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Aufgabe von SAT-Solvern

Aufgabe:
Herausfinden, ob eine Variablenbelegung existiert, 
sodass eine boolesche Aussage wahr wird

Problem:
Bei n Variablen existieren 2n Variablenbelegungen

NP-vollständiges Problem!

Idee: Einsatz von Heuristiken
Zugrunde liegende Methode aktueller SAT-Solver: Davis-
Putnam Methode (1960)
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Eingabe: Menge von Klauseln
Klauseln sind UND verknüpft
Klauseln bestehen aus ODER verknüpften Literalen
Literale sind nicht negierte oder negierte Variablen
Bsp.: (a + b) * (~a + ~b)

Die Davis-Putnam Methode basiert auf folgenden drei Tatsachen:
Es seien A und B Formeln, so gilt:
A * (~A + B) = A * B
A * (A + B) = A

Es sei X eine Menge von Formeln und A eine Formel, so gilt:
X ist genau dann erfüllbar, wenn X*A oder X*~A erfüllbar ist.
Es sei X eine Menge von Klauseln und A eine Variable, so gilt:
Wenn A ausschließlich negiert in X vorkommt, so ist X genau dann 
erfüllbar, wenn die Klauseln erfüllbar sind in denen A nicht auftaucht.

Prinzipielle Funktionsweise
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Einfacher Davis-Putnam Algorithmus
function Satisfiable( clause set S ) return boolean

/* unit propagation */repeatfor each unit clause L in S do
/* unit subsumption */
delete from S every clause containing L
/* unