aus einer einzigen Variable besteht, wird
das Punktintervall [2, 2] als gesamte Lösung der Variablen x ausgerechnet. Da
[2, 2] ein Punktintervall ist, wird x = 2 in φ in der Substitutionsphase einge-
setzt. Analog zum Beispiel 19 wird das Punktintervall [1

4
, 1

4
] für die Variable y

geschlussfolgert. Daraus kann kein ganzzahliger Wert für y ausgelesen werden.

Im Vergleich zu einem reinen Enumerationsverfahren, bei dem inkonsistente Kom-
binationsmöglichkeiten erst während der Substitutionsphase erkennt werden, werden
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Abb. 3.4: Lösungsraum nach dem BB
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sie bei diesem Ansatz noch während der Eliminationsphase erkannt. Damit können
inkonsistente Suchräume früher erkennt und verworfen werden.
Trotz chronologischem Backtracking und Branch-and-Bound kann das Verfahren in
einem lokalen Minimum (siehe Abbildung 2.1) verweilen und einen inkonsisten-
ten Teil des Lösungsraums erst erkennen und verlassen, nachdem dieser komplett
durchsucht wurde. Dies kann das Finden einer Lösung bzw. den Beweis der Inkon-
sistenz eines Ungleichungssystems problematisch erschweren und das Laufzeitver-
halten des Ansatzes verschlechtern. Mithilfe von Abstraktionstechniken und einer
Überapproximation des Lösungsraums können schneller korrekte, aber unvollständi-
ge Schlüsse über die Erfüllbarkeit des Ungleichungssystems getroffen werden. In der
Tat kann man infolge einer Inkonsistenz einen maximalen konsistenten Lösungsraum
des Ungleichungssystems berechnen. Mithilfe dieses errechneten Lösungsraums kön-
nen inkonsistente Teile des Suchräums früher erkannt und ausgeschlossen werden.
Dieser Ansatz wird im nächsten Abschnitt weiterausgeführt. Der hierfür ausgewähl-
te Abstraktionsverband ist der Intervallverband über die reelle Zahlen (IR,≤), da
der gesamte Konfliktlösungsmechanismus auf Basis des relaxierten Ungleichungssys-
tems durchgeführt wird.

3.2.2.2 Konfliktanalyse durch eine Approximation des Lösungsraums

Basierend auf Substitutionen mit Hilfe von Intervallen kann eine maximale kon-
sistente Lösungsmenge eines Ungleichungssystems berechnet bzw. wiederhergestellt
werden. Diese maximale Lösungsmenge ist unvollständig und besteht ggf. aus Punkt-
intervallen bereits substituierter Variablen und den Lösungsintervallen der noch un-
definierten Variablen.

Gegeben sei ein durch φ beschriebenes Ungleichungssystem:

φ = A · x ≤ b,

wobei A = (aij) ∈ Km×n, b ∈ Km und x ∈ {Kn}. Es sei IZ ⊆ I die Spaltenindex-
menge aller ganzzahligen Variablen, sodass gilt:

∀ j ∈ IZ, xj ∈ Z.

Die Reihenfolge der Spaltenelimination ist bestimmt durch I. Damit werden die
reellwertigen Variablen in der Eliminationsphase den ganzzahligen Variablen vorge-
zogen.
Seien xi, xj ∈ Z zwei Spaltenvariablen der Indexmenge IZ mit j = i + 1 und
φ̇i = Ḋi · ẋ ≤ ḋi bzw. φ̇j = Ḋj · ẋ ≤ ḋj die nach der i-ten und j-ten Spalteneli-
mination generierten relaxierten Ungleichungssysteme.
In der Substitutionsphase wird der Variablen xj der Wert x̃j aus dem Lösungsin-
tervall [xj, xj] von φ̇j zugewiesen und x̃j ins φ̇i eingesetzt. Anschließend wird das
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Lösungsintervall [xi, xi] mit Hilfe der Intervallarithmetik auf dem relaxierten Sys-
tem φ̇i ausgerechnet. Enthält das Lösungsintervall keinen ganzzahligen Wert für die
Variable xi, dann ist die letzte Zuweisung xj = x̃j inkonsistent gewesen. In Folge
dieser Inkonsistenz im Ungleichungssystem φ̇i wird ein Backtracking zu φ̇j durchge-
führt und die inkonsistente Entscheidung x̃j zurückgenommen. Um lokale Minima zu
vermeiden, wird die maximale konsistente Lösungsmenge des Ungleichungssystems
φ̇j bzgl. der momentan gefundenen Lösungen ausgerechnet. Dabei werden die ge-
wählten Punktlösungen aller Variablen xk mit k ∈ {j + 1, . . . , n} einschließlich dem
Lösungsintervall [xj, xj] der Variablen xj in φ̇i eingesetzt und das Lösungsintervall
[xi, xi] der Variablen xi mithilfe von Intervallinterpretation auf dem Ungleichungs-
system φ̇i berechnet. Diese Phase wird Intervallsubstitution genannt und führt
eine iterative Substitution auf Basis von Intervallen durch. In jedem Substitutions-
schritt wird geprüft, ob das errechnete Lösungsintervall jeder der Spaltenvariablen
aus der ganzzahligen Spaltenindexmenge IZ einen ganzzahligen Wert enthält. Hier
lassen sich zwei Ausgangssituationen unterscheiden:

1. Zum einen können alle Lösungsintervalle [xh, xh] mit 1 ≤ h ≤ i∧ h ∈ IZ ganz-
zahlige Werte enthalten, dann ist die Inkonsistenz durch die letzte Zuweisung
xj = x̃j ∈ [xj, xj] enstanden. Es wird ein chronologisches Backtracking durch-
geführt, wodurch die Zuweisung xj = x̃j zurückgenommen wird. Anschlie-
ßend wird die bei der Intervallsubstitution errechnete maximale konsistente
Lösungsmenge nach dem BB-Verfahren in zwei disjunkte Mengen bipartitio-
niert.

2. Zum anderen kann ein Lösungsintervall [xh, xh] mit 1 ≤ h ≤ i ∧ h ∈ IZ kei-
nen ganzzahligen Wert enthalten, dann ist die Inkonsistenz durch eine noch
frühere Zuweisung xm = x̃m ∈ [xm, xm] mit j < m ≤ n ∧ m ∈ IZ ent-
standen. Es wird ein nicht-chronologisches Backtracking (engl. conflict-directed
backjumping) durchgeführt. Hierbei springt die Intervallsubstitution zum Un-
gleichungssystem φ̇k = Ḋk · x ≤ ḋk mit k = j + 1 zurück und startet von da
aus eine Intervallinterpretation mit dem Lösungsintervall [xk, xk].
Diese iterative Intervallsubstitution wird solange durchgeführt, bis eine maxi-
male konsistente Lösungsmenge ermittelt wird, wo allen ganzzahligen Varia-
blen Werte aus deren Lösungsintervallen zugewiesen werden können. Ist eine
maximale konsistente Lösung (Backtrackinglevel) erreicht worden, wird ein
BB durchgeführt, wobei die maximale konsistente Lösungsmenge auf der k-
ten Achse mit der inkonsistenten Zuweisung xk = x̃k bipartitioniert wird.
Wird stattdessen keine maximale konsistente Lösungsmenge nach der Inter-
vallsubstitution der letzten Variablen xn im φn−1 gefunden, dann ist das Un-
gleichungssystem φ̇ inkonsistent und die Unerfüllbarkeit des ursprünglichen
Systems φ ist somit bewiesen. �
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Nehmen wir an, dass die Intervallsubstitution eine maximale konsistente Lösungs-
menge für das Ungleichungssystem φ̇j findet. Dann werden zwei disjunkte Unglei-
chungssysteme durch das Branch-and-Bound generiert:

φ̌j = Ďj · x ≤ ďj ∧ xj ≤ x̃j − 1 (3.19)
und (3.20)

φ̂j = D̂j · x ≤ d̂j ∧ −xj ≤ −̃xj − 1. (3.21)

Ist das durch das Ungleichungssystem φ̌j bestimmte Polyeder leer, dann wird dieser
Suchraum nicht mehr weiter betrachtet. Die Substitution wird dann auf das zweite
Ungleichungssystem φ̂j rekursiv durchgeführt. Sind φ̌j und φ̂j beide inkonsistent,
so fährt das Verfahren auf einem früheren Ungleichungssystem φ̇k = Dk · x ≤ dk

mit k = j + 1 mit der Intervallsubstitution fort. Findet das Verfahren keine Lö-
sung nach der Intervallsubstitution der Variablen xn, dann wurde der Lösungsraum
vollständig abgearbeitet und die Unerfüllbarkeit des Ungleichungssystems φ kann
geschlussfolgert werden.

Beispiel: 21
Sei φ das im Beispiel 19 gegebene Ungleichungssystem. Nach der Elimination aller
Spalten des Ungleichungssystems wird keine Inkonsistenz festgestellt. In der Substi-
tutionsphase wird x = 1 aus dem Lösungsintervall [1, 2] gewählt und anschließend
ins relaxierte Ungleichungssystem φ̇ eingesetzt.

φ̇ =

⎧⎨
⎩
−2 · 1 + 4 · y ≤ 0

2 · 1 + 4 · y ≤ 5
− 4 · y ≤ −1

⇒

⎧⎨
⎩

4 · y ≤ 2
4 · y ≤ 3
−4 · y ≤ −1

⇒
{

4 · y ≤ 2
−4 · y ≤ −1.

Da kein ganzzahliger Wert für die Variable y gefunden werden kann, berechnen wir
eine Approximation der Lösungsmenge mithilfe der Intervallsubstitution. Hierbei
wird die letzte entschiedene Variable x durch ihr Lösungsintervall [1, 2] in φ̇ sub-
stituiert:

φ̇ =

⎧⎨
⎩
−2 · [1, 2] + 4 · y ≤ 0

2 · [1, 2] + 4 · y ≤ 5
− 4 · y ≤ −1

=

⎧⎨
⎩

4 · y ≤ [2, 4]
4 · y ≤ 5 − [2, 4]

y ≥ 1
4

=

⎧⎨
⎩

y ≤ [1
2
, 1]

4 · y ≤ [1, 3]
y ≥ 1

4

=

⎧⎨
⎩

y ≤ [1
2
, 1]

y ≤ [1
4
, 3

4
]

y ≥ 1
4
.
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Das Lösungsintervall y ∈ [1
4
, 3

4
] wird ausgerechnet. Aus diesem Intervall kann kein

ganzzahliger Wert für die Variable y ausgelesen werden. Da die Inkonsistenz bei der
Intervallsubstitution der letzten Spalte festgestellt wird, d.h. eine maximale konsis-
tente Lösung nicht berechnet werden konnte, ist das Ungleichungssystem φ inkonsis-
tent.

Dieses Verfahren kann als eine Tiefensuche auf einem Entscheidungsbaum rea-
lisiert werden. In der Substitutionsphase wird hierbei ein Entscheidungslevel nach
jeder Variablenzuweisung aus einem Lösungsintervall generiert. Eine Konfliktanaly-
se kann auf Basis von Intervallsubstitution und BB realisiert werden. Hierbei wird
eine konfliktverursachende Zuweisung in einem Level auf dem Entscheidungsbaum
identifiziert und durchs BB-Verfahren ausgeschlossen. Die lokalen Minima werden
dadurch erkannt und vermieden, dass maximale konsistente Lösungsmengen bei der
Konfliktanalyse durch die Intervallsubstitution ausgerechnet werden. Dieses Verfah-
ren kann in einem DPLL-Framework4 eingebettet werden. Der dabei entstandene hy-
bride lineare arithmetische Constraint-Solver (HYLIS) wird im nächsten Abschnitt
ausführlich behandelt.

3.2.3 Hybrider linear-arithmetischer Constraint-Solver
(HYLIS)

Der hier vorgestellte HYLIS (vgl. Algorithmen auf Seite 117 und 118) bedient sich
folgender Techniken aus der linearen Arithmetik und dem SAT-Solving zur Erken-
nung und Handhabung von Inkonsistenzen:

• Optimierungstechniken zur Erkennung redundanter und inkonsistenter Cons-
traints

• Ermittlung des durch das Constraint-System (abgekürzt CS) bestimmten Po-
lyeders mithilfe von Fourier-Motzkin-Elimination

• Konfliktanalyse mithilfe von abstrakter Interpretation (Intervallsubstitution)
und Backtrackingsmechanismen

• learning und pruning mithilfe vom Branch-and-Bound

Diese Techniken werden in unterschiedlichen Phasen des Entscheidungsprozesses
des HYLIS eingesetzt:

• Vorverarbeitung
In der Vorverarbeitung werden die Constraints in eine lineare kanonische Form
(a1 · x1 + · · · + an · xn ≤ b) gebracht. Anschließend werden redundante Cons-
traints vom CS entfernt und die Reihenfolge der Spaltenelimination bestimmt.

4vgl. Algorithmus auf Seite 33.
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Algorithmus 6 HY LIS(φ : Gemischte lineare arithmetische Constraints)
1: / ∗ Vorverarbeitung der Formel φ ∗ /
2:
∑n

i=1 ai · xi ≤ b = canonizer(φ)
3: / ∗ Fourier-Eliminationsphase der Formel

∑n
i=1 ai · xi ≤ b ∗ /

4: status = forward_elimination()
5: / ∗ Inkonsistenzprüfung nach der Eliminationsphase ∗ /
6: if status == UNSATISFIABLE then
7: return UNSATISFIABLE
8: end if
9: / ∗ Iteriere Substitution von Variablen ∗ /
10: while TRUE do
11: / ∗ V erzweigung : Entscheide den Wert einer Variablen:
12: Wähle einen Wert aus dem Lösungsintervall der Variablen ∗ /
13: status = substitution()
14: / ∗ Lösungsintervall ist ungültig ∗ /
15: if status == CONFLICT then
16: / ∗ Finde die konfliktverursachende Zuweisung und
17: den Backtrackinglevel ∗ /
18: dlevel← analyze_conflict()
19: / ∗ Gültiger Backtrackinglevel ∗ /
20: if dlevel ≥ 0 then
21: / ∗ Generiere zwei disjunkte Entscheidungszweige ∗ /
22: branch_and_bound()
23: / ∗ Erster Entscheidungslevel überschritten ∗ /
24: else
25: / ∗ Ungültiger Backtrackinglevel ∗ /
26: return UNSATISFIABLE
27: end if
28: / ∗ Substitution abgeschlossen ∗ /
29: else if status == SAT then
30: return SATISFIABLE
31: end if
32: end while

Pseudocode des hybriden linearen Constraint-Solvers (abgekürzt HYLIS)
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Hierfür können unterschiedliche Heuristiken verwendet werden. Da die Anzahl
der Constraints sich nach jeder Spaltenelimination quadriert, werden Varia-
blen mit der geringeren Häufigkeit (| Neg × Pos |) zur Elimination bevorzugt.
Dabei unterscheidet man zwischen ganzzahligen und reellwertigen Variablen.
Am Ende der Eliminationsphase kann eine Inkonsistenz durch die Prüfung des
generierten Systems Dn · x ≤ dn festgestellt werden. Ist Dn eine Nullmatrix
und dn < 0, dann ist das CS unerfüllbar. CS ist genau dann erfüllbar, wenn
das generierte System erfüllbar ist und alle Constraint-Variablen reellwertige
Lösungen annehmen dürfen. Ansonsten können ggf. den Variablen Werte aus
ihren Lösungsintervallen in der Substitutionsphase zugewiesen werden.

Algorithmus 7 analyze_conflict()

1: while TRUE do
2: / ∗ Berechne eine maximale konsistente Lösungsmenge ∗ /
3: status = interval_substitution(dlevel)
4: / ∗ Keine maximale konsistente Lösung auf diesem Entscheidungslevel ∗ /
5: if status == CONFLICT then
6: / ∗ Springe zu einem früheren Entscheidungslevel ∗ /
7: dlevel← backtrack()
8: / ∗ Erster Entscheidungslevel ist überschritten
9: Verlassen dieses Zweigs ∗ /
10: if dlevel < 0 then
11: return dlevel
12: end if
13: / ∗ Maximale konsistente Lösung gefunden ∗ /
14: else
15: / ∗ Identifiziere den inkonsistenten Entscheidungslevel ∗ /
16: return dlevel
17: end if
18: end while

Pseudocode der Konfliktanalyse beim HYLIS-Solver

• Konkrete Substitution
In der konkreten Substitutionsphase werden iterativ den Variablen Werte in
umgekehrter Reihenfolge der Elimination zugewiesen. Ein Entscheidungslevel
entspricht einer Wertzuweisung einer Variablen aus ihrem Lösungsintervall. In
jedem Substitutionsschritt wird ein neuer Entscheidungslevel auf dem Ent-
scheidungsbaum hinzugefügt. Wurde allen ganzzahligen Variablen bzw. allen
Variablen zugewiesen eine Lösung, dann ist das CS erfüllbar. Kann einer ganz-
zahligen Variablen kein Wert in einem Substitutionsschritt zugewiesen werden,
dann entsteht ein Konflikt. Die konfliktverursachende Zuweisung wird identifi-
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ziert als eine inkonsistente Wertzuweisung auf einem früheren Entscheidungs-
level.

Beispiel: 22 (Unvollständigkeit der Projektion auf eine ganzzahlige Achse)

Gegeben sei das folgende ganzzahlige lineare Ungleichungssystem:

φ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

−x + 3 · y ≤ 7
x − 3 · y ≤ 0
x − 2 · y ≤ 5
−x + 2 · y ≤ −1

x , y ≥ 0

Die Lösungsmenge des Ungleichungssystems ist definiert durch das in Abbil-
dung 3.5 dargestellte Polyeder. Eine orthogonale Projektion des Polyeders auf

den Vektorraum L = {
(

x
y

)
| y = 0}, welches durch das Ungleichungssystem

des Beispiels 22 bestimmt wird, gibt [3, 29] als Lösungsintervall der Variablen
x. Würde man auf einem Entscheidungslevel den Wert x = 4 oder x = 28
wählen, dann wäre φ unter diesen Belegungen unerfüllbar, da kein ganzzahli-
ger Wert für die Variable y gefunden werden könnte. Es gilt dann:

{x = 4 ∨ x = 28} � φ

• Konfliktanalyse
Die Aufgabe der Konfliktanalyse ist es, die konfliktverursachende Zuwei-
sung zu erkennen und dabei die maximale konsistente Lösung auf dem Back-
trackinglevel des HYLIS-Solver zu berechnen. Die konfliktverursachende Zu-
weisung wird mit Hilfe von Backtracking und Intervallinterpretation der bei
der Eliminationsphase generierten Ungleichungssysteme ermittelt. Auf jedem
Entscheidungslevel kann eine maximale konsistente Lösungsmenge des CSs
approximiert werden. Wird eine Inkonsistenz auf einem Entscheidungslevel n
festgestellt, dann wird ein chronologisches Backtracking zum Entscheidungsle-
vel n−1 durchgeführt und von da aus die maximale konsistente Lösungsmenge
des CSs ermittelt. Dabei wird die ausgewählte Lösung der Variablen auf dem
Entscheidungslevel n− 1 zurückgenommen und durch ihr Lösungsintervall er-
setzt. Anschließend wird eine Intervallsubstitution aller noch nicht definierten
Variablen durchgeführt.
Können aus der maximalen Lösung ganzzahlige Werte jeweils einzelner ganz-
zahligen Variablen zugewiesen werden, dann wird die Zuweisung auf dem Ent-
scheidungslevel n−1 als konfliktverursachend betrachtet und die inkonsistente
Zuweisung von der berechneten Lösungsmenge mit dem BB -Verfahren ausge-
schlossen.
Tritt bei der Intervallsubstitution eine Inkonsistenz auf, dann springt der
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Abb. 3.5: Lösungsmenge des Ungleichungssystems des Beispiels 22
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HYLIS-Solver zum Entscheidungslevel n− 2 zurück und führt von da aus eine
weitere Intervallsubstitution durch. Diese Rückverfolgung kann bis zum ersten
Entscheidungslevel zurückführen. Kann auf diesem Level eine maximale kon-
sistente Lösung des CSs berechnet werden, dann hat die Zuweisung auf diesem
Level den Konflikt verursacht. Wird stattdessen keine maximale Lösung ge-
funden, dann ist das CS auf diesem Level unerfüllbar (vgl. Beispiel 21). Durch
dieses inkrementelle Berechnen der maximalen konsistenten Lösungsmenge in
der Phase der Konfliktanalyse können lokale Minima früher erkannt werden.

• Branch-and-Bound (abgekürzt BB)
Mithilfe von BB auf dem Backtrackinglevel werden zwei disjunkte Lösungs-
räume generiert und jeweils eine maximale konsistente Lösungsmenge auf die-
sem Entscheidungslevel generiert. Kann diese Lösung im ersten Zweig (engl.
Branch) gefunden werden, dann kehrt der HYLIS-Solver in die konkrete Sub-
stitutionsphase zurück und sucht nach einer Lösung im diesem Suchraum.
Wird stattdessen keine maximale konsistente Lösung gefunden, wird dieser
Suchraum entfernt (pruning). Die Suche wird anschließend im zweiten Zweig
weitergeführt. Sind die beiden Zweige unerfüllbar, dann ist die Inkonsistenz
ggf. in einem noch frühen Entscheidungslevel verursacht worden. Es wird zum
letzten Entscheidungslevel zurückgesprungen und die Konfliktanalyse weiter
durchgeführt.

Der Algorithmus wird solange durchlaufen, bis eine Lösung aller ganzzahligen Va-
riablen und somit eine Lösung des Gesamtsystems gefunden wird oder der erste
Entscheidungslevel bei der Konfliktanalyse übersprungen wird. Im letzten Fall wur-
de der Suchraum vollständig abgearbeitet.

Zur Veranschaulichung betrachten wir die in Abbildungen 3.6 und 3.7 dargestell-
ten Entscheidungsbäume des HYLIS-Solvers. Die Abbildungen unterscheiden sich
darin, dass die Konflikte in unterschiedlichen Phasen des Algorithmus auftreten.
Im ersten Diagramm (vgl. Abbildung 3.6) wird infolge einer Verzweigung x̃n−1 ∈
[xn−1, xn−1] auf dem Entscheidungslevel dlevel#1 ein Konflikt auf dem Level
dlevel#2 erzeugt, da kein ganzzahliger Wert aus dem Lösungsintervall der Variablen
xn−2 ausgelesen werden kann. Im Zuge dessen wird eine Konfliktanalyse durchge-
führt, bei dem der Solver auf den Entscheidungslevel dlevel#1 zurückkehrt und
von da aus eine Intervallsubstitution mit dem zuvor ermittelten Lösungsintervall
x̃n−1 ∈ [xn−1, xn−1] der Variablen xn−1 startet. Da eine maximale konsistente Lö-
sung berechnet werden kann, wird infolgedessen ein BB auf dem Entscheidungslevel
dlevel#1 durchgeführt. Auf Basis der ermittelten maximalen Lösung⎛

⎜⎜⎝
[x̃n, x̃n]

[xn−1, xn−1]

. . .
[xn−3, xn−3]

⎞
⎟⎟⎠
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Abb. 3.6: Entscheidungsbaum des HYLIS-Solvers: Chronologisches Backtracking
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und der inkonsistenten Zuweisung x̃n−1 werden zwei disjunkte Suchräume S1 und
S2 generiert:

S1 :=

⎛
⎜⎜⎝

[x̃n, x̃n]
[xn−1, ˜xn−1 − 1]

. . .
[xn−3, xn−3]

⎞
⎟⎟⎠

S2 :=

⎛
⎜⎜⎝

[x̃n, x̃n]
[ ˜xn−1 + 1, xn−1]

. . .
[xn−3, xn−3]

⎞
⎟⎟⎠

Eine Berechnung der maximalen konsistenten Lösung im ersten Suchraum S1 endet
mit einem Konflikt. Dem Konflikt zufolge wird der ersten Suchraum nicht weiter be-
handelt, da S1 keine konkrete Lösung enthalten kann. Anschließend kehrt der Solver
unmittelbar in seine Substitutionsphase mit dem zweiten Suchraum S2 zurück, da
die Lösung in S2 vermutet wird.

Im zweiten Diagramm (vgl. Abbildung 3.7) endet die Intervallsubstitution infol-
ge eines Konfliktes in der Substitutionsphase ebenfalls mit einer Inkonsistenz auf
dem Entscheidungslevel dlevel#3, denn es wird kein gültiges Lösungsintervall für
die Variable xn−3 berechnet. Im Anschluss dran springt der Solver einen weiteren
Entscheidungslevel höher und führt die Intervallsubstitution erneut auf diesem Level
durch. Hierbei wird eine maximale konsistente Lösung berechnet, woraufhin der Sol-
ver ein BB auf dem ersten Level durchführt und zwei disjunkte Suchräume S ′

1 und
S ′

2 mit der ermittelten maximalen Lösung und der letzten inkonsistenten Zuweisung
x̃n generiert:

S ′
1 :=

⎛
⎜⎜⎝

[xn, x̃n − 1]
[xn−1, xn−1]

. . .
[xn−3, xn−3]

⎞
⎟⎟⎠

S ′
2 :=

⎛
⎜⎜⎝

[x̃n + 1, xn]
[xn−1, xn−1]

. . .
[xn−3, xn−3]

⎞
⎟⎟⎠

Eine Intervallsubstitution auf dem ersten Suchraum S ′
1 wird erfolgreich durchge-

führt, woraufhin der Solver in die Substitutionsphase des FMEs mit diesem Such-
raum zurückkehrt.
Durch die Integration des FMEs in einem DPLL-Framework werden viele Techni-
ken der Konfliktanalyse aus modernen SAT-Solvern (chronologisches Backtracking,
konfliktgesteuertes Backjumpinng) und aus der allgemeinen Arithmetik (Intervall-
Rechnung, Branch-and-Bound) übernommen. Die Konfliktanalyse im HYLIS-Solver
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Abb. 3.7: Entscheidungsbaum des HYLIS-Solvers: konfliktgesteuertes Backjumping
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wird auf Basis einer korrekten Approximation der maximalen konsistenten Lösung
bei der Intervallsubstitution durchgeführt. Da das BB lediglich über ganzzahlige Va-
riablen durchgeführt wird (mit xj ∈ VAR ∧ j ∈ IZ ∧ xj ≤ xj ≤ xj), terminiert das
Verfahren nach endlich vielen Schritten.
Im nächsten Abschnitt zeige ich, wie sich der HYLIS-Solver als alternatives Verfah-
ren zur Lösung allgemeiner (ganzzahliger bzw. gemischter) linearer Optimierungs-
probleme anbietet.

3.2.3.1 Ausblick: Hybrider linearer Constraint-Solver als Solver für lineare
Optimierungsprobleme

Die lineare Optimierung gehört zu den am besten bekannten Gebieten der Mathema-
tik. In der Tat lassen sich viele Planungs-, Steuerungs- und Optimierungsprobleme
als lineare Probleme formulieren. Zur Lösung linearer Optimierungsprobleme werden
zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt:

• Das Simplex-Verfahren und seine Erweiterungen

• Das Innere-Punkte-Verfahren

Im Gegensatz zum Innere-Punkte-Verfahren ist das Simplex-Verfahren das in der
Praxis am häufigsten eingesetzte Verfahren zur Lösung allgemeiner linearer Opti-
mierungsprobleme der Form:{

max cT · x ∨min cT · x
A · x ≤ b,

wobei A ∈ Km×n, b ∈ Km, c ∈ Kn, und es gilt: ∀ j ∈ IZ ⊆ {1, . . . , n}, xj ∈ Z und
∀ i ∈ {1, . . . , n} \ IZ, xi ∈ K. cT · x ist eine zu optimierende Zielfunktion.
Die zu minimierende bzw. zu maximierende Zielfunktion cT ·x kann als eine Unglei-
chung über eine freie Variable z definiert werden:

z = cT · x⇔ cT · x− z ≤ 0 ∧ −cT · x + z ≤ 0.

Das lineare Optimierungsproblem kann als ein Ungleichungssystem umgeschrieben
werden:

φ =

⎧⎨
⎩

A · x ≤ b
cT · x − z ≤ 0
−cT · x + z ≤ 0.

(3.22)

Der hier vorgestellte Ansatz zur Lösung linearer Optimierungsprobleme besteht
darin, das Polyeder, welches durch das lineare Ungleichungssystem φ bestimmt wird,
auf die Achse der freien Variablen z in der Eliminationsphase des HYLIS-Solvers zu
projizieren. Dabei wird die Reihenfolge der Spaltenelimination so festgelegt, dass
die Spalte der Variablen z als die letzte zu eliminierende Variable gesetzt wird.
In der Substitutionsphase wird der größtmögliche bzw. kleinstmögliche Wert z̃ aus
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dem Lösungsintervall [z, z] so gewählt, dass eine konkrete Gesamtlösung des Unglei-
chungssystems gefunden wird. Der maximale bzw. minimale Zielfunktionswert des
Optimierungsproblems wird dann im zulässigen Punkt angenommen, welcher durch
die gefundene Lösung von φ definiert ist.

Um als Theorie-Solver im Rahmen eines SMT-Solvers eingesetzt zu werden, muss
der HYLIS-Solver bestimmte Kriterien erfüllen. Im nächsten Abschnitt werden wir
zeigen, dass der HYLIS-Solver allen Eigenschaften der Integration in einem SMT-
Framework genügt. In der Tat erleichtert die Modularität des FMEs die Integration
des HYLIS-Solvers in einem SMT-Framework dadurch, dass wir in jeder Phase des
Entscheidungsprozesses des SMT-Solvers stets eine korrekte maximale Lösung des
Problems annähern können.

3.3 Integration des hybriden linearen
Constraint-Solvers in einem SMT-Framework

Man erinnere sich, dass moderne SMT-Solver (siehe Seiten 59 und 63) im wesentli-
chen aus zwei vertikalen Grundkomponenten bestehen, die aus unterschiedlichen Ab-
straktionsebenen der Formel an der Lösung des Erfüllbarkeitsproblems einer SMT-
Formel mitwirken.

1. Eine übergeordnete Boole’sche Komponente, welche die zu lösende SMT-
Formel φ in eine aussagenlogische Formel φp abstrahiert und inkrementell ein
Boole’sches Modell Mp der Formel generiert. Zur Erfüllung dieser Aufgabe
wird ein DPLL-Algorithmus verwendet, welcher aus den folgenden Funktionen
besteht:

• Boolean Constraint Propagation (BCP())
Weist den Boole ’schen Literalen in φp mit den Unit Clause Rules Wahr-
heitswerte zu. Diese BCP wird solange wiederholt ausgeführt, bis keine
Implikation bzw. Deduktion mehr möglich ist.

• Konfliktanalyse (conflict_resolve(ηp))
Tritt ein Konflikt bei der BCP auf, werden der Backtrackinglevel und die
konfliktverursachenden Literale ηp ermittelt. Aus diesen Literalen werden
die gelernten Klauseln ¬ηp generiert und zur Formel φp hinzugefügt (φp∧
¬ηp). Kann kein Backtrackinglevel mehr generiert werden, dann ist die
Formel φp unerfüllbar.

• Verzweigung (decide_next_branch())
Ist keine Implikation mehr möglich, dann muss die Boole’sche Kompo-
nente anhand einer Heuristik die nächste Variable zur Verzweigung aus-
wählen. Im Anschluss daran kehrt der Boole’sche Solver zur BCP zurück,
und der Algorithmus wird von da aus wiederholt durchgeführt.
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2. Eine untergeordnete Theorie-Komponente, die das ModellM auf Theorie-
Erfüllbarkeit prüft. Im allgemeinen Fall wird eine Kombination von Theorie-
Solvern eingesetzt, da die im ModellM enthaltenen Literale unterschiedlichen
Logiken zugeordnet werden können. Die Theorie-Komponente bietet die fol-
genden Funktionalitäten an:

•
⋃n

i=1 Ti-Erfüllbarkeit (
⋃n

i=1 Ti-satisfiability(
∧n

i=1 βi ∧ βeij
))

Dabei wird jedes Ti-Teilmodell βi ∧ βeij
in seiner Theorie auf Ti-Erfüll-

barkeit geprüft. Ist das Teilmodell Ti-erfüllbar, dann wird (SAT, ∅, γi)
zurückgegeben. γi ist eine Menge von Literalen aus βi ∧ βeij

, die die fol-
gende Eigenschaft erfüllt:

γi ⊆ βi ∧ βeij
und γi |=Ti

βi ∧ βeij
.

Kommt es zu einem Konflikt in der Theorie-Komponente, dann ist das
Teilmodell Ti-unerfüllbar. (UNSAT, ηi, ∅) wird zurückgegeben. ηi ist eine
Menge von Literalen aus βi ∧ βeij

, die in der Theorie Ti den Konflikt
verursacht haben.

ηi ⊆ βi ∧ βeij
und ηi �Ti

βi ∧ βeij
.

• Theoriegesteuertes Backjumping (conflict_resolve(ηi))
Anhand der konfliktverursachenden Literale ηp

i ermittelt der Boole’sche
Solver den Backtrackinglevel. Durchs das Negieren der konfliktverursa-
chenden Literale entsteht eine gelernte Klausel, die zur SMT-Formel ψp∧
ep

ij hinzugefügt wird.
• Theoriegesteuerte Deduktion und Lernen (deduce&learn(γp

i ))
Kommt es bei der

⋃n
i=1 Ti-Erfüllbarkeitsprüfung zu keinerlei Konflikten,

dann wird geprüft, ob alle Klauseln der Boole’schen Formel βp ausge-
wertet sind. In diesem Fall ist die SMT-Formel φ erfüllbar. Ansonsten
werden die nocht nicht zugewiesenen Literale li ∈ ψ ∧ eij der Formel in
jeder Theorie identifiziert, die unter dem aktuellen Modell βi ∧ βeij

allge-
meingültig oder unerfüllbar sind und der folgenden Eigenschaft genügen:

li /∈ βi ∧ βeij
∧ (li |=Ti

γi ∨ li �Ti
γi).

Diesen Literalen lpi werden anschließend in der Deduktionsphase der Boo-
le’schen Komponente (BCP) neueWerte zugewiesen, wodurch ggf. weitere
Deduktionen auf weiteren Literale geschlussfolgert werden können.

3.3.1 Theoriegesteuerte Deduktion und Lernen

Der in diesem Kapitel vorgestellte HYLIS-Solver wird als Theorie-Komponente für
die allgemeine Theorie der linearen Arithmetik (LRA/LIA) eingesetzt. Bei der
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TLRA/LIA-Erfüllbarkeitsprüfung wird stets die maximale konsistente Lösungsmenge
des momentan generierten Modells berechnet. Dieser besteht aus den Lösungsinter-
vallen der Variablen des Modells (VAR(βLRA/LIA ∧ eij)) und wird als ein Intervall-
vektor dargestellt:

S :=

⎛
⎜⎜⎜⎝

Seij

S1
...

Sn

⎞
⎟⎟⎟⎠ (3.23)

wobei S = {Svi
| ∀i ∈ {1, . . . , n}, vi ∈ VAR(βLRA/LIA)}.

In der Tat lässt sich die maximale konsistente Lösung einer Menge von TLRA/LIA-
Literalen im HYLIS-Solver kosteneffizient durch Intervallsubstitutionen annähern.
Der TLRA/LIA-Solver erzeugt bei jeder erfolgreichen TLRA/LIA-Erfüllbarkeitsprüfung
einen Entscheidungslevel auf seinem Entscheidungsbaum. In diesem Entscheidungs-
level werden u.a. die maximale konsistente Lösungsmenge als γLRA/LIA gespeichert.
Anhand dieser Lösung können Theorie-Deduktion und -Lernen durchgeführt wer-
den. Dabei werden alle undefinierten Literale (l /∈ β ∧ l ∈ ψ) der urprünglichen
SMT-Formel ψ identifiziert, deren Inklusionstests zu [0, 0] (d.h. unerfüllbare Litera-
le) oder [1, 1] (d.h. allgemeingültige Literale) ausgewertet werden.

Beispiel: 23 (Exkurs: Inklusionstest)
Gegeben sei eine Funktion f . f ist ein Test genau dann, wenn

f : Z2 −→ B

(x, y)T �−→ [[f(x, y)]]

d.h., f ist unter der aktuellen konkreten Interpretation entweder wahr (d.h. [[f(x, y)]] =
1) oder falsch (d.h. [[f(x, y)]] = 0).

f(x, y) =

{
1, falls [[f(x, y)]]

0, falls [[¬f(x, y)]].

Der Inklusionstest ist eine Funktion [f ], die durch die Intervallinterpretation des
Tests f definiert wird.

[f ] : IZ2 −→ IB

([x], [y])T �−→ [f ]([x], [y]) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

[1, 1], falls f(x, y) = 1∀x ∈ [x] ∧ ∀ y ∈ [y]

[0, 0], falls f(x, y) = 0∀x ∈ [x] ∧ ∀ y ∈ [y]

[0, 1], sonst.
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Dabei ist IB = {∅, [0, 0], [1, 1], [0, 1]}. Die Elemente des Boole’schen Intervalls IB

stehen jeweils für Unmöglich, Falsch, Wahr und Undefiniert.
Der Inklusionstest ist minimal genau dann, wenn

∀([x], [y]) ∈ IZ2, [f ]([x], [y]) = {f(x, y) | x ∈ [x] ∧ y ∈ [y]}. (3.24)

Diejenige Literale lj, die beim Inklusionstest zu [1, 1] ausgewertet werden, sind red-
undant mit dem aktuellen Modell β ∧ eij und die Literale lpj können einfach zum
Boole’schen Wert True ausgewertet werden, da folgendes gilt:

β |=Sn
i=1 Ti

lj.

Die Literale lk, die zu [0, 0] ausgewertet werden, sind mit dem aktuellen Modell
inkonsistent und können zu False ausgewertet werden, da gilt:

β �Sn
i=1 Ti

lk.

Die Literale lk, die zu [0, 1] ausgewertet werden, können durch die Deduktion nicht
geschlussfolgert werden und müssen erst in einem weiteren Durchlauf des HYLIS-
Solvers durch eine Verzweigung oder Deduktion auf der Boole’schen oder Theorie-
Ebene zugewiesen werden.
Da das Modell der Formel ψp∧ep

ij inkrementell von der Boole’schen Komponente ge-
neriert wird, wird ein Entscheidungslevel auf dem Entscheidungsbaum des HYLIS-
Solvers bei jeder konsistenten TLRA/LIA-Erfüllbarkeitsprüfung angelegt. Aufgrund
des inkrementellen Aufbaus der maximalen konsistenten Lösungsmenge auf jedem
Entscheidungslevel kann der HYLIS-Solver im Fall eines Konflikts die konfliktver-
ursachenden Literale η ermitteln und diese an den Boole’schen Solver in Form von
gelernten Klauseln ¬η übergeben.

3.3.2 Theoriegesteuertes Backjumping

Auf Basis der Berechnung der maximalen konsistenten Lösung auf jedem Entschei-
dungslevel realisiert der HYLIS-Solver einen Backtrackingmechanismus. Angenom-
men der HYLIS-Solver berechnet nach einer TLRA/LIA-Erfüllbarkeitsprüfung ei-
ne maximale konsistente Lösungsmenge Sdlevel#i des momentan auf dem Entschei-
dungslevel dlevel#i liegenden Modells. In einem weiteren Durchlauf der TLRA/LIA-
Erfüllbarkeitsprüfung kommen neue Literale zum Modell hinzu. Der HYLIS-Solver
generiert anschließend eine maximale konsistente Lösungsmenge Sdlevel#j des erwei-
terten Modells. Ist die gerade berechnete Lösungsmenge leer, d.h. Sdlevel#j = ∅,
dann wird (UNSAT, η, ∅) zurückgegeben. η werden konfliktverursachenden Literale
des HYLIS-Solver genannt. Tritt ein Konflikt beim HYLIS-Solver auf dem Entschei-
dungslevel Sdlevel#j auf, dann startet dieser eine Konfliktanalyse und springt auf
seinem Entscheidungsbaum solange zurück, bis eine maximale konsistente Lösung
gefunden ist. Auf diesem konsistenten Entscheidungslevel werden die konfliktverur-
sachenden Literale η zum Modell hinzugefügt. Durchs Negieren der konfliktverursa-
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chenden Literale η entsteht eine gelernte Klausel, die zur Formel ψ∧ eij hinzugefügt
wird. Schließlich werden Implikationen auf der Boole’schen Formel ψp ∧ ¬ηp ∧ ep

ij

durchgeführt und neue Literale geschlussfolgert.
Im Vergleich zum SAT-Solver ermöglichen SMT-Solver auch nicht-chronologisches
Backtracking in Form von theoriegesteuerten Backjumpings, da die Rückverfolgung
einer Inkonsistenz bis zu einer früheren Verzweigung auf dem Entscheidungsbaum
des SMT-Solvers enden kann. Kann kein Backtrackinglevel während der Konflikt-
analyse ermittelt werden, dann ist die SMT-Formel φ unerfüllbar.

Der hier vorgestellte Ansatz baut auf einer Approximation der maximalen konsis-
tenten Lösungsmenge des Modells in jeder Theorie auf. Die Annäherung der vollstän-
digen Lösungsmenge bietet dem Boole’schen Solver weiterhin eine schnellere Erken-
nung inkonsistenter Zweige auf der Boole’schen Ebene an (Early Pruning). Sind alle
Klauseln einer SMT-Formel unter einer vollständigen Lösungsmenge erfüllbar, dann
kann eine konkrete Gesamtlösung aller Variablen des generierten Modells berechnet
werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein weiterer Constraint-Solver für die Bitvektor-

Logik (abgekürzt BV-Logik) entwickelt. Dieser Constraint-Solver baut auf dem in
diesem Kapitel vorgestellten HYLIS-Solver auf, um die maximale konsistente Lö-
sungsmenge einer SMT-Formel zu ermitteln.
In der Tat lässt sich die BV-Theorie in zwei Subtheorien aufteilen:

• Die Subtheorie der BV-Arithmetik (TBVA) und

• Die Subtheorie der Boole’schen BV (TBBV).

Mithilfe der Linearisierung von BVA-Constraints lässt sich jede BVA-Formel in eine
erfüllbarkeitsäquivalente LIA-Formel umformen. Zur Lösung der Formel dieser Sub-
theorie kann der hier vorgestellte HYLIS-Solver verwendet werden, um einerseits den
Kooperationsmechanismus zwischen den Theorie-Solvern in einem SMT-Framework
zu ermöglichen und andererseits konkrete Lösungen für die Variablen zu ermitteln.
Zur Lösung der Formel in der BBV-Subtheorie werden Bit-Inferenzen durchgeführt.
Unter Zuhilfenahme von Abstraktionsmechanismen auf Basis von Intervallen und
Techniken aus modernen SAT-Solvern lassen sich die beiden Subtheorien nach dem
DPLL-Schema realisieren Das nächste Kapitel befasst sich mit dem Erfüllbarkeits-
problem in der BV-Logik und der Integration des entwickelten Constraint-Solvers
in einem SMT-Framework.



Kapitel 4





4 Hybrider Constraint-Solver für
die Bitvektor-Logik

“Although this may seem a paradox, all exact science is dominated by the
idea of approximation.”

Russell, Bertrand (1872-1970)

Das weitverbreitetste Zahlensystem ist das Dezimalsystem oder auch 10 er-System
genannt. Dieses Zahlensystem stammt ursprünglich aus Indien und wurde im 8. Jahr-
hundert vom Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi in seinem Arithmetikbuch1 ver-
wendet. Erst im 17. Jahrhundert wurde das Dualsystem (binäres Zahlensystem) vom
Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz eingeführt. Das Dualsystem wird vorwie-
gend in der Informationstechnik eingesetzt, da viele Berechnungen in diesem System
sich einfacher als in anderen Systemen durchführen lassen. Ein Binary Digit (abge-
kürzt Bit) ist eine binäre Zahl (0 oder 1) und repräsentiert die kleinste vom einem
Rechner verarbeitbare Informationseinheit. Im Computer werden Zahlen als Bitvek-
toren (abgekürzt BV) repräsentiert.
Dieses Kapitel widme ich dem Erfüllbarkeitsproblem in der BV-Logik mit fixer Bit-
breite. Zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems in der allgemeinen BV-Logik wird oft
Bit-Blasting [BT07 (2007), DM06 (2006), GD07 (2007), LS04 (2004a)] eingesetzt.
Dabei wird jede einzelne BV-Constraint einer BV-Formel als Boole’sche Schaltung
umgesetzt. Aus der Boole’schen Schaltung wird eine zu der BV-Formel erfüllbar-
keitsäquivalente aussagenlogische Formel in KNF generiert. Die generierte aussa-
genlogische Formel kann mithilfe moderner SAT-Solver auf Erfüllbarkeit geprüft
werden. Dieser Ansatz wird oft in den Bereichen der Verifikation von Mikropro-
zessoren, Analyse von Kommunikationsprotokollen und Verifikation von Modellen

1http://wapedia.mobi/de/Hisab_al-dschabr_wa-l-muqabala
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bei hybriden Systemen eingesetzt. Der größte Schwachpunkt dieses Ansatzes liegt
offenbar darin, dass die Größe der generierten aussagenlogischen Formeln von der
Breite der BVen abhängt. Man beobachtet ein quasi-exponentielles Wachstum des
Laufzeitverhaltens bei einer Vervierfachung der Breite der BVen ([AC06 (2006)]).
Ein weiterer Schwachpunkt dieses Ansatzes liegt an dem Verlust der Struktur des
ursprünglichen Problems bei der Transformation.
Im Abschnitt 4.1 stelle ich die Theorie der BV mit fester Länge vor. Dabei redefiniere
ich analog zu [BD02 (2002)] eine Syntax und eine Semantik für die BV-Arithmetik
und den Boole’schen BV. Anschließend wird zu jeder der Teiltheorien ein Entschei-
dungsverfahren vorgestellt. Der Abschnitt 4.2 auf Seite 166 befasst sich dann mit
dem HYBIS-Solver zur Lösung von BV-Formeln aus den beiden Subtheorien. Die
Integration des hier vorgestellten Ansatzes wird anschließend im Abschnitt 4.3 auf
Seite 172 besprochen.

4.1 Die Theorie der Bitvektoren mit fester Länge

Definition 43 (Bitvektor)
Sei B = {0, 1} die Boole’sche Menge. Ein BV x[n] ∈ {0, 1}n, wobei n ∈ N+ eine feste
Länge ist, kann als ein n-dimensionaler Vektor von Boole’schen Werten repräsentiert
werden:

b : {0, 1, . . . , n− 1} −→ {0, 1}. (4.1)

Dabei ist zu beachten, dass Bitvektoren der Länge 0 nicht definiert sind.

Im Rahmen dieser Arbeit stellen wir einen BV x[n] als ein Tupel (bn−1, . . . , b1, b0)
dar. Die Elemente eines BVs können über einen Laufindex i ∈ {0, . . . , n − 1} an-
gesprochen werden. x[n][i] := bi ist die i-te Projektion des BVs (bn−1, . . . , b1, b0),
x[n][n− 1] := bn−1 die (n− 1)-te Projektion bzw. das höchstwertige Bit (engl. Most
Significant Bit) abgekürzt MSB und x[n][0] := b0 die 0-te Projektion bzw. das nied-
rigstwertige Bit (engl. Least Significant Bit) abgekürzt LSB.
Mit Hilfe der Funktionen bv2natn und nat2bvn kann man jeden BV in eine natürliche
Zahl bzw. jede natürliche Zahl in einen BV konvertieren:

• bv2natn(x[n])
def
=
∑n−1

i=0 x[n][i] · 2i

• nat2bvn(c)
def
= (c( (mod 2)n))[n]; c ∈ N.

Es gilt schließlich: bv2natn
def
= (nat2bvn)−1.

Üblicherweise geben Menschen den Betrag einer Zahl im Dezimalsystem an. Dabei
wird ein zusätzliches Zeichen − oder + vor einer Dezimalzahl verwendet, um zu
erkennen, ob es sich dabei um eine negative oder eine positive Zahl handelt. Das
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Zusatzzeichen + kann oft einfach weggelassen werden. Zur Darstellung negativer
Zahlen in einem Rechner gibt es vier Möglichkeiten:

• Vorzeichen und Betrag (engl. signed magnitude)
Bei dieser Darstellung wird das MSB als Vorzeichen verwendet und die rest-
lichen Bits werden als Betrag der darzustellenden Zahl verwendet. Abhängig
vom MSB (gesetzt, d.h. 1, oder nicht gesetzt d.h. 0) handelt es sich bei dieser
Darstellung um eine negative oder eine positive Dezimalzahl. Dadurch entste-
hen zwei mögliche Darstellungen für die Zahl 0. Würde man z.B. die Zahl 0
auf einem Vier-Bit-Rechner darstellen, hätte man zwei unterschiedliche BV-
Repräsentationen:

– (1000)⇐⇒ −0 und
– (0000)⇐⇒ +0.

Im Allgemeinen lässt sich der Dezimalwert X10 jedes n-stelligen BVs
(bn−1, . . . , b1, b0) wie folgt ausrechnen:

X10
def
= (−1)bn−1 ·

n−2∑
i=0

bi · 2i.

• Einerkomplement (engl. One’s Complement)
Hierbei wird eine negative Zahl durch Invertieren aller Bits einer Zahl darge-
stellt. Mit dieser Darstellung hat man auch zwei Codierungen für die Zahl 0.
Z.B. wäre auf einem Vier-Bit-Rechner (1111)⇐⇒ −0 und (0000)⇐⇒ +0.
Mit diesen beiden ersten Darstellungsmöglichkeiten wird ein Zahlenbereich
von −(2n−1 − 1) bis +(2n−1 − 1) abgedeckt, da die Zahl 0 jeweils zwei Stellen
verwendet.

• Zweierkomplement (engl. Two’s Complement)
Bei dieser Darstellung werden negative Zahlen codiert, indem man alle Bits
der Zahl invertiert und eine Eins dazu addiert. Dadurch entsteht eine endeu-
tige Codierung aller möglichen darstellbaren Zahlen im Bereich −(2n−1) bis
+(2n−1 − 1). Das Zweierkomplement ist die vorherrschende Art negative gan-
zen Zahlen im Rechner darzustellen.
Im Allgemeinen lässt sich der Dezimalwert jedes n-stelligen BVs (bn−1, . . . , b1, b0)
wie folgt ausrechnen:

X10 = −2n−1 · bn−1 +
n−2∑
i=0

bi · 2i.

• Exzess
Hierbei werden negative Zahlen dadurch codiert, dass der absolute Betrag der
Differenz der zu codierenden Zahl und der kleinsten Zahl im Wertebereich
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(auch Bias genannt) gebildet wird. Das Ergebnis wird anschließend ins Dual-
system codiert. Z.B. Die Darstellung von −3 ins Exzess-4 mit Bias −8 wäre
(0101)Exzess4 , da

Exzess4(−3) =| (−3)10 − (−8)10 |
= (5)10

und die binäre Codierung von 510 = (0101)Exzess4 .
Die Decodierung einer Exzess-Darstellung lässt sich dadurch berechnen, dass
man die Standard-Decodierung auf dem binären Code anwendet und die kleins-
te Zahl im Wertebereich dazu addiert, z.B.

(0101)Exzess4 = (5)10 + (−8)10

= (−3)10.

4.1.1 Syntax von Bitvektoren

Die Syntax der BV-Logik definiert die formale Sprache der BV-Logik.

Definition 44 (Signatur und Alphabet)
Sei ΣBV eine Signatur. ΣBV besteht aus der

• Menge aller BV-Prädikatensymbole ΣP
BV mit Stelligkeit n ≥ 0,

z.B. =, <,≤, >,≥, �=

• Menge aller BV-Funktionssymbole ΣF
BV mit Stelligkeit n ≥ 0,

z.B. ∼, +,−, ∗,⊕, [],,,,ZE,SE, &, �,̂ .
Alle Funktionssymbole mit Stelligkeit 0 sind BV-Konstantensymbole (CBV ).

Sei AΣBV das über die Signatur ΣBV festgelegte Alphabet. AΣBV ist definiert über

• die Symbole � und ⊥

• die Menge aller BV-Variablen (VARBV)

• die Symbole aus der Signatur ΣBV

• die Klammern (, ) und die logischen Junktoren ∧,∨,¬.

Es gilt schließlich: ΣBV ∩ {�,⊥} = ∅ und

AΣBV = VARBV ∪ ΣBV ∪ {�,⊥} ∪ {(, ),∧,∨,¬}

Definition 45 (BV-Terme)
Sei ΣBV eine Signatur. Die Menge der BV-Terme TΣBV über die Signatur ΣBV kann
rekursiv über das Alphabet AΣBV definiert werden:
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• Jede BV-Konstante CBV ist ein ΣBV-Term (CBV ∈ TΣBV ). BV-Konstanten sind
0-stellige BV-Funktionssymbole.

• Jede BV-Variable VARBV ist ein ΣBV-Term (VARBV ∈ TΣBV ).

• Ist f ein k-stelliges BV-Funktionssymbol und t1, . . . , tk ΣBV-Terme, so ist
f(t1, . . . , tk) ein ΣBV-Term und wird wie folgt definiert:

f : Bn1 × · · · × Bnk −→ Bnf .

Beispiel: 24 (BV-Terme)
Seien t[n] ein BV-Term und m, n, o ∈ N+ und k, p, q, c ∈ N. Die Menge aller BV-
Terme kann durch die folgende Regel beschrieben werden:

Term ::= CBV | VARBV | (∼ t[n]) | (t[n] + t[n]) | (−t[n]) | (
k∑

i=0

ti[n]) | (c ∗ t[n]) |

(t[m]

⊕
t[o])[n=m+o] | (t[m][p : q])[n=p−q+1], m>p≥q | (t[n] , p) | (t[n]  p) |

(t[m] ZE p)[n=p], p≥m | t[m] SE p)[n=p], p≥m | (t[n]&t[n]) | (t[n] � t[n]) |
(t[n] t̂[n])

Definition 46 (BV-Constraints)
Sei ΣBV eine Signatur. Die Menge aller BV-Constraints über die Signatur ΣBV
wird auch rekursiv über das Alphabet AΣBV wie folgt definiert:

• � und ⊥ sind BV-Constraints

• Sind t1, . . . , tk ΣBV-Terme und P ein k-stelliges BV-Prädikatensymbol, so ist
auch P (t1, . . . , tk) eine BV-Constraint. t1 % t2 sind atomare BV-Constraints,
wobei % ∈ {=, <,>,≤,≥, �=}.

P : Bn1 × · · · × Bnk −→ B.

Beispiel: 25 (BV-Constraints)
Seien t[n] ein BV-Term und n ∈ N+. Die Menge aller atomaren BV-Constraints ist
definiert durch die folgende Regel:

Atom ::=� | ⊥ | t[n] = t[n] | t[n] < t[n] | t[n] > t[n] | t[n] ≥ t[n] | t[n] ≤ t[n] | t[n] �= t[n].

Definition 47 (BV-Formeln)
Sei ΣBV eine Signatur. Die Menge aller BV-Formeln über die Signatur ΣBV wird
rekursiv über das Alphabet AΣBV wie folgt definiert:

• Sind t1 und t2 BV-Terme und t1 % t2 eine atomare BV-Constraint mit
% ∈ {=, <,>,≤,≥, �=}, dann ist auch t1 % t2 eine BV-Formel.
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• Ist t1 % t2 eine atomare BV-Constraint über die Signatur ΣBV , wobei
% ∈ {=, <,>,≤,≥, �=}, so ist ¬(t1 % t2) eine BV-Formel über ΣBV .

• Sind φ und ψ zwei BV-Formeln über ΣBV , so sind auch

– φ ∧ ψ

– φ ∨ ψ

– ¬φ

ΣBV-BV-Formeln über die Signatur ΣBV .

Beispiel: 26 (BV-Formeln)
Die Menge aller BV-Formeln wird durch die folgenden Regeln beschrieben:

Formula ::=Atom | ¬Formula | Formula ∧ Formula | Formula ∨ Formula.

Alle hier definierten Regeln können als eine Grammatik zusammengefasst werden.

Formula ::= Atom | ¬Formula | Formula ∧ Formula | Formula ∨ Formula
Atom ::= � | ⊥ | TermRelTerm
Term ::= Constant | Identifier |∼ Term | TermOpTerm | −Term |

Constant ∗Term | Term[Constant : Constant] | Term, Constant |
Term Constant | Term ZE Constant | Term SE Constant

Op ::= + |
⊕
| & |�|ˆ

Rel ::= =|<|≤|>|≥|�=

Im diesem Abschnitt haben wir die Syntax der BV-Logik definiert. Der nächste
Abschnitt befasst sich mit deren Semantik. Dabei wird jedem Sprachelement der
Signatur ΣBV eine Bedeutung unter einer definierten Struktur zugeordnet.

4.1.2 Semantik von Bitvektoren

Definition 48 (Struktur)
Seien ΣBV eine Signatur und AΣBV das Alphabet. Die ΣBV-Struktur S ist definiert
durch das Paar

S = (US , IS). (4.2)

US ist der Grundbereich oder das Universum der Struktur S und besteht aus der
Menge aller BV-Funktionen (Bnf ) und BV-Pradikate (B).
Auf die Symbole in der Signatur ΣBV wird eine Abbildung IS definiert. IS ordnet
zu:

• jedem k-stelligen BV-Prädikatensymbol oder Relationssymbol ein k-stelliges
Prädikat über Bnk

• jedem k-stelligen BV-Funktionssymbol eine k-stellige Funktion über Bnf .
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Die Abbildung IS ordnet jedem 0-stelligen BV-Funktionssymbol eine Konstante aus
Bn zu.

Definition 49 (Belegung)
Sei S = (US , IS) eine ΣBV-Struktur. Eine ΣBV-Belegung ist definiert durch die
Menge aller partiellen Funktionen:

βn : VARBV −→ Bn.

βn ordnet jeder BV-Variablen der festen Länge n (VARBV ∈ Dom(βn)) ein Element
aus dem Grundbereich βn(VARBV) ∈ Bn zu.
Man schreibt auch: β =

⋃
βn.

Definition 50 (Interpretation)
Seien S eine ΣBV-Struktur und β eine Belegung. Eine ΣBV-Interpretation ist ein
Paar

I = (S, β) (4.3)

bestehend aus der Struktur S und der Belegung β. Die Interpretation I ordnet zu:

• jedem BV-Term t[n] der festen Länge n ∈ N+ mit VAR(t[n]) ⊆ VARBV ein
Element [[t[n]]]

β aus Bn

• jedem BV-Constraint P (t1, . . . , tk), wobei t1, . . . , tk BV-Terme sind, einen Wahr-
heitswert [[P (t1, . . . , tk)]]

β aus {�,⊥}, mit � für Wahr und ⊥ für False.

• jeder BV-Formel φ einen Wahrheitswert [[φ]]β aus {�,⊥}.

Definition 51 (Semantik von BV-Termen)
Gegeben sei eine Struktur S = (Bn, IS), eine Belegung β definiert über die Struktur
S und eine Interpretation I = (S, β). Die Semantik jedes BV-Terms bestehend aus
BV-Variablen und BV-Funktionssymbolen wird rekursiv über die Struktur S defi-
niert.

• Ist t[n]
def
= CBV eine BV-Konstante, so ist [[CBV ]]β = β(CBV)

• Ist t[n]
def
= VARBV eine BV-Variable, so ist [[VARBV ]]β = β(VARBV)

• Ist t[n]
def
= f(t1, . . . , tk) ein k-stelliges BV-Funktionssymbol, wobei t1, . . . , tk BV-

Terme sind, so ist:

[[f(t1, . . . , tk)]]
β = fS([[t1]]

β, . . . , [[tk]]
β)

Beispiel: 27 (Semantik von BV-Termen)
Gegeben sei eine Interpretation I = (S, β). Seien c[n], x[n] und t[n] BV-Konstanten,
BV-Variablen und BV-Terme bzw. c ∈ N. Es gelten:
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• BV-Konstanten

[[1[1]]]
β = (1)

[[0[1]]]
β = (0)

[[c[n]]]
β = (cn−1, . . . , c0)

[[1c[n]]]
β = (1, cn−1, . . . , c0), wobei (cn−1, . . . , c0) = [[c[n]]]

β

[[0c[n]]]
β = (0, cn−1, . . . , c0), wobei (cn−1, . . . , c0) = [[c[n]]]

β

• BV-Variablen

[[x[n]]]
β = β(x[n])

• Komplement

[[∼ t[n]]]
β = (an−1, . . . , a0), wobei (an−1, . . . , a0) = [[t[n]]]

β

• Addition

[[t1[n] + t2[n]]]
β = nat2bvn(bv2nat([[t1[n]]]

β) + bv2nat([[t2[n]]]
β))

• Skalarmultiplikation

[[c ∗ t[n]]]
β = [[t1[n] + t2[n] + · · ·+ tc[n]]]

β, wobei ti[n] = t[n] falls c > 0

= 0[n] falls c = 0

• Konkatenation

[[t1[n1]

⊕
t2[n2]]]

β = (an1−1, . . . , a0, bn2−1, . . . , b0), wobei (an1−1, . . . , a0) = [[t1[n1]]]
β

und (bn2−1, . . . , b0) = [[t2[n2]]]
β

• Extraktion bzw. explizite Typumwandlung

[[t[n][i : j]]]β = (ai, . . . , aj), wobei (an−1, . . . , a0) = [[t[n]]]
β

und 0 ≤ j ≤ i < n

• Linksverschiebung

[[t[n]  i]]β = [[t[n][n− 1− i : 0]
⊕

0[i]]]
β
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• Rechtsverschiebung

[[t[n] , i]]β = [[0[i]

⊕
t[n][n− 1 : i]]]β

• Promotion

[[t[m] ZE i]]β = [[0[i−m]

⊕
t[m]]]

β

[[t[m] SE i]]β = (ai−1, . . . , a0), wobei (bm−1, . . . , b0) = [[t[m]]]
β

und aj = bj ∀j ∈ {0, . . . , m− 1}
und aj = bm−1 ∀j ∈ {m, . . . , i− 1}.

• Negation

[[−t[n]]]
β = [[∼ t[n] + 1]]β

• Bitweises UND

[[t1[n]&t2[n]]]
β = (an−1, . . . , a0), wobei:

ai = ([[t1[n][i : i]]]β ∧ [[t2[n][i : i]]]β)∀i ∈ {0, . . . , n− 1}

• Bitweises ODER

[[t1[n] � t2[n]]]
β = (an−1, . . . , a0), wobei:

ai = ([[t1[n][i : i]]]β ∨ [[t2[n][i : i]]]β)∀i ∈ {0, . . . , n− 1}

• Bitweises XOR (Exklusiv Oder)

[[t1[n]̂ t2[n]]]
β = (an−1, . . . , a0), wobei:

ai = ([[t1[n][i : i]]]β
⊗

[[t2[n][i : i]]]β)∀ i ∈ {0, . . . , n− 1}

Definition 52 (Semantik von BV-Constraints)
Seien S = (Bn, IS), β und I = (S, β) eine Struktur, eine Belegung definiert über
die Struktur S bzw. eine Interpretation. Die Semantik jeder BV-Constraint beste-
hend aus BV-Termen und BV-Prädikatensymbolen wird rekursiv über die Struktur
S definiert.

• � und ⊥ repräsentieren die Wahrheitswerte True bzw. False
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• Ist t[n] = P (t1, . . . , tk) ein k-stelliges BV-Prädikatensymbol, wobei t1, . . . , tk
BV-Terme sind, so gilt:

[[P (t1, . . . , tk)]]
β :=

{
�, falls ([[t1]]

β, . . . , [[tk]]
β) ∈ P S

⊥, sonst.
(4.4)

Beispiel: 28 (BV-Constraints)
Gegeben sei eine Interpretation I = (S, β). Seien t1[n] und t2[n] BV-Terme. Es gelten:

• Gleichheit

[[t1[n] = t2[n]]]
β = �, falls [[t1[n]]]

β = [[t2[n]]]
β (4.5)

• Ungleichheit

[[t1[n] �= t2[n]]]
β = �, falls [[t1[n]]]

β �= [[t2[n]]]
β (4.6)

• kleiner

[[t1[n] < t2[n]]]
β = �, falls bv2nat([[t1[n]]]

β) < bv2nat([[t2[n]]]
β) (4.7)

• kleiner oder gleich

[[t1[n] ≤ t2[n]]]
β = �, falls [[t1[n] = t2[n]]]

β ∨ [[t1[n] < t2[n]]]
β (4.8)

• größer

[[t1[n] > t2[n]]]
β = �, falls bv2nat([[t1[n]]]

β) > bv2nat([[t2[n]]]
β) (4.9)

• größer oder gleich

[[t1[n] ≥ t2[n]]]
β = �, falls [[t1[n] = t2[n]]]

β ∨ [[t1[n] > t2[n]]]
β (4.10)

Definition 53 (Semantik von BV-Formeln)
Gegeben sei eine Struktur S = (Bn, IS), eine Belegung β definiert über die Struktur
S und eine Interpretation I = (S, β). Die Semantik jeder BV-Formel bestehend
aus BV-Constraints und den logischen Junktoren ¬, ∧ und ∨ wird rekursiv über die
Struktur S wie folgt definiert:

• Jede BV-Constraint ist eine BV-Formel

• Die logischen Junktoren ¬, ∧ und ∨ haben die gleiche Semantik wie in der
Aussagenlogik (siehe Tabelle 2.2). Seien φ und ψ zwei BV-Formeln. Dann
gelten:
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– Logisches UND

[[φ ∧ ψ]]I :=

{
�, falls [[φ]]β = � und [[ψ]]β = �
⊥, sonst. (4.11)

– Logisches ODER

[[φ ∨ ψ]]I :=

{
�, falls [[φ]]β = � oder [[ψ]]β = �
⊥, sonst. (4.12)

– Logische Negation

[[¬φ]]I :=

{
�, falls [[φ]]β = ⊥
⊥, sonst. (4.13)

Definition 54 (BV-Theorie)
Seien ΣBV , AΣBV und S die hier definierte Signatur, das Alphabet und eine über die
Signatur definierte Struktur.

• Eine ΣBV-Theorie (TBV) besteht aus ΣBV-Formeln.

• Die Struktur S ist ein Modell der TBV-Theorie, wenn S ein Modell aller ΣBV-
Formeln der TBV-Theorie ist.
Man nennt ModΣBV (TBV) oder Mod(TBV) die Menge aller ΣBV-Modelle der
TBV-Theorie. Man schreibt auch:

Mod(TBV) |=TBV φ, ∀φ ∈ TBV .

Definition 55 (Erfüllbarkeit, Allgemeingültigkeit)
Gegeben sei die TBV-Theorie. Eine ΣBV-Formel φ ist

• TBV-allgemeingültig, wenn jedes Modell aus Mod(TBV) auch ein Modell von
φ ist.

• TBV-erfüllbar, wenn φ in mindestens einem Modell aus Mod(TBV) erfüllbar
ist. Man sagt auch TBV ∪ {φ} ist erfüllbar.

Definition 56 (Kanonische Normalform)
Sei φ eine ΣBV-Formel der TBV-Theorie. φ kann in eine erfüllbarkeitsäquivalente
ΣBV-Formel ψ in KNF transformiert werden. φ und ψ sind in Mod(TBV) erfüllbar-
keitsäquivalent.
ψ kann in der Form

∧n
i=1

∨mi

j=1(¬)(t1ij � t2ij) geschrieben werden, wobei � ∈ {=, <

, >,≤,≥}, und t1ij und t2ij ΣBV-Terme sind. ψ besteht aus einer Konjunktion von
disjunkten ΣBV-Constraints. Jede dieser ΣBV-Constraints kann wiederum durch das



144 4. Hybrider Constraint-Solver für die Bitvektor-Logik

Hinzufügen von Schlupfvariablen in eine kanonische Form mit höchstens drei ato-
maren ΣBV-Termen, einem ΣBV-Prädikatensymbol und einem ΣBV-Funktionssymbol
(arithmetischer oder logischer Operator) umgeschrieben werden. Die neu entstande-
ne ΣBV-Formel ist erfüllbarkeitsäquivalent zur ursprünglichen Formel φ.

TBV |= φ⇐⇒ TBV |= ψ (4.14)

Beispiel: 29 .
Gegeben sei eine BV-Formel φ = (a[n]−b[n] < c[n]+(d[n] , 2))∧¬(a[n] = (b[n]&c[n])).
Durch das Hinzufügen von Schlupfvariablen kann φ in eine erfüllbarkeitsäquivalente
Konjunktion von BV-Constraints ψ umgeschrieben werden.

ψ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

t1[n] = −b[n]

t2[n] = a[n] + t1[n]

t3[n] = d[n] , 2

t4[n] = c[n] + t3[n]

t2[n] < t4[n]

a[n] �= b[n]&c[n]

Es gilt dann: TBV |= φ⇔ TBV |= ψ

Wie im Beispiel 29 dargestellt wurde, können BV-Formeln sowohl aus arithmeti-
schen als auch aus Boole’schen BV-Constraints bestehen. Abhängig von den Funk-
tionssymbolen in der Signatur ΣBV unterscheidet man zwischen der Subtheorie der
BV-Arithmetik (abgekürzt TBVA) und der Boole’schen BV-Subtheorie (TBBV). Zur
Lösung des Erfüllbarkeitsproblems in jeder dieser BV-Subtheorien werden unter-
schiedliche Ansätze verfolgt. Der Abschnitt 4.1.3 befasst sich mit dem Erfüllbarkeits-
problem der BV-Arithmetik und baut auf einer rekursiven Linearisierung (analog
zu [BD02 (2002)]) der BV-Formeln auf. Im Abschnitt 4.1.4 auf Seite 147 beschäfti-
gen wir uns mit dem Erfüllbarkeitsproblem in der Boole’schen BV-Subtheorie. Alle
Boole’schen BV-Operationen lassen sich in der Tat auf die Operationen über die ein-
zelnen Bits zurückführen. Mit Hilfe von Techniken aus der abstrakten Interpretation
lassen sich Boole’sche BV-Constraints effektiver auswerten.

4.1.3 Erfüllbarkeitsproblem der BV-Arithmetik

Definition 57 (Subtheorie der BV-Arithmetik (TBVA))
Seien ΣBVA ⊆ ΣBV und SBVA = (Bn, ISBVA) die Signatur der BV-Arithmetik bzw.
eine Struktur definiert über ΣBVA. ΣBVA besteht aus Konstantensymbolen, Funkti-
onssymbolen (∼, +,−, ·,,,,SE,ZE) und Prädikatensymbolen (=, <,≤, >,≥, �=).
Die Menge aller ΣBVA-Formel kann rekursiv über den Aufbau von ΣBVA-Termen und
ΣBVA-Constraints definiert werden.

Zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems in der BV-Arithmetik können wir analog
zu [BD02 (2002)] jede ΣBVA-Formel rekursiv in eine Konjunktion von ganzzahligen



4. Hybrider Constraint-Solver für die Bitvektor-Logik 145

linearen arithmetischen Constraints (abgekürzt LAC) umformen. In der Tat lässt
sich jeder ΣBVA-Term als ein ganzzahliges lineares Constraint-Problem (engl. Integer
Linear Constraint Problem oder einfach ILP) formulieren. Ein ILP besteht aus einer
Konjunktion von LACs der Form:

n∑
i=1

ai · xi = b oder
n∑

i=1

ai · xi ≤ b,

wobei die Konstanten ai, b ∈ N und die Variablen xi lediglich ganzzahlige positive
Werte annehmen dürfen.
Zur Linearisierung der ΣBVA-Termen verwenden wir die folgende Notation:

ΣBVA-Term
Erfüllbarkeitsäquivalente ganzzahlige LACs.

(4.15)

Dabei besteht die Signatur ΣBVA aus allen arithmetischen ΣBV-Funktions- und ΣBV-
Prädikatensymbolen aus der BV-Signatur ΣBV .
Unter Beachtung der ganzzahligen modularen Arithmetik von Rechnern gelten die
folgenden Transformationsregeln:

• Seien c[n] und x[n] jeweils BV-Konstanten und BV-Variablen der fester Länge
n c[n]

bv2nat(c[n])

x[n]

x mit 0 ≤ x ≤ 2n − 1

• Sei x[n] eine BV-Variable

∼ x[n]

2n − 1− x mit 0 ≤ x ≤ 2n − 1

• Seien x[n] und y[n] zwei BV-Variablen und σ eine Schlupfvariable aus N+

x[n] + y[n]

x + y − 2n · σ mit 0 ≤ x + y − 2n · σ ≤ 2n − 1 ∧ 0 ≤ σ ≤ 1

• Seien x[n] eine BV-Variable und σ eine Schlupfvariable aus N+

−x[n]

2n − x− 2n · σ mit 0 ≤ 2n − x− 2n · σ ≤ 2n − 1 ∧ 0 ≤ σ ≤ 2n − 1

• Seien c ∈ N und x[n] eine BV-Variable

c · x[n]

c · x− 2n · σ mit 0 ≤ c · x− 2n · σ ≤ 2n − 1 ∧ 0 ≤ σ ≤ c− 1 ∧ 1 ≤ c
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• Seien x[n] eine BV-Variable und p ∈ N

x[n]  p

y mit 2p · h ∧ h = x− 2n−p · σ ∧ 0 ≤ y ≤ 2n − 2p ∧ 0 ≤ 2n−p − 1 ∧ 0 ≤ σ ≤ 2p − 1

• Seien x[n] eine BV-Variable und p eine Konstante aus N

x[n] , p

y mit 0 ≤ x− 2p · y ≤ 2p − 1 ∧ 0 ≤ y ≤ 2n−p − 1

• Seien x[n] eine BV-Variable und p eine Konstante aus N+

x[n] SE p

x + (2p − 2n) · y mit 0 ≤ x− 2n−1 · y ≤ 2n−1 − 1 ∧ 0 ≤ y ≤ 1

• Seien x[n] eine BV-Variable und p eine Konstante aus N+

x[n] ZE p

x mit 0 ≤ x ≤ 2n − 1

• Seien x[n] eine BV-Variable und i, j ∈ N, wobei i >= j

x[n][i : j]

y mit 0≤y≤2i−j+1−1∧0≤x−2i+1·σ≤2i+1−1∧
0≤x−2i+1·σ−2j ·y≤2j−1∧0≤σ≤2n−i−1−1

.

Analog zu ΣBVA-Termen können auch ΣBVA-Constraints als LACs umgeschrieben
werden.
Gegeben sei eine ΣBVA-Constraint der Form x[n] � y[n], wobei x[n] und y[n] ΣBVA-
Terme der festen Länge n ∈ N+ sind, � ∈ {=, <,≤, >,≥, �=} ein ΣBVA-Prädikaten-
symbol ist und σ eine Schlupfvariable aus N+. Es folgt nach der Notation 4.15 auf
der vorherigen Seite:

• Gleichheit

|= x[n] = y[n]

x = y mit 0 ≤ x, y ≤ 2n − 1

• Ungleichheit

|= x[n] �= y[n]

x = y + δ − 2n · σ mit 0 ≤ δ ≤ 2n − 1 ∧ 0 ≤ σ ≤ 1 ∧ 0 ≤ x, y ≤ 2n − 1

• kleiner

|= x[n] < y[n]

−2n ≤ x− y ≤ −1 ∧ 0 ≤ x, y ≤ 2n − 1
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• kleiner gleich

|= x[n] ≤ y[n]

1− 2n ≤ x− y ≤ 0 ∧ 0 ≤ x, y ≤ 2n − 1

• größer

|= x[n] > y[n]

1 ≤ x− y ≤ 2n ∧ 0 ≤ x, y ≤ 2n − 1

• größer gleich

|= x[n] ≥ y[n]

0 ≤ x− y ≤ 2n − 1 ∧ 0 ≤ x, y ≤ 2n − 1.

Die Anzahl der erzeugten LACs ist linear zur Anzahl der ΣBVA-Terme und ΣBVA-
Constraints in einer ΣBVA-Formel. Eine ΣBVA-Formel ist genau dann erfüllbar, wenn
das resultierende ILP in jeder Klausel der BV-Formel erfüllbar ist. Im Gegensatz
zu [BD02 (2002)], wo der Omega-Test zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems dieser
ILPs eingesetzt wurde, kommt hier der im Abschnitt 3.2.3 vorgestellte HYLIS-Solver
zum Einsatz. Davor durchlaufen die generierten LACs einen Vorverarbeitungsschritt,
in dem jeder einzelne LAC in eine lineare Normalform

∑n
i=1 ai ≤ xi ≤ b gebracht

wird. Der HYLIS-Solver berechnet anschließend eine ganzzahlige Gesamtlösung der
LACs, wobei alle Variablen lediglich Werte aus den natürlichen Zahlen annehmen
dürfen. Jede ganzzahlige Lösung xi = c ∈ N des ILPs kann mit Hilfe der Funktion
nat2bvn(c) in eine BV-Lösung x[n] = (c (mod 2n))[n] ∈ Bn der ursprünglichen BV-
Formel zurückkonvertiert werden, da gilt: nat2bvn = bv2nat−1.

4.1.4 Erfüllbarkeitsproblem der Boole’schen Bitvektoren

Definition 58 (Boole’sche BV-Subtheorie (TBBV))
Seien ΣBBV ⊆ ΣBV und SBBV = (Bn, ISBBV ) die Signatur der Boole’schen BV-
Subtheorie bzw. eine Struktur definiert über die Signatur ΣBBV . ΣBBV besteht aus
den ΣBV-Konstantensymbolen, den ΣBV-Funktionssymbolen (∼, &, �,̂ ,,,, [],ZE)
und den ΣBBV-Prädikatensymbolen (=, <,≤, >,≥, �=).
Jede ΣBBV-Formel kann auch rekursiv über die ΣBBV-Terme und ΣBBV-Constraints
definiert werden.

Definition 59 (Interpretation von ΣBBV-Termen)
Seien � ∈ {∼, &, |,̂ } ⊆ ΣBBV und % ∈ {¬,∧,∨,⊕} die logischen ΣBBV-Funktions-
symbole bzw. die entsprechenden logischen Operatoren in der Aussagenlogik. Die
Interpretation aller ΣBBV-Funktionssymbole lässt sich auf die Interpretation der lo-
gischen Operatoren auf Bit-Ebene zurückführen.
Gegeben zwei BV-Variablen x[n] und y[n] der festen Länge n ∈ N+. Es gilt:

• Bitweises Komplement
∼ x[n]

def
= (¬(x[n][n− 1 : n− 1]))

⊕ · · ·⊕(¬(x[n][0 : 0]))
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• Bitweise UND-Verknüpfung
x[n]&y[n]

def
= (x[n][n−1 : n−1]∧y[n][n−1 : n−1])

⊕ · · ·⊕(x[n][0 : 0]∧y[n][0 : 0])

• Bitweise ODER-Verknüpfung
x[n] � y[n]

def
= (x[n][n−1 : n−1]∨y[n][n−1 : n−1])

⊕ · · ·⊕(x[n][0 : 0]∨y[n][0 : 0])

• Bitweises XOR
x[n]̂ y[n]

def
= (x[n][n− 1 : n− 1]

⊗
y[n][n− 1 : n− 1])

⊕ · · ·⊕(x[n][0 : 0]
⊗

y[n][0 :
0]).

• Die Interpretation der ΣBBV-Funktionssymbole (,,, [], ZE ) ist analog zur
Definition 51 auf Seite 139.

Definition 60 (BCP auf Basis von logischen Implikationen)
Seien � ∈ {&, �,̂ ,∼} ⊆ ΣBBV ein ΣBBV-Funktionsymbol und z[n] ein ΣBBV-Constraint
der Form:

z[n] = x[n] � y[n].

Durch eine Repräsentation der ΣBBV-Variablen in der dreiwertigen Logik können
Bit Constraint Propagations unter Zuhilfenahme der in Tabellen (4.1, 4.2, 4.3,
4.4) darsgestellten Inferenzregeln durchgeführt werden. Dabei kann jede Bit-Variable
einen der folgenden Werte annehmen:

• “0” steht für Falsch

• “1” steht für Wahr

• “x” steht für Undefiniert.

Bei der Vorwärtsimplikation werden die Bits der linksstehenden ΣBBV-Variablen
z[n] durch Anwendung der logischen Inferenzregel auf den rechtsstehenden ΣBBV-
Termen x[n] � y[n] geschlussfolgert. Bei der Rückwärtsimplikation hingegen kön-
nen Änderungen auf dem linksstehenden ΣBBV-Term z[n] auf die rechtsstehenden
ΣBBV-Variablen (x[n] und y[n]) bzgl. des ΣBBV-Funktionssymbols und der logischen
Inferenzregel zurückpropagiert werden.

Definition 61 (BCP auf Basis arithmetischer Implikationen)
Seien � ∈ {,,, [],ZE} ⊆ ΣBBV ein ΣBBV-Funktionssymbol, x[n] und z[n] zwei
ΣBBV-Terme und i, j ∈ N zwei natürliche Zahlen.
Durch eine Repräsentation der ΣBBV-Variablen in der dreiwertigen Logik können
arithmetische Bit Constraint Propagations unter Zuhilfenahme der folgenden
Regel durchgeführt werden. Es gilt dann:

• Linksverschiebung

z[n] = x[n]  i =⇒ x[n] = (z[n] , i) � x[n] (4.16)
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∧ 0 1 x

0 0 0 0
1 0 1 x
x 0 x x

Tabelle 4.1: Inferenzregel für den logischen ∧-Operator

∨ 0 1 x

0 0 1 x
1 1 1 1
x x 1 x

Tabelle 4.2: Inferenzregel für den logischen ∨-Operator

⊕ 0 1 x

0 0 1 x
1 1 0 x
x x x x

Tabelle 4.3: Inferenzregel für den logischen ⊕-Operator

¬ 0 1 x

1 0 x

Tabelle 4.4: Inferenzregel für den logischen ¬-Operator
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• Rechtsverschiebung

z[n] = x[n] , i =⇒ x[n] = (z[n]  i) � x[n] (4.17)

• Explizite Typumwandlung
Sei y[m] ein ΣBBV-Term der Länge m ∈ N+, wobei m ≤ n

y[m] = x[n][i : 0] =⇒ x[n] = (y[n] ZE (n− i)) � x[n] (4.18)

• Typerweiterung bzw. Promotion
Sei y[m] ein ΣBBV-Term der Länge m ∈ N+, wobei m ≤ n

z[n] = y[m] ZE i =⇒ y[m] = (z[n][m− 1 : 0]) � y[m] (4.19)

Definition 62 (Konsistenzprüfung)
Seien x[n], y[n] zwei ΣBBV-Terme und eine Repräsentation der ΣBBV-Terme in der
dreiwertigen Logik.
Eine ΣBBV-Zuweisung x[n] = y[n] ist konsistent genau dann, wenn

∀ i ∈ {0, . . . , n− 1}, x[n][i : i]
⊗

y[n][i : i] �= 1. (4.20)

Es gilt dann:

∀ i ∈ {0, . . . , n− 1}, x[n][i : i] =

{
y[n][i : i] falls x[n][i : i] = (x)

x[n][i : i] sonst.
(4.21)

Analog dazu ist die ΣBBV-Zuweisung x[n] = y[n] inkonsistent genau dann, wenn

∃ i ∈ {0, . . . , n− 1}, x[n][i : i]
⊗

y[n][i : i] = 1.

Beispiel: 30
Gegeben seien drei ΣBBV-Variablen x[8], y[8], z[8] und die folgende ΣBBV-Constraint:⎧⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩
x[8] = (x10xx001)

y[8] = (0100xxx0)

z[8] = (xxxxxxxx)

z[8] = x[8] � y[8]

Durch eine Vorwärtsimplikation der ΣBBV-Constraint z[8] = x[8] � y[8] kann die ΣBBV-
Variable z[n] anhand der in Tabelle 4.2 auf der vorherigen Seite dargestellten Infe-
renzregel wie folgt interpretiert werden:

x[8] x 1 0 x x 0 0 1
y[8] 0 1 0 0 x x x x
z[8] x x x x x x x x

=⇒
x[8] x 1 0 x x 0 0 1
y[8] 0 1 0 0 x x x x
z[8] x 1 0 x x x x 1.
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Wird der ΣBBV-Variablen z[8] ein neuer Wert (z[8] = (x10x1011)) zugewiesen, dann
muss dieser Wert auf die linksstehenden ΣBBV-Variablen x[8] und y[8] durch eine
Rückwärtsimplikation zurückpropagiert werden.

x[8] x 1 0 x x 0 0 1
y[8] 0 1 0 0 x x x x
z[8] x 1 0 x 1 0 1 1

=⇒
x[8] x 1 0 x x 0 0 1
y[8] 0 1 0 0 x 0 1 x
z[8] x 1 0 x 1 0 1 1

Die hier eingesetzten Inferenzregeln werden nicht verwendet, um Entscheidungen
an Bit-Valuationen zu treffen. Um z.B. Bit-Zuweisungen in den kursiv-markierten
Spalten durchzuführen, muss eine erfüllbare Belegung aus der Menge der möglichen
Zustände gefunden werden, die die ΣBBV-Constraint z[8] = x[8] � y[8] erfüllt.

Das im letzten Beispiel dargestellten Problem lässt sich im Allgemeinen als eine
3-SAT-Instanz formulieren. In der Tat kann man jeden ΣBBV-Constraint der Form
z[n] = x[n] � y[n], wobei � ∈ {∼, &, |,̂ } ⊆ ΣBBV , in eine erfüllbarkeitsäquivalente
aussagenlogische Formel in KNF umformulieren. Hierbei werden die folgenden von
der Tseitin-Transformation abgeleiteten Transformationsregeln eingesetzt. Im Ge-
gensatz zur Tseitin-Transformation werden hier keine neuen Hilfsvariablen bei der
Transformation in die KNF-Formel eingeführt.

• Bitweise Komplement

z[n] =∼ x[n]∧n−1
i=0 (z[n][i : i] ∨ x[n][i : i]) ∧ (¬z[n][i : i] ∨ ¬x[n][i : i])

• Bitweise UND-Verknüpfung

z[n] = x[n]&y[n]∧n−1
i=0

(¬z[n][i:i]∨x[n][i:i])∧(¬z[n][i:i]∨y[n][i:i])∧
(z[n][i:i]∨¬x[n][i:i]∨¬y[n][i:i])

• Bitweise ODER-Verknüpfung

z[n] = x[n] � y[n]∧n−1
i=0

(z[n][i:i]∨¬x[n][i:i])∧(z[n][i:i]∨¬y[n][i:i])∧
(¬z[n][i:i]∨x[n][i:i]∨y[n][i:i])

• Bitweise XOR-Verknüpfung

z[n] = x[n]̂ y[n]∧n−1
i=0

(¬z[n][i:i]∨x[n][i:i]∨y[n][i:i])∧(¬z[n][i:i]∨¬x[n][i:i]∨¬y[n][i:i])∧
(z[n][i:i]∨¬x[n][i:i]∨y[n][i:i])∧(z[n][i:i]∨x[n][i:i]∨¬y[n][i:i])

Die generierten KNF-Formel besteht aus einer Konjunktion von Klauseln mit höchs-
tens drei Literale und die Anzahl der erzeugten Klauseln pro Bit wächst linear mit
der Anzahl der ΣBBV-Variablen. Die Gesamtlänge der erzeugten KNF-Formel ist
proportiell zur Länge (Anzahl der Bits) der ΣBBV-Terme ab.
Diese Transformation der ΣBBV-Formel in aussagenlogischen Formeln in KNF wird
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lediglich durchgeführt, wenn die logischen Implikationen einen Fixpunkt erreicht ha-
ben und Entscheidungen bzgl. der übrig gebliebenen Bits getroffen werden müssen,
um die ΣBBV-Formel zu erfüllen.

Beispiel: 31
Gegeben sei die folgende ΣBBV-Constraint:⎧⎪⎪⎨

⎪⎪⎩
x[8] = (x10xx001)
y[8] = (0100x01x)
z[8] = (x10x1011)
z[8] = x[8] � y[8]

Das Erfüllbarkeitsproblem der ΣBBV-Constraint z[8] = x[8] � y[8] lässt sich in das
Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik formulieren.

z[8] = x[8] � y[8]
sat⇔

(z7 ∨ ¬x7) ∧(z7 ∨ ¬y7) ∧(¬z7 ∨ x7 ∨ y7)
(z4 ∨ ¬x4) ∧(z4 ∨ ¬y4) ∧(¬z4 ∨ x4 ∨ y4)
(z3 ∨ ¬x3) ∧(z3 ∨ ¬y3) ∧(¬z3 ∨ x3 ∨ y3)
(z0 ∨ ¬x0) ∧(z0 ∨ ¬y0) ∧(¬z0 ∨ x0 ∨ y0)

sat⇔
(z7 ∨ ¬x7) ∧(¬z7 ∨ x7)
(z4 ∨ ¬x4) ∧(¬z4 ∨ x4) ∧z4

(x3 ∨ y3)

da z[8] schon bestimmte Bit-Zuweisungen vorgegeben wurden.
Gesucht ist eine Belegung der Bit-Variablen, welche die folgende Formel erfüllt:

φ = (z7 ∨ ¬x7) ∧ (¬z7 ∨ x7) ∧ (z4 ∨ ¬x4) ∧ (¬z4 ∨ x4) ∧ z4 ∧ (x3 ∨ y3).

Zur Lösung der Formel φ kann der DPLL-Algorithmus (siehe Seite 33) verwendet
werden. Dabei werden die folgenden Variablenbelegungen ermittelt:

φ |= {z4 = 1, x4 = 1, x3 = 1, z7 = 1, x7 = 1}.

Es gilt schließlich: ⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

x[8] = (11011001)
y[8] = (0100x01x)
z[8] = (11011011)
z[8] = x[8] � y[8]

Den noch undefinierten Bit-Variablen können nun beliebige Boole’schen Werte zu-
gewiesen werden.

Die Interpretation der ΣBBV-Constraints der Form x[n] % y[n], wobei % ∈ {<,≤, >
,≥, �=}, kann nicht mit den hier vorgestellten Transformationen realisiert werden.

Definition 63 (Interpretation allgemeiner ΣBBV-Constraints)
Seien x[n] % y[n] ein ΣBBV-Constraint, wobei % ∈ {=, <,≤, >,≥, �=} ein ΣBBV-
Prädikatensymbol darstellt und x[n] und y[n] eine Repräsentation der ΣBBV-Terme
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< 0 1 x

0 ⊥ ⊥ ⊥
1 � ⊥ x
x 0 ⊥ x

Tabelle 4.5: Relationale Implikation des <-Operators

≤ 0 1 x

0 � ⊥ x
1 � � �
x � x x

Tabelle 4.6: Relationale Implikation des ≤-Operators

= 0 1 x

0 � ⊥ x
1 ⊥ � x
x x x x

Tabelle 4.7: Relationale Implikation des =-Operators

�= 0 1 x

0 ⊥ � x
1 � ⊥ x
x x x x

Tabelle 4.8: Relationale Implikation des �=-Operators
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in der dreiwertigen Logik.
Die ΣBBV-Interpretation der ΣBBV-Constraint x[n] % y[n] kann unter Zuhilfenahme
der in Tabellen 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 aufgeführten relationalen Implikationen auf ihre
Interpretation auf der Bit-Ebene wie folgt zurückgeführt werden:

• =-Operator

|= x[n] =[n] y[n]

|= (x[n][n− 1 : n− 1] =[1] y[n][n− 1 : n− 1]) ∧ (x[n][n− 2 : 0] =[n−1] y[n][n− 2 : 0])
(4.22)

• �=-Operator

|= x[n] �=[n] y[n]

|=(x[n][n−1:n−1] �=[1]y[n][n−1:n−1])∨
((x[n][n−1:n−1]=[1]y[n][n−1:n−1])∧(x[n][n−2:0] �=[n−1]y[n][n−2:0]))

(4.23)

• <-Operator

|= x[n] <[n] y[n]

|=(x[n][n−1:n−1]<[1]y[n][n−1:n−1])∨
((x[n][n−1:n−1]=[1]y[n][n−1:n−1])∧(x[n][n−2:0]<[n−1]y[n][n−2:0]))

(4.24)

• ≤-Operator

|= x[n] ≤[n] y[n]

|=(x[n][n−1:n−1]<[1]y[n][n−1:n−1])∨
((x[n][n−1:n−1]=[1]y[n][n−1:n−1])∧(x[n][n−2:0]≤[n−1]y[n][n−2:0]))

(4.25)

Dabei werden keine Bit-Entscheidungen getroffen, sondern die undefinierten Bits
werden so geschlussfolgert, dass die BV-Constraint ggf. konsistent bleibt.

Diese Bit-Implikationen bei der Interpretation des ΣBBV-Constraints x[n] % y[n] ist
konsistenzerhaltend.

Beispiel: 32 Gegeben seien zwei ΣBBV-Terme x[8] und y[8] und die folgende ΣBBV-
Constraint: ⎧⎨

⎩
x[8] = (00001x1x)
y[8] = (000010xx)
x[8] < y[8]

Anhand der Regel aus der Definition 63 auf Seite 152 und der relationalen Impli-
kationen auf Bit-Ebene kann die BV-Interpretation der ΣBBV-Constraint x[8] < y[8]

wie folgt durchgeführt werden:

x[8] 0 0 0 0 1 x 1 x
y[8] 0 0 0 0 1 0 x x
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|= x[8] < y[8]

=⇒ |= (x[8][7 : 3] = y[8][7 : 3]) ∧ (x[8][2 : 0] < y[8][2 : 0])

=⇒ |= (x[8][2 : 2] < y[8][2 : 2]) ∨ ((x[8][2 : 2] = y[8][2 : 2]) ∧ (x[8][1 : 0] < y[8][1 : 0]))

=⇒ |= (x[8][2 : 2] < y[8][2 : 2]) ∨ ((x[8][2 : 2] = y[8][2 : 2]) ∧ (x[8][1 : 0] < y[8][1 : 0]))

Nach der Regel aus der Tabelle 4.5 auf Seite 153 gilt, dass (x) < (0) nicht zu
Wahr ausgewertet werden kann. Damit der BV-Constraint konsistent bleibt, muss
also (x) = (0) gelten.

|= x[8][2 : 0] < y[8][2 : 0] =⇒|= (x[8][2 : 2] = y[8][2 : 2]) ∧ (x[8][1 : 0] < y[8][1 : 0])

Es folgt dann:

|= x[8][1 : 0] < y[8][1 : 0]

|= (x[8][1 : 1] < y[8][1 : 1]) ∨ ((x[8][1 : 1] = y[8][1 : 1]) ∧ (x[8][0 : 0] < y[8][0 : 0]))
.

Nach derselben Regel gilt, dass (1) < (x) Falsch ist. Es muss dann gelten (1) = (x).

|= x[8][1 : 0] < y[8][1 : 0]

|= (x[8][1 : 1] = y[8][1 : 1]) ∧ (x[8][0 : 0] < y[8][0 : 0])
.

Die folgenden Implikationen werden durchgeführt:

x[8] 0 0 0 0 1 0 1 x
y[8] 0 0 0 0 1 0 1 x

Da die Erfüllbarkeit der BV-Constraint x[8] < y[8] sich auf die Erfüllbarkeit des
letzten Bits der BV-Terme x[8] und y[8] zurückführen lässt und es nur eine einzige
Belegung dieser Bits gibt, welche die BV-Constraint erfüllt, werden diese Bits wie
folgt geschlussfolgert:

|= x[8] < y[8] =⇒|= x[8][0 : 0] < y[8][0 : 0]

=⇒ {x[8][0 : 0] = 0, y[8][0 : 0] = 1}

Es gilt dann schließlich:

{x[8] = (00001010), y[8] = (00001011)} |=

⎧⎪⎨
⎪⎩

x[8] = (00001x1x)

y[8] = (000010xx)

x[8] < y[8]

Im Gegensatz zu [SJ07 (2007)] und [HC01 (2001)] werden hier keinerlei Entscheidun-
gen auf Bit-Ebene bei den relationalen Implikationen getroffen. Der Schwachpunkt
dieses Ansatzes liegt an der Ineffizienz der ΣBBV-Interpretation, wie im folgenden
Beispiel gezeigt wird.
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Beispiel: 33
Gegeben seien zwei ΣBBV-Variablen x[8] und y[8] und eine ΣBBV-Formel:⎧⎨

⎩
x[8] = (01xxxxx)
y[8] = (010xxxx)
x[8] < y[8]

Da keine Entscheidung auf der Bit-Ebene getroffen werden darf und die Interpreta-
tion nach dem MSB-first Schema durchgeführt wird, kann lediglich x[8][4 : 4] = 0
geschlussfolgert werden. Die ΣBBV-Constraint x[8] < y[8] kann lediglich unter dieser
Belegung erfüllbar sein.
Würde man hier eine weitere Entscheidung bei einer der niederwertigen Bits x[8][3 :
0] treffen, müsste man einen dazu passenden höherwertigen Zustand der ΣBBV-
Variablen y[8][3 : 0] auswählen, die den ΣBBV-Constraint erfüllt. Bei einer ΣBBV-
Variablen mit einer grossen Anzahl an undefinierten Bits könnte die Suche sehr in-
effizient sein, da u.U. alle möglichen höherwertigen Zustände durchprobiert werden
müssten. Außerdem müsste man einen Backtrackingsmechanismus zur Verfügung
stellen, um inkonsistente Entscheidungen zurückzunehmen.

4.1.4.1 Abstrakte Interpretation auf BV-Ebene

Sei #1 eine binäre Relation definiert als partielle Ordnung zwischen zwei BVen x[n]

und y[n] aus (B∪{x})n, wobei n ∈ N+. Ein BV x[n] ist bzgl. der Ordnung #1 kleiner
oder gleich einem BV y[n], wenn x[n] in y[n] enthalten ist, d.h.

x[n] #1 y[n] ⇐⇒ ∀ i ∈ {0, . . . , n− 1}x[n][i : i] # y[n][i : i]. (4.26)

Die Ordnungsrelation # ist definiert in der Tabelle 4.9.

# 0 1 x

0 Wahr Falsch Falsch
1 Falsch Wahr Falsch
x Wahr Wahr Wahr

Tabelle 4.9: Ordnungsrelation in der dreiwertigen Logik

((B ∪ {x})n,#1,⊥1,�1,"1,!1) definiert einen vollständigen BV-Verband mit

• �1
def
= (xn−1, . . . , x0) als größtem Element. �1 besteht aus lauter undefinierten

Bits (x).

• ⊥1 als kleinstem Element, definiert als ein ungültiger BV
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• !1 und "1 als der join-Operator bzw. meet-Operator. !1 und "1 werden wie
folgt definiert:

x[n] !1 y[n] = (cn−1, . . . , c0), ∀ i = n− 1 to 0, ci =

{
xi falls xi = yi

(x) ∀j ∈ {i, . . . , 0} sonst.

x[n] "1 y[n] = (cn−1, . . . , c0), ∀ i = n− 1 to 0, ci =

⎧⎪⎨
⎪⎩

xi falls yi = (x)

yi falls xi = (x)

⊥1 sonst.

Hierbei sind xi und yi gleich x[n][i : i] bzw. y[n][i : i]

• Das Supremum und Infimum werden jeweils über den join- und meet-Operator
definiert.

Beispiel: 34 Gegeben ist ein BV-Verband ((B ∪ {x})3,#,⊥, (xxx),",!) definiert
auf die geordnete Menge der BVen der Länge 3. Dieser BV-Verband lässt sich durch
ein Hasse-Diagramm (vgl. Abbildung 4.1) darstellen. Das ⊥-Element (bot) reprä-
sentiert einen ungültigen BV.

Abb. 4.1: Hasse-Diagramm eines BV-Verbandes der Länge 3

Sei (IN,#2,⊥2,�2,"2,!2) der vollständige natürliche Intervallverband mit

• ⊥2 als leerem Intervall: ∅

• �2 als größtem natürliche Intervall

• "2 als der meet-Operator definiert durch den Schnitt von zwei Intervallen
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• !2 als der join-Operator definiert durch die Vereinigung von Intervallen oder
Intervallhülle

• Das Supremum und das Infimum werden definiert durch den !2- bzw. "2-
Operator, so dass

[x, x] !2 [y, y] = [min(x, y), max(x, y)]

[x, x] "2 [y, y] =

{
[max(x, y), min(x, y)] falls max(x, y) ≤ min(x, y)

⊥2 sonst.

• Ein Intervall [x, x] ist bzgl. der Ordnungsrelation #2 kleiner oder gleich einem
Intervall [y, y] genau dann, wenn:

[x, x] #2 [y, y]⇐⇒ x ≥ y ∧ x ≤ y

Man kann zwischen IN und (B∪{x})n eine Funktion bv2interval wie folgt definieren:

bv2interval : (B ∪ {x})n → IN (4.27)

bv2interval ordnet jedem ΣBV-Term in der dreiwertigen Logik ein natürliches Inter-
vall zu. Dabei werden alle undefinierten Bits “x” des BVs jeweils auf “0” zur Be-
rechnung der Untergrenze und auf “1” zur Berechnung der Obergrenze des Intervalls
gesetzt.

x = bv2nat(an−1, . . . , a0), wobei: ∀ i ∈ {0, . . . , n− 1} ai =

{
(0) falls xi = (x)

xi sonst.
(4.28)

x = bv2nat(an−1, . . . , a0), wobei: ∀ i ∈ {0, . . . , n− 1} ai =

{
(1) falls xi = (x)

xi sonst.

und xi
def
= x[n][i : i]. Es gilt dann:

bv2interval(x[n])
def
= [x, x].

Analog dazu kann jedes natürliche Intervall als eine BV-Repräsentation in der drei-
wertigen Logik umgeschrieben werden. Hierbei wird die folgende Funktion interval2bv

definiert:
interval2bv : IN→ (B ∪ {x})n (4.29)

interval2bv ordnet jedem natürlichen Intervall einen BV in der dreiwertigen Logik
zu. Zunächst wird für die Untergrenze und Obergrenze des Intervalls jeweils eine
BV-Repräsentation generiert und diese in einer MSB-first-Reihenfolge zueinander
gesetzt. Haben gleichstellige i-te Bits der BV-Repräsentation der Untergrenze und
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Obergrenze des Intervalls denselben Warheitswert, wird das resultierende i-te Bit
auf diesen Wert gesetzt, ansonsten werden alle drauf folgenden j-ten resultierenden
Bits auf den Wahrheitswert Undefiniert (“x”) gesetzt, wobei 0 <= j <= i ist.

interval2bv([x, x]) = (cn−1, . . . , c0), wobei:

∀ i = n− 1 to 0, ci =

{
(nat2bvn(x)[i : i]) falls nat2bvn(x)[i : i] = nat2bvn(x)[i : i]

(x) ∀ j ∈ {i, . . . , 0} sonst.
(4.30)

bv2interval und interval2bv werden Konkretisierungsfunktion bzw. Abstraktions-
funktion genannt.
Das Paar 〈interval2bv, bv2interval〉 definiert eineGalois-Verbindung zwischen den
beiden Verbänden ((B ∪ {x})n,#1) und (IN,#2), wenn
∀ [a], [b], [c] ∈ IN und ∀x[n], y[n], z[n] ∈ (B ∪ {x})n gelten:

• Galois-Eigenschaft 1:
Wird ein natürliches Intervall als BV in die dreiwertige Logik abstrahiert und
dann konkretisiert, so muss ein größeres oder gleiches natürliches Intervall als
zuvor entstehen. Wird analog dazu ein BV in der dreiwertigen Logik konkre-
tisiert und dann abstrahiert, so muss ein kleinerer oder gleicher BV als zuvor
entstehen. Es muss dann gelten:

[a, a] #2 bv2interval(interval2bv([a, a])) (4.31)
interval2bv(bv2interval(x[n])) #1 x[n] (4.32)

interval2bv und bv2interval sind monotone Funktionen. Diese Eigenschaft wird
in der Abbildung 4.2 auf der nächsten Seite dargestellt.

• Galois-Eigenschaft 2:
Die Abstraktions- (interval2bv) und die Konkretisierungsfunktion (bv2interval)
sind monoton, d.h.

[b, b] #2 [c, c] =⇒ interval2bv([b, b]) #1 interval2bv([c, c]) (4.33)
y[n] #1 z[n] =⇒ bv2interval(y[n]) #2 bv2interval(z[n]) (4.34)

• Galois-Eigenschaft 3:

interval2bv([a, a]) = interval2bv(bv2interval(interval2bv([a, a]))) (4.35)
bv2interval(x[n]) = bv2interval(interval2bv(bv2interval(x[n]))). (4.36)
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Abb. 4.2: Grafische Darstellung der Monotonie von interval2bv und bv2interval (Gal1).

Diese drei Galois-Eigenschaften sind äquivalent zum folgenden Satz:

∀ [a, a] ∈ IN, ∀x[n] ∈ (B ∪ {x})n gilt:
interval2bv([a, a]) #1 x[n] ⇐⇒ [a, a] #2 bv2interval(x[n]). (4.37)

Der Beweis der Existenz dieser Galois-Verbindung kann analog zu [DP02 (2002)]
durchgeführt werden.

Beweis:
Angenommen:

interval2bv([a, a]) #1 x[n] gilt: ∀ [a, a] ∈ IN, ∀x[n] ∈ (B ∪ {x})n

Dann gilt auch dank der Monotonie von bv2interval die zweite Seite der Äquivalenz:

[a, a]
4.31

#2 bv2interval(interval2bv([a, a])) #2 bv2interval(x[n]).

Angenommen:

[a, a] #2 bv2interval(x[n]) gilt ∀ [a, a] ∈ IN, ∀x[n] ∈ (B ∪ {x})n

Dann gilt auch nach der Monotonie von interval2bv die erste Seite der Äquivalenz:

interval2bv([a, a]) #1 interval2bv(bv2interval(x[n]))
4.32

#1 x[n]. �
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Ist 〈interval2bv, bv2interval〉 eine Galois-Verbindung, wobei die Abstraktions- und
die Konkretisierungsfunktion wie folgt definiert sind:

interval2bv : IN→ (B ∪ {x})n und bv2interval : (B ∪ {x})n → IN.

Dann gelten die folgenden Eigenschaften:

1. interval2bv und bv2interval bestimmen sich gegenseitig
d.h. es gilt:

bv2interval(x[n]) = !2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]}
interval2bv([a, a]) = "1{x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])}.

Beweis:

Zu zeigen: bv2interval(x[n]) = !2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]}.
Angenommen: interval2bv([a, a]) #1 x[n]. Dann kann man nach Anwendung
des Satzes 4.37 schlussfolgern, dass [a, a] #2 bv2interval(x[n]). Es gilt dann:
bv2interval(x[n]) -2 !2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]}.
Nach der Definition 4.32 gilt auch bv2interval(x[n]) ∈ {[a, a] | interval2bv([a, a]) #1

x[n]} und es folgt dann:
bv2interval(x[n]) #2 !2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]}.
Schließlich gilt auch: bv2interval(x[n]) = !2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]}.

Zu zeigen: interval2bv([a, a]) = "1{x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])}.
Angenommen: [a, a] #2 bv2interval(x[n]). Dann kann man laut Satz 4.37 fol-
gendes schlussfolgern: interval2bv([a, a]) #1 x[n]. Es gilt dann:
interval2bv([a, a]) #1 "1{x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])}.
Wegen der Definition 4.31 gilt auch bv2interval(interval2bv([a, a])) -2 [a, a]
und es wird folgendes geschlussfolgert:
interval2bv([a, a]) ∈ {x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])}.
Schließlich gilt: interval2bv([a, a]) #1 "1{x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])}.

2. Die Abstraktionsfunktion interval2bv ist vollständig additiv, d.h. für eine Teil-
menge M ⊆ IN gilt:

interval2bv(!2M) = !1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈M}.

∀ [a, a] ∈M , gilt: [a, a] #2 !2M .
Die Monotonie von interval2bv fordert, dass interval2bv([a, a]) #1 interval2bv(!2M).
Daraus ergibt sich:
!1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈M} #1 interval2bv(!2M).
Um zu zeigen, dass interval2bv(!2M) #1 !1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈ M}
gilt, reicht es, nach dem Satz 4.37 zu zeigen, dass:
!2M #2 bv2interval(!1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈M}).
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Sei [b, b] ein festes Intervall aus M .
Dann folgt aus interval2bv([b, b]) ∈ {interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈M}, dass:
interval2bv([b, b]) #1 !1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈ M}. Nach der Definition
4.31 gilt:
[b, b] #2 bv2interval(interval2bv([b, b])) #2 bv2interval(!2{interval2bv([a, a]) |
[a, a] ∈ M}). Diese Beziehung gilt nämlich für alle Intervalle [b, b] ∈ M . Es
folgt dann: !2M #2 bv2interval(!1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈ M}) und
interval2bv(!2M) #1 interval2bv(bv2interval(!1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈
M})) #1 !1{interval2bv([a, a]) | [a, a] ∈M}.

3. Die Konkretisierungsfunktion bv2interval ist vollständig multiplikativ, d.h. für
eine Teilmenge N ⊆ (B ∪ {x})n gilt:

bvinterval(!1N) = "1{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N}.

∀x[n] ∈ N , gilt: x[n] -1 "1N .
Die Monotonie von bv2interval fordert, dass bv2interval(x[n]) -2 bv2interval("1N).
Daraus ergibt sich:
"2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N} -2 bv2interval("1N).
Um zu zeigen, dass bv2interval("1N) #2 "2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N} gilt,
reicht es nach dem Satz 4.37 zu zeigen, dass:
"1N #2 interval2bv("2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N}). Sei y[n] ein fester BV
aus N :
Dann folgt aus bv2interval(y[n]) ∈ {bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N}, dass:
bv2interval(y[n]) #2 "2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N}. Nach der Definition 4.32
gilt:
y[n] -1 interval2bv(bv2interval(y[n])) -1 interval2bv("2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈
N}). Diese Beziehung gilt für alle BVen y[n] ∈ N .
Es folgt dann: "1N #1 interval2bv("2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N}) und
bv2interval("1N) #2 bv2interval(interval2bv("2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N})) #2

"2{bv2interval(x[n]) | x[n] ∈ N}.

4. Man kann zu jeder vollständig additiven Abstraktionsfunktion interval2bv :
IN→ (B ∪ {x})n eine Konkretisierungsfunktion wie folgt definieren:

bv2interval : (B ∪ {x})n → IN mit
bv2interval(x[n]) = !2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]},

so dass 〈interval2bv, bv2interval〉 eine Galois-Verbindung ist.
Zu zeigen ist, dass bv2interval monoton ist und die Galois-Definitionen 4.31
und 4.32 bzgl. der vollständigen Additivität von bv2interval gelten.
Seien x[n] und y[n] zwei BVen mit x[n] #1 y[n]. Es muss dann gelten:
!2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]} #2 !2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1

y[n]}. Für ein Intervall [a, a] ∈ IN mit interval2bv([a, a]) #1 x[n], dann gilt
automatisch interval2bv([a, a]) #1 y[n]. Es folgt dann:
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{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]} ⊆ {[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 y[n]}.
Es gilt anschließend aufgrund der vollständigen additiven Abstraktionsfunk-
tion interval2bv folgendes:

bv2interval(interval2bv([a, a]))

= !2{[b, b] | interval2bv([b, b]) #1 interval2bv([a, a])} -2 [a, a]

und

interval2bv(bv2interval(x[n]))

= interval2bv(!2{[a, a] | interval2bv([a, a]) #1 x[n]})
= !1{interval2bv([a, a]) | interval2bv([a, a]) #1 x[n]} #1 x[n].

Man kann zu jeder vollständigen multiplikativen Konkretisierungsfunktion
bv2interval : (B ∪ {x})n → IN eine Abstraktionsfunktion wie folgt definieren:

interval2bv : IN→ (B ∪ {x})n mit
interval2bv([a, a]) = "1{x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])},

so dass 〈interval2bv, bv2interval〉 eine Galois-Verbindung ist.
Zu zeigen ist, dass interval2bv monoton ist und die Galois-Definitionen 4.31
und 4.32 bzgl. der vollständigen Multiplizität von interval2bv gelten.
Seien [a, a] und [b, b] zwei Intervalle mit [a, a] #2 [b, b]. Es muss dann gelten:
"1{x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])} #1 "1{x[n] | [b, b] #2 bv2interval(x[n])}.
Für einen BV x[n] ∈ (B ∪ {x})n mit bv2interval(x[n]) -2 [b, b] gilt dann auch
bv2interval(x[n]) -2 [a, a]. Es folgt dann:
{x[n] | [b, b] #2 bv2interval(x[n])} ⊇ {x[n] | [a, a] #2 bv2interval(x[n])}.
Es gilt anschließend aufgrund der vollständigen multiplikativen Konkretisie-
rungsfunktion bv2interval folgendes:
interval2bv(bv2interval(x[n])) = "1{y[n] | x[n] #2 bv2interval(y[n])} und

bv2interval(interval2bv([a, a]))

= bv2interval("1{x[n] | bv2interval(x[n]) -2 [a, a]})
= "2{bv2interval(x[n]) | bv2interval(x[n]) -2 [a, a]} -2 [a, a].

�

Lemma 6 (Liften von ΣBBV-Constraints)
Gegeben sei eine Galois-Verbindung zwischen dem BV-Verband und dem Interval-
verband:

interval2bv : (IN,#2) −→ ((B ∪ {x})n,#1)
bv2interval : ((B ∪ {x})n,#1) −→ (IN,#2)

.
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Gegeben sei eine 2-stellige Operation [%] ∈ {[=], [<], [≤], >, [≥], [�=]} auf dem Inter-
vallverband, die wie folgt definiert ist:

[%] : (IN,#2)× (IN,#2) −→ ((B ∪ {�,⊥}),#).

((B ∪ {�,⊥}),#) definiert den Boole’schen Verband ([PL07 (2007)]) mit der fol-
genden Ordnung:

• ⊥ # Falsch # �

• ⊥ #Wahr # �

• Wahr, Falsch sind unvergleichbar.

Sei % ∈ {=, <,≤, >,≥, �=} eine 2-stellige Operation auf dem BV-Verband. % kann
wie folgt definiert werden:

% : ((B ∪ {x})n,#1)× ((B ∪ {x})n,#1) −→ ((B ∪ {�,⊥}),#).

Die Interpretation der %-Operationen auf dem BV-Verband kann auf die Interpre-
tation im Intervallverband [%] ∈ {[=], [<], [≤], [>], [≥], [�=]} zurückgeführt werden.
Aus den hier gezeigten Eigenschaften der Galois-Verbindung 〈interval2bv, bv2interval〉
folgt:

(x[n] % y[n]) - (bv2interval(x[n])[%]bv2interval(y[n])) (4.38)

Beispiel: 35
Gegeben seien drei ΣBBV-Variablen x[8], y[8] und z[8] und die folgende ΣBBV-Formel:

φ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

[x] = [1, 3]

[y] = [1, 8]

[z] = [4, 7]

z[8] = x[8]  2

x[8] > y[8]

Analog zu [SJ07 (2007)] und [HC01 (2001)] werden die Wertebereiche der BV-
Variablen als BVen mithilfe der Funktion interval2bv berechnet.

nat2bv8(x) 0 0 0 0 0 0 0 1
nat2bv8(x) 0 0 0 0 0 0 1 1

interval2bv([x]) 0 0 0 0 0 0 x x

nat2bv8(y) 0 0 0 0 0 0 0 1
nat2bv8(y) 0 0 0 0 1 0 0 0

interval2bv([y]) 0 0 0 0 x x x x
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nat2bv8(z) 0 0 0 0 0 1 0 0
nat2bv8(z) 0 0 0 0 0 1 1 1

interval2bv([z]) 0 0 0 0 0 1 x x

Durch die Darstellung der BV-Variablen in der dreiwertigen Logik kann man mit
Hilfe von logischen Implikationen die ΣBBV-Constraint z[8] = x[8]  2 interpretieren.
Zunächst wird der rechtsstehende ΣBBV-Term x[8]  2 ausgewertet und anschließend
an die linksstehende ΣBBV-Variable zugewiesen.

x[8]  2 = x[8][5 : 0]
⊕

0[2]

= (000000xx)[5 : 0]
⊕

(00)

= (0000xx)
⊕

(00)

= (0000xx00)

Bei der Zuweisung z[8] = (0000xx00) wird eine Konsistenzprüfung durchgeführt.
Ist die neue ΣBBV-Valuation (0000xx00) konsistent mit der letzten Valuation der
ΣBBV-Variablen z[8], dann wird sie bzgl. der Definition 4.21 auf Seite 150 der ΣBBV-
Variablen z[8] zugewiesen.

z[8] 0 0 0 0 0 1 x x
x[8]  2 0 0 0 0 x x 0 0

z[8] 0 0 0 0 0 1 0 0

Die neue Zuweisung an z[8] kann auf die rechtsstehende ΣBBV-Variable x[8] zurück-
propagiert werden.
Dabei wird der ΣBBV-Constraint z[8] = x[8]  2 in x[8] = (z[8]  2) � x[8] invertiert
und der rechtsstehende ΣBBV-Term ausgewertet und der Variablen x[8] zugewiesen,
sofern der berechnete Wert mit der ΣBBV-Variablen zuweisungskompatibel ist:

(z[8] , 2) � x[8] = ((0[2])
⊕

(z[8][7 : 2])) � x[8]

= ((00)
⊕

(000001)) � (000000xx)

= (00000001) � (000000xx)

= (000000x1)

Bei der Zuweisung des BVs (000000x1) an die ΣBBV-Variable x[8] wird eine Konsis-
tenzprüfung durchgeführt und es folgt:

(z[8] , 2) � x[8] 0 0 0 0 0 0 x 1
x[8] 0 0 0 0 0 0 x x
x[8] 0 0 0 0 0 0 x 1
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Die ΣBBV-Constraint x[8] > y[8] ist genau dann erfüllbar, wenn ihre Intervallinter-
pretation erfüllbar ist.

|= (x[8] > y[8]) =⇒|= (bv2interval(x[8])[>]bv2interval(y[8]))

=⇒|= ([1, 3][>][1, 8])

=⇒ {x ∈ [2, 3], y ∈ [1, 2]}

Es gilt dann: x[8] > y[8] |= {x ∈ [2, 3], y ∈ [1, 2]}.
Da sich der Wert der ΣBBV-Variablen x[8] während der letzten Interpretation verän-
dert hat, muss die neue Interpretation bzgl. der ΣBBV-Constraint z[8] = x[8]  2 auf
Konsistenz geprüft werden und ggf. propagiert werden.

nat2bv8(x) 0 0 0 0 0 0 1 0
nat2bv8(x) 0 0 0 0 0 0 1 1

interval2bv([x]) 0 0 0 0 0 0 1 x

Die ΣBBV-Constraint z[8] = x[8]  2 ist konsistent genau dann, wenn die Inter-
pretation des BV-Terms x[8]  2 zuweisungskompatibel mit der ΣBBV-Variablen z[8]

ist.

x[8]  2 = x[8][5 : 0]
⊕

0[2]

= (0000001x)[5 : 0]
⊕

(00)

= (00001x)
⊕

(00)

= (00001x00)

z[8] 0 0 0 0 0 1 0 0
x[8]  2 0 0 0 0 1 x 0 0

z[8] 0 0 0 0 � 1 0 0

Da die BV-Constraint z[8] = x[8]  2 auf der BV-Ebene unerfüllbar ist, kann
keine Intervallinterpretation der ΣBBV-Variablen gefunden werden, die den ΣBBV-
Constraint erfüllt. φ ist somit unerfüllbar.

Zur Lösung des Erfüllbarkeitsproblems allgemeiner ΣBV-Formeln, die aus einer Kon-
junktion von ΣBV-Constraints aus den beiden oben vorgestellten Subtheorien (TBVA
und TBBV) besteht, wird die in Abbildung 4.3 auf der nächsten Seite dargestellte
Architektur eingesetzt.

4.2 Hybrider Constraint-Solver für die BV-Logik
(HYBIS)

Der in Abbildung 4.3 auf der nächsten Seite dargestellte hybride Constraint-Solver
für die allgemeine BV-Logik (HYBIS) besteht grundsätzlich aus:
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Abb. 4.3: Architektur des hybriden BV-Constraint-Solvers
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• einer Implication-Engine (abgekürzt IE) und

• einem ganzzahligen linearen arithmetischen Constraint-Solver (abgekürzt LAC-
Solver) eingebettet in einem DPLL-Framework (vgl. Algorithmen auf den Sei-
ten 169 und 170).

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen (am Beispiel vom [SJ07 (2007)] und [PI04
(2004)]) unterscheidet sich der HYBIS-Solver darin, dass Entscheidungen nicht auf
der Bit-Ebene, sondern auf der BV-Ebene beim LAC-Solver stattfinden. Analog zu
[SJ07 (2007)] verwendet die IE sowohl die dreiwertige Logik als auch die Intervall-
Interpretation als alternative Darstellungsmöglichkeiten von ΣBV-Termen.
Initial wird die zu lösende ΣBV-Formel φ in eine erfüllbarkeitsäquivalente ΣBV-

Formel ψ transformiert. Die ΣBV-Formel ψ besteht lediglich aus puren ΣBV-Con-
straints in Form einer Drei-Adress-Codierung mit höchstens einem Operator aus
einer der beiden Subtheorien und höchstens drei ΣBV-Variablen. Dann werden die
ΣBVA-Constraints in eine erfüllbarkeitsäquivalente Konjunktion von LACs (siehe
Abschnitt 4.1.3) umgewandelt.
In einem Vorverarbeitungsschritt der ΣBVA-Constraints werden diese in eine lineare
kanonische Form

∑n
i=1 a · xi ≤ c gebracht, wobei a, c ∈ Z und xi ∈ N. Zur Lösung

dieser linearen Formel wird ein LAC-Solver eingesetzt. Analog zum HYLIS-Solver
(siehe Kapitel 3) nutzt der LAC-Solver das Eliminationsverfahren nach Fourier und
Motzkin (abgekürzt FME), um inkrementell die vollständige Lösung der linearisier-
ten ΣBVA-Constraints zu ermitteln. Der LAC-Solver berechnet dabei in jedem sei-
ner Substitutionsschritte eine lokale maximale konsistente Lösungsmenge, die dann
zur IE propagiert wird. Da die Effizienz des LAC-Solvers und somit des gesamten
HYBIS-Solvers von der Reihenfolge der Variablenelimination beim LAC-Solver ab-
hängt, wird hier eine zweistufige Heuristik verwendet.
Zunächst werden die Variablen unterschiedlichen Prioritätsklassen zugeordnet:

P0 Dies ist die Klasse mit der niedrigsten Priorität. Hier werden lediglich arith-
metische Schlupfvariablen eingetragen, die durch die Linearisierung der ΣBVA-
Constraints entstehen.

P1 In dieser Prioritätsklasse werden Schlupfvariablen eingetragen, die durch die
Umformung in die Drei-Adress-Codierung entstehen.

P2 In der höchstpriorisierten Klasse werden Variablen der ursprünglichen ΣBV-
Formel eingesammelt.

Anschließend werden die Variablen in jeder der Prioritätsklassen nach deren Häu-
figkeit sortiert. Die Reihenfolge der Variablenelimination beim LAC-Solver wird so
festgelegt, dass die weniger priorisierten Variablen mit der geringsten Häufigkeit zu-
erst zur Elimination ausgewählt werden. Die Wahl dieser zweistufigen Heuristik wird
dadurch motiviert, dass die Anzahl der neu erzeugten Ungleichungen bei einer Varia-
blenelimination beim LAC-Solver direkt vom Faktor | Neg × Pos | (siehe Seite 98)
abhängt und die Substitution einer höherpriorisierten Variablen mehr Implikationen
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Algorithmus 8 HY BIS(φ : ΣBV − Constraints: φ)

1: / ∗ Kanonisierung der Formel φ ∗ /
2: ψ = canonizer(φ)
3: / ∗ Linearisierung der ΣBVA − Constraints ∗ /
4:
∑n

i=1 ai · xi ≤ b = linearization(φ)
5: / ∗ Bestimmung der Priorität ∗ /
6: / ∗ Iteriere Elimination, Substitution und Implikation ∗ /
7: while TRUE do
8: / ∗ Fourier-Motzkin-Elimination der Formel

∑n
i=1 ai · xi ≤ b ∗ /

9: status = LAC − forward_elimination()
10: if status == CONFLICT then
11: / ∗ Rückkehr zu einer früheren Entscheidungsebene ∗ /
12: dlevel← backtrack()
13: / ∗ Wiederherstellung einer globalen Konsistenz ∗ /
14: dlevel← analyze_conflict(dlevel)
15: end if
16: /∗V erzweigung : Wahl eines konsistenten Wertes aus dem Lösungsintervall

17: der Entscheidungsvariablen und Berechnung der lokalen Konsistenz ∗ /
18: status = LAC − substitution()
19: / ∗ Inkonsistenzprüfung und Deduktion beim IE ∗ /
20: if status �= CONFLICT then
21: status = IE − propagation()
22: end if
23: if status == CONFLICT then
24: / ∗ Wiederhertellung einer globalen Konsistenz ∗ /
25: dlevel← analyze_conflict(dlevel)
26: if dlevel < 0 then
27: / ∗ Ungültige Backtrackingsebene ∗ /
28: return UNSATISFIABLE
29: end if
30: else if status == SAT then
31: return SATISFIABLE
32: end if
33: end while

Pseudocode des hybriden BV-Constraint-Solvers (abgekürzt HYBIS)
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Algorithmus 9 analyze_conflict(dlevel)

1: while TRUE do
2: / ∗ Wiederherstellung des letzten konsistenten Zustands ∗ /
3: LAC − interval_substitution(dlevel)
4: status = IE − interval_propagation()
5: if status == CONFLICT then
6: / ∗ Rückkehr zu einer früheren Entscheidungsebene ∗ /
7: dlevel← backtrack()
8: if dlevel < 0 then
9: return dlevel
10: end if
11: / ∗ Maximale konsistente Lösung gefunden ∗ /
12: else
13: / ∗ Wiederherstellung der globalen Konsistenz ∗ /
14: / ∗ Zwei disjunkte Suchräume erzeugen ∗ /
15: branch_and_bound()
16: return dlevel
17: end if
18: end while

Pseudocode der Konfliktanalyse beim HYBIS-Solver

sowohl beim LAC-Solver als auch bei der IE erzeugen kann.
Im Gegensatz zu herkömmlichen SAT-Solvern baut der DPLL-Koordinator erst nach
einem erfolgreichen Substitutionsschritt des LAC-Solvers und anschließender konsis-
tenter Propagation bei der IE eine Entscheidungsebene auf seinem Entscheidungs-
baum. Diese enthält u.a.:

• die letzte Entscheidungsvariable beim LAC-Solver vj mit dem dort zugewiese-
nen Wert ṽj

• das Lösungsintervall der Entscheidungsvariablen vj nach der Substitutions-
phase beim LAC-Solver: [vj, vj]

• die globale maximale konsistente Lösung der ΣBV-Formel ψ nach den Bit-
Implikationen.

Nach der Berechnung der hier vorgestellten Heuristik werden die LAC-Formeln dem
LAC-Solver übergeben. Der LAC-Solver erzeugt in jeder seiner Eliminationsphasen
aus einem n-dimensionalen Polyeder P (A, b) ein erfüllbarkeitsäquivalentes (n − 1)-
dimensionales Polyeder P (D, d). Dies ist äquivalent zu einer Projektion des Lö-
sungsraums der ΣBVA-Formel auf eine seiner i-ten Achsen. Tritt ein Konflikt in
der Eliminationsphase beim LAC-Solver auf, dann wird ein chronologisches Back-
tracking eingeleitet. Der DPLL-Koordinator springt ggf. eine Entscheidungsebene
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zurück und führt dort eine Konfliktanalyse durch. Dabei wird der Konflikt von der
aktuellen Entscheidungsebene bis hin zur Wurzel des Entscheidungsbaums (erste
Entscheidungsebene) ergründet. Mithilfe einer Relaxation des Problems kann auf
jeder Entscheidungsebene des DPLL-Koordinators eine globale maximale konsisten-
te Lösungsmenge berechnet werden. Die konfliktverursachende Zuweisung befindet
sich auf einer Ebene, auf der der Entscheidungsvariablen vi ein inkonsistenter na-
türlicher Wert aus ihrem Lösungsintervall zugewiesen wurde. Wird bei der Konflik-
tanalyse die erste Entscheidungsebene übersprungen, dann kann die inkonsistente
Zuweisung nicht gefunden werden. Da die ΣBV-Variablen ihre Werte lediglich durch
Zuweisungen beim LAC-Solver und Implikationen bei der IE zugewiesen bekommen,
terminiert der HYBIS-Solver und die ΣBV-Formel ψ ist unerfüllbar.
Am Ende der Eliminationsphase wird der Grenzwert dieser letzten Variablen vi als
ein natürliches Intervall [vi, vi] ermittelt. Bei der Substitutionsphase des LAC-Solvers
wird eine natürliche Zahl ṽi aus dem Lösungsintervall der Variablen ausgewählt und
eine lokale maximale konsistente Lösung beim LAC-Solver berechnet, indem der
neue Wert der Variablen vi im Lösungsraum der ΣBVA-Formel projiziert wird. Dies
entspricht die Berechnung einer lokalen konsistente Lösung beim LAC-Solver. Ist
diese Lösung inkonsistent, startet der DPLL-Koordinator eine lokale Konfliktana-
lyse beim LAC-Solver. Anhand des Lösungsintervalls der Entscheidungsvariablen
[vi, vi] berechnet er durch die Intervallsubstitution eine lokale maximale konsisten-
te Lösung und propagiert ggf. diese Lösung in die IE, um eine globale maximale
konsistente Lösung zu ermitteln. Tritt ein Konflikt entweder bei der Intervallsubsti-
tution oder bei der IE-Propagation auf, dann ist die ΣBV-Formel ψ auf der aktuellen
Entscheidungsebene unerfüllbar. Der DPLL-Koordinator führt ein chronologisches
Backtracking durch und startet anschließend eine Konfliktanalyse. Kann die inkon-
sistente Zuweisung ṽj aus dem Lösungsintervall [vj, vj] gefunden werden, dann wer-
den ein Branch-and-Bound mit der inkonsistenten Zuweisung durchgeführt und zwei
Teilprobleme P1 und P2 mit disjunkten Lösungsräumen erzeugt:

P1 := ψ ∧ −vj ≤ −vj ∧ vj ≤ ṽj − 1

P2 := ψ ∧ −vj ≤ −ṽj − 1 ∧ vj ≤ vj.

Mit Hilfe von Intervallsubstitution mit dem ersten Lösungsintervall [vj, ṽj − 1] wird
das erste Teilproblem nach einer lokalen maximalen Lösung erforscht. Diese Lösung
wird anschließend in die IE propagiert, um eine globale konsistente maximale Lösung
auf diesem Zweig zu ermitteln. Hierbei berechnet die IE aus den Lösungsintervallen
der Interface-Variablen eine BV-Repräsentation in der dreiwertigen Logik und führt
Bit-Implikationen (siehe Abschnitt 4.1.4) solange durch, bis ein Fixpunkt erreicht
wird oder eine Inkonsistenz festgestellt wird. Tritt eine Inkonsistenz bei der IE wäh-
rend dieser Konfliktanalyse auf oder wurde aus dem ersten Teilproblem P1 keine
lokale maximale konsistente Lösung beim LAC-Solver gefunden, dann wird dieser
Zweig vom Suchraum des DPLL-Koordinators entfernt. Die Suche wird dann im
zweiten Teilproblem P2 mit dem Lösungsintervall [ṽj + 1, vj] fortgesetzt.
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Konnte eine globale maximale konsistente Lösung im ersten Zweig berechnet wer-
den, dann wird aus dem Lösungsintervall [vj, ṽj − 1] eine natürliche Zahl ṽj ausge-
wählt und eine lokale konsistente Lösung beim LAC-Solver berechnet. Aus dieser
Lösung wird eine BV-Repräsentation aller ΣBBV-Variablen beim IE berechnet und
Bit-Implikationen solange durchgeführt, bis entweder ein Fixpunkt erreicht wird oder
eine Inkonsistenz festgestellt wird. Erreicht die IE einen Fixpunkt, dann wird eine
globale konsistente Lösung beim DPLL-Koordinator berechnet und eine neue Ent-
scheidungsebene auf seinem Entscheidungsbaum erzeugt. Diese Entscheidungsebene
besteht aus der letzten Entscheidungsvariablen vj mit dem zugewiesenen Wert ṽj,
dem Lösungsintervall der Variablen nach der Substitution beim LAC-Solver [vj, vj]
und der aktuellen globalen konsistenten Lösung.
Die Suche wird dann auf dieser Entscheidungsebene fortgesetzt. Der HYBIS-Solver
terminiert entweder, wenn eine Gesamtlösung der ΣBV-Formel ψ gefunden wurde,
d.h. jede der ΣBV-Variablen einen Wert zugewiesen wurde, oder der DPLL-Koor-
dinator zur Wurzel des Entscheidungsbaums zurückgekehrt ist. Somit wurde der
Suchraum vollständig durchsucht.
Werden allen ΣBVA-Variablen Werte zugewiesen, dann können die übrig gebliebe-
nen logischen ΣBBV-Constraints als KNF über die undefinierten Bits umgeschrieben
werden und durch einen herkömmlichen SAT-Solver gelöscht werden (siehe Beispiel
152).
In der Phase der Konfliktanalyse generiert das Branch-and-Bound auf einer Ent-
scheidungsebene u.U. viele Teilprobleme mit disjunkten Lösungsräumen. Dies kann
zu lokalen Minima führen. Durch die Berechnung der globalen maximalen konsis-
tenten Lösung unter Zuhilfenahme der Intervallsubstitution beim LAC-Solver und
der Intervallpropagation bei der IE werden schneller inkonsistente Suchräume bei
der Konfliktanalyse erkannt.

Bei der Integration in einem SMT-Solver muss der HYBIS-Solver analog zum
HYLIS-Solver (vgl. Abschnitt 3.3 auf Seite 126) die folgenden Funktionalitäten dem
SMT-Solver zur Verfügung stellen:

• TBV -Erfüllbarkeit

• Konfliktlösung

• Theorie-Deduktion und -Lernen

Aufbauend auf dem auf Seite 64 vorgestellten SMT-Algorithmus werden im nächsten
Abschnitt die Möglichkeiten der Integration des HYBIS-Solvers vorgestellt.

4.3 Integration des hybriden Constraint-Solvers für
die Bitvektor-Logik in einem SMT-Framework

Der Algorithmus 2.2.2.3 auf Seite 64 besteht aus einer Boole’schen Komponente und
den Theorie-Komponenten. Die Boole’sche Komponente generiert inkrementell ein
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ModellM der SMT-Formel ψp∧eij, welches modulo der darunter liegenden Theorien
auf
⋃n

i=1 Ti-Erfüllbarkeit geprüft wird.
Sei βi ∧ βeij

ein Ti-Teilmodell ausM, wobei Ti die Theorie der BVen darstellt und
βi ∧ βeij

aus TBV-Constraints besteht.
• TBV-Deduktion und -Lernen

Ist das Modell βi ∧βeij
TBV-erfüllbar, dann wird (SAT, ∅, γi) dem SMT-Solver

zurückgegeben. Der HYBIS-Solver generiert eine Menge von TBV-Constraints
γi, die genügen, um das Modell βi ∧ βeij

zu erfüllen. Es gilt dann:

γi ⊆ βi ∧ βeij
und βi ∧ βeij

|=TBV γi.

Durch die Möglichkeit der Doppelrepräsentation der maximalen konsistenten
Lösung des HYBIS-Solvers (Intervallvektor und dreiwertige Logik) werden die
undefinierten Literale li ∈ ψ ∧ eij der SMT-Formel identifiziert, die unter dem
aktuellen Modell βi ∧ βeij

allgemeingültig oder inkonsistent geworden sind.
Diese undefinierten Literale li werden so gewählt, dass die folgende Bedingung
gilt:

li /∈ βi ∧ βeij
∧ (γi |=Ti

li ∨ γi �Ti
li).

Die undefinierten Literale li werden entweder durch Inklusionstests (vgl. Bei-
spiel 23 auf Seite 128) bei einer Intervallinterpretation der TBVA-Constraints
oder durch Bit-Implikationen bei einer Interpretation der TBBV-Variablen in die
dreiwertige Logik identifiziert. Hierbei kommen die im Abschnitt 4.1.4.1 defi-
nierten Abstraktions- und Konkretisierungsfunktion (interval2bv, bv2interval)
zum Einsatz.

• Konfliktanalyse beim HYBIS-Solver

Kommt es bei der TBV-Erfüllbarkeitsprüfung zum Konflikt, wird dem SMT-
Solver stattdessen (UNSAT, ηi, ∅) zurückgegeben. ηi besteht aus den konflikt-
verursachenden TBV-Constraints, und es gilt:

ηi ⊆ βi ∧ βeij
und βi ∧ βeij

�TBV ηi.

Die gelernten Klauseln werden durch das Negieren der generierten konflikt-
verursachenden TBV-Constraints erzeugt und zur SMT-Formel hinzugefügt:
ψ ∧ eij ∧ ¬ηi. Dadurch wird die Boole’sche Komponente des SMT-Solvers im
nächsten Schritt der BCP neue Literale in der SMT-Formel ψp ∧ ep

ij ∧ ¬ηp
i

schlussfolgern.

Die beiden im letzten und in diesem Kapitel vorgestellten hybriden Constraint-
Solver wurden in dem Testautomatisierungswerkzeug RT-Tester der Firma Veri-
fied Systems International GmbH erprobt. Der HYLIS- und HYBIS-Solver wur-
den hierbei als Backend-Solver in der im Kapitel 2 vorgestellten Architektur für
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die Testfallgenerierung eingesetzt. Im nächsten Kapitel werden ein Vergleichstest
der hier vorgestellten Constraint-Solver mit den aktuellen Theorie-Solvern aus dem
SMT-Wettbewerb 2009 in den Kategorien der quantorenfreien BV-Logik (abgekürzt
QF_BV) und ganzzahligen linearen Arithmetik (abgekürzt QF_LIA) durchgeführt
und die Ergebnisse ausgewertet.



Kapitel 5





5 Zusammenfassung und
Ergebnisse

“We used to think that if we knew one, we knew two, because one and
one are two. We are finding that we must learn a great deal more about ‘and’.”

Eddington, Sir Arthur (1882-1944)

In Zeiten rapide steigender Funktionalität und Komplexität von Embedded Soft-
ware gewinnt die Kombination von konstruktiven und analytischen Qualitätssiche-
rungstechniken gegenüber der reinen dynamischen analytischen Qualitätssicherung
(Software-Tests) in der Praxis immer mehr an Bedeutung. In der konstruktiven
Qualitätssicherung gehört die semi-formale Spezifikationsdokumentation auf Basis
von Spezifikationssprachen zu den am häufigstens angewandten Techniken. Hierbei
werden Struktur, Funktionen und Verhalten sicherheitsrelevanter Aspekte des Sys-
tems unter Einsatz von Modellierungssprachen wie z.B. Unified Modeling Language
(abgekürzt UML) oder Specification Description Language (abgekürzt SDL) paral-
lel zum Entwicklungsmodell spezifiziert. Das so entstandene Verhaltensmodell wird
anschließend validiert und benutzt, um in Bezug auf bestimmte Eigenschaften des
Prüflings (SUT), insbesondere das Verhalten und die Umgebung der zu testenden
Software, automatisch Testfälle für das SUT zu erzeugen. Mit dieser modellbasierten
Testmethodik erhofft man sich geringere Kosten bei besserer, effektiverer und syste-
matischer Generierung, Durchführung und Auswertung der Testfälle. Dieser Ansatz
setzt u.a. einen toolunterstützten Entwicklungs- und Testzyklus voraus, damit beim
Testen aufgetretene Fehler schnell lokalisiert und beseitigt werden können.
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5.1 Zusammenfassung

In Bezug auf die generische Architektur der automatisierten Testfallgenerierung,
welche im Abschnitt 2.3 auf Seite 69 vorgestellt wurde, generiert die Intermediate
Model Representation-Komponente (abgekürzt IMR) aus dem Prüfling (Entwick-
lungsmodell oder C++-Module) eine systemunabhängige Zwischencodedarstellung.
Die IMR benutzt hierzu den vom Compiler erzeugten Kontrollflussgraph (abgekürzt
CFG).
Anschließend erzeugt der symbolische Testfallgenerator eine spezielle Baumstruktur
(engl. Symbolic Test Case Tree abgekürzt STCT) durch inkrementelles Abrollen des
Transitionsgraphen entlang zulässiger Pfade, bis die ausgewählte Teststrategie er-
füllt ist. Jeder symbolische Pfad auf dem STCT entspricht einem konkreten Pfad
auf dem CFG.
Der symbolische Interpreter ordnet jedem konkreten Programmzustand und Zu-
standsübergang auf dem CFG einen symbolischen Zustand bzw. Zustansübergang in
Form von Speichereinträgen (vgl. Seite 74) zu. Diese spezielle Datenstruktur wurde
entwickelt, um allgemeine Datenstrukturen (z.B. struct, union, etc.) und Aliasings
symbolisch abzubilden und interpretieren zu können.
Aus den logischen Bedingungen bestimmter Speichereinträge werden Constraints
abgelesen, welche die Gültigkeit des Speichereintrages definieren und somit die Er-
reichbarkeit des korrespondierenden Programmzustandes festlegen. In diesem Schritt
können Aussagen über die (Un-)erfüllbarkeit der logischen Bedingungen dieser Spei-
chereinträge mit Hilfe von Techniken der abstrakten Interpretation getroffen werden.
Schließlich werden die logischen Bedingungen als Constraints in eine konjunktive
Normalform (abgekürzt KNF) vom Constraint-Generator erzeugt und dem Con-
straint-Solver übergeben. Die generierten Constraints können aus Literalen weit ge-
fächerter Datentypen und Theorien bestehen, die dann mit Hilfe eines Satisfiability
Modulo Theorie-Solvers (abgekürzt SMT) auf Erfüllbarkeit geprüft werden können.
Der im Rahmen dieser Arbeit untersuchte und ausgewählte lazy-Ansatz ermöglicht
die Handhabung dieser generierten Constraints auf einer höheren Abstraktionsebene
als herkömmliche eager -Ansätze aus der Hardware-Verifikation.
Die in dieser Arbeit entwickelte Abstraktion der BV-Ausdrücke (vgl. Abschnitt
4.1.4.1) kann von der abstrakten Interpretation in dieser Architektur genutzt wer-
den, um unerfüllbare (engl. unfeasible) symbolische Pfade eines Modells früh beim
Abrollen des Transitionsgraphen zu erkennen.
Eine der primären Aufgaben der hier entwickelten hybriden HYBIS und HYLIS
Constraint-Solver für die allgemeine BV-Logik mit arithmetischen und logischen
Funktionssymbolen bzw. für die gemischte lineare Arithmetik (LIA/LRA) ist es,
in Einklang mit anderen Theorie-Solvern (z.B. nicht-linearer Theorie-Solver), in-
nerhalb eines SMT-Frameworks Testdaten zu generieren, um bestimmte Pfade des
Prüflings zu stimulieren oder Beweise über die Unerreichbarkeit bestimmter Pro-
grammzustände zu erbringen. Die Modularität dieser beiden Theorie-Solver erleich-
tert ihre Integration in das untersuchte SMT-Framework (siehe Seite 63). Hierfür
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wurden diese Constraint-Solver in das Testautomatisierungstool RT-Tester 1 inte-
griert und experimentelle Leistungsvergleiche (siehe Abschnitt 5.2) mit unterschied-
lichen Theorie-Solvern aus dem SMT-Wettbewerb 2009 durchgeführt. Hierbei wur-
den allgemein typische Probleme aus der Testdatengenerierung zur Generierung von
Benchmark-Tests verwendet.

5.2 Experimente und Ergebnisse

Die hier durchgeführten Experimente wurden auf einem 64-Bit Linux 2.6.25 Rech-
ner, ausgestattet mit einem Intel® Core™ 2 Duo 2.00 GHz Prozessor und 2.0 GB
Hauptspeicher (RAM), realisiert.
In der ersten Evaluation wurde der hybride Constraint-Solver für die BV-Logik (HY-
BIS) vier anderen Theorie-Solvern gegenübergestellt. Es wurden hierbei 35 Bench-
mark-Tests mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden produziert. Die Constraints
wurden vom Constraint-Generator erzeugt und gemäß dem SMT-LIB Format in
Benchmark-Tests umgeschrieben. Die hier ermittelten Laufzeiten der unterschied-
lichen Theorie-Solver werden im Bereich von Millisekunden gemessen, bei Proble-
men mit einer durchschnittlichen Größe von 25 Variablen und 20 Constraints. Der
größte Benchmark-Test, der hierbei produziert wurde, besteht aus 98 reinen BV-
Constraints und 130 Variablen. Die Abbildungen 5.1 und 5.2 auf der nächsten Seite
zeigen jeweils die gemessene Durchschnittszeit und das Verhalten bei steigender Pro-
blemgröße der einzelnen Theorie-Solver.

Abb. 5.1: Kategorie QF_BV: Gemessene Durchschnittszeit

Der HYBIS-Solver steht dabei auf dem zweitletzten Rang vor Beaver-SMTCOMP-
2009. Dem Tabellenführer sword-1.0 folgen dabei Boolector-1.2 und Opensmt-0.2.
Diese Ergebnisse werden für diese Problemklasse mithilfe der Abbildung A.1 auf
Seite 185 aus der SMT-COMP 2009 bestätigt.

1http://www.verified.de/en/products/rt-tester
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Abb. 5.2: Kategorie QF_BV: Verhalten der Theorie-Solver bei steigenden Problemgröße

Obwohl der HYBIS-Solver noch als Prototyp entwickelt wurde und einen leichtge-
wichtigen SAT-Solver mit einfacher Unit-Literal Propagation und chronologischem
Backtracking verwendet, verhält es sich bei steigender Problemgröße stabiler als
Beaver-SMTCOMP-2009 und Opensmt-0.2. Durch die Abstraktion der logischen
BV-Ausdrücke mithilfe der dreiwertigen Logik und der Intervallanalyse ist es in
dieser Arbeit gelungen, das Problem des Erfüllbarkeitsproblems in der allgemeinen
BV-Logik zu lösen. Um die Leistung des HYBIS-Solvers zu verbessern, ist es nötig,
den Kooperationsmechanismus zwischen der Implication Engine und dem linearen
arithmetischen Constraint-Solver zu optimieren.
In der zweiten Evaluation wurde der hybride Constraint-Solver für die allgemeine
lineare Arithmetik (HYLIS) mit vier weiteren Theorie-Solvern (CVC3-2.2, Mathsat-
4.3, Sateen-3.5 und Yices2-Proto) verglichen. Hier wurden mehr als 40 Benchmark-
Tests mit durchschnittlich 15 ganzzahligen linearen arithmetischen Constraints und
10 Variablen generiert. Die Abbildungen 5.3 und 5.4 zeigen jeweils die gemesse-
ne Durchschnittszeit und das Verhalten bei steigender Problemgröße der einzelnen
Theorie-Solver.
In dieser Kategorie erzielt der HYLIS-Solver im Durchschnitt bessere Ergebnisse

als alle seine Mitbewerber. Die Abbildung 5.4 zeigt auch beim HYLIS-Solver ein sehr
stabiles Verhalten bei steigender Problemgröße. Die Abbildung A.2 auf Seite 186 be-
stätigt diese Auswertung.
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Abb. 5.3: Kategorie QF_LIA: Gemessene Durchschnittszeit

Abb. 5.4: Kategorie QF_LIA: Verhalten der Theorie-Solver bei steigender Problemgröße
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In dieser Arbeit wurden in Bezug auf die generische Architektur der Testauto-
matisierung SMT-Ansätze untersucht und basierend drauf zwei Theorie-Solver zur
Lösung des Erfüllbarkeitsproblems quantorenfreier Prädikatenformeln der gemisch-
ten (LIA/LRA) linearen Arithmetik und BV-Logik vorgestellt. Diese Solver wur-
den für die automatisierte Testdatengenerierung konzipiert und stützen sich da-
bei auf die Techniken der Linearisierung von BV-Ausdrücken und der Variable-
nelimination von linearen arithmetischen Constraints nach dem Fourier-Motzkin-
Eliminationsverfahren. Obwohl diese beiden Techniken gegenüber herkömmlichen
eager -Ansätzen (Umkodierung der Formel in die Aussagenlogik und Lösung der
Formel mit hochoptimierten SAT-Solvern Techniken und Bit-Blasting) bei größeren
Probleminstanzen weniger effizient sind, eignen sie sich jedoch gut zur Lösung allge-
meiner Probleme der Verifikation mit kleinen bis mittelgroßen Problemen. In Bezug
auf die leichtere Integration dieser Theorie-Solver in einem SMT-Theorembeweiser
nach dem lazy-Ansatz wurden der HYBIS- und HYLIS-Solver modular aufgebaut,
um die Kooperation mit dem darüber liegenden inkrementellen Boole’schen Solver
zu erleichtern. In der Tat ermöglicht die Nutzung von Abstraktionsmechanismen
im HYBIS- und HYLIS-Solver den Ansatz unterschiedlicher Techniken (z.B. nicht-
chronologisches Backtracking, Deduktion und Lernen) aus modernen SAT-Solvern.
Das ursprüngliche Ziel dieser Arbeit wurde damit erreicht.

5.3 Ausblick

In Kombination mit einem inkrementellen übergeordneten Boole’schen Solver stellt
die Integration der hier vorgestellten Theorie-Solver in einen SMT-Theorembeweiser
die nächste Herausforderung zur automatisierten Generierung von Testdaten für
die allgemeine Programmverifikation in sicherheitsrelevanten hybriden eingebetteten
Systemen dar. Außerdem ist mir heutzutage kein Linearisierungsmodell von vorzei-
chenbehafteten BV-Ausdrücken bekannt, da solche Ausdrücke maschinenabhängig
unterschiedlich interpretiert und ausgewertet werden, so dass hier noch Arbeit not-
wendig ist.
Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Abstraktion auf Basis der dreiwertigen
Logik und der Intervallarithmetik kann zur Bewältigung der Problematik der Zu-
standsexplosion dienen, die beim Abrollen des Transitionsgraphen auf dem STCT
entsteht. In der Tat ermöglichen diese Abstraktionstechniken eine frühere Erken-
nung inkonsistenter (engl. unfeasible) symbolischer Testpfade durch den abstrakten
Interpreter in der hier vorgestellten Architektur (vgl. Abbildung 2.8).



Anhang





A Referenzergebnisse

A.1 Kategorie QF_BV

Abb. A.1: Kategorie QF_BV: Referenzergebnisse aus der SMT-COMP’09 competitiona

aBildquelle: http://www.smtexec.org/exec/divisionPlot.php?jobs=529&divisionid=
10&large&log.
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A.2 Kategorie QF_LIA

Abb. A.2: Kategorie QF_LIA: Referenzergebnisse aus der SMT-COMP’09 competitiona

aBildquelle: http://www.smtexec.org/exec/divisionPlot.php?jobs=529&divisionid=
7&large&log.



B Benchmarkliste

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Benchmarks wurden mithilfe der in die-
sem Kapitel aufgelisteten Beispiele erzeugt. Die Intermediate Model Representation-
Komponente (abgekürzt IMR-Komponente) baut aus einer Zwischencodedarstellung
in der Drei-Adress-Codierung einen Transitionsgraphen der einzelnen Funktionen
auf. Es wurde hierbei zur Ermittlung der Testfälle der strukturelle Ansatz verfolgt
und die Modified Condition/Decision Coverage (abgekürzt MC/DC) als Teststrate-
gie ausgewählt. Durch inkrementelles Abrollen des Transitionsgraphen entlang seiner
zulässigen Pfade werden die symbolischen Testfälle erzeugt bis unsere Teststrategie
erfüllt ist. Basierend auf diesen Testfällen generiert der Constraint-Generator quan-
torenfreie prädikatenlogische Formeln in der BV-Logik und der linearen Arithmetik.
Die so gewonnenen Formeln bestehen aus konjunkten Constraints, welche dann bzgl.
der korrespondierenden Theorie ins SMT-Format umgeschrieben werden.
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B.1 Kategorie QF_BV

Teile einer Prüfsummenberechnung

1 unsigned shor t i c r c 1 ( unsigned shor t crc , unsigned char onech )
2 {
3 unsigned i n t i ;
4 unsigned shor t ans_1 = onech << 8 ;
5 unsigned shor t ans_2 = crc ^ ans_1 ;
6 unsigned shor t ans_3 ;
7

8 f o r ( i = 0 ; i < 8 ; i++) {
9 i f ( ans_2 & 0x8000 ) {

10 ans_3 = ans_2 << 1 ;
11 ans_2 = ans_3 ^ 4129 ;
12 }
13 e l s e {
14 ans_3 = ans_2 << 1 ;
15 ans_2 = ans_3 ;
16 }
17 }
18 r e turn ans_2 ;
19 }

Eine 32-Bit-Multiplikation

1 unsigned i n t mult32 ( unsigned i n t a , unsigned i n t b )
2 {
3 unsigned i n t r e s = 0 ;
4 unsigned i n t tmp_1 ;
5 unsigned i n t tmp_2 ;
6 whi le ( b != 0) {
7 tmp_1 = b & 1 ;
8 i f ( tmp_1 != 0 ) {
9 r e s = r e s + a ;

10 }
11 a = a << 1 ;
12 b = b >> 1 ;
13 }
14 r e turn r e s ;
15 }

Test bitweise AND, OR und Linksverschiebung

1 unsigned i n t bvl ( unsigned i n t a , unsigned i n t b)
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2 {
3 unsigned i n t x , y , z ;
4 x = a & b ;
5 y = a | b ;
6 z = b << 3 ;
7 i f ( x < y && x <= z )
8 {
9 r e turn y ;

10 }
11 r e turn x ;
12 }

Test bitweise XOR und bitweise OR

1 unsigned i n t bvl2 ( unsigned i n t a , unsigned i n t b)
2 {
3 unsigned i n t x , y , z ;
4 x = a ^ b ;
5 y = a | b ;
6 i f ( x > c && x == y )
7 {
8 r e turn y ;
9 }

10 r e turn x ;
11 }

Test bitweise AND, XOR, Negation und Rechtsverschiebung

1 unsigned i n t bvar i th ( unsigned i n t a , unsigned i n t b ,
2 unsigned i n t c )
3 {
4 unsigned i n t x , y , z ;
5 x = a − b ;
6 y = a & b ;
7 z = a ^ b ;
8 i f ( x > y )
9 {

10 x = c >> 3 ;
11 i f ( x <= z )
12 {
13 r e turn a ;
14 }
15 }
16 r e turn b ;
17 }
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B.2 Kategorie QF_LIA

Problembeispiel 1

1 i n t l i a 1 ( i n t x , i n t y , i n t z ) {
2

3 i n t t1 , t2 , t3 , t4 ;
4 i n t r e s = 0 ;
5 i f ( x >= 1 && y >= −50 )
6 {
7 i f ( x <= 40 && y <= 50)
8 {
9 t1 = 7∗x + 12∗y ;

10 t2 = t1 + 31∗ z ;
11 t3 = 3∗x + 5∗y ;
12 t4 = t3 + 14∗ z ;
13 i f ( t2 == 17 && t4 == 7 )
14 {
15 r e s = t2 + t4 ;
16 }
17 }
18 }
19 r e turn r e s ;
20 }

Problembeispiel 2

1 i n t l i a 2 ( i n t x , i n t y ) {
2

3 i n t t1 , t2 ;
4 i n t r e s = 0 ;
5 i f ( x >= −30 && y >= −30 )
6 {
7 i f ( x <= 30 && y <= 30)
8 {
9 t1 = 11∗x + 13∗y ;

10 t2 = 7∗x − 9∗y ;
11 i f ( t1 >= 27 && t1 <= 45 )
12 {
13 i f ( t2 >= −10 && t2 <= 4 )
14 {
15 r e s = t1 + t2 ;
16 }
17 }
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18 }
19 }
20 r e turn r e s ;
21 }

Problembeispiel 3

1 i n t l i a 3 ( i n t x , i n t y ) {
2

3 i n t t1 , t2 ;
4 z = 0 ;
5 i f ( x >= 0 && x <= 30 )
6 {
7 i f ( y >= 0 && y <= 30 )
8 {
9 t1 = − x + 3∗y ;

10 t2 = x − 2∗y ;
11 i f ( ( t1 >= 0) && ( t1 <= 7))
12 {
13 i f ( ( t2 >= 1) && ( t2 <= 5))
14 {
15 z = t1 + t2 ;
16 }
17 }
18 }
19 }
20 r e turn z ;
21 }
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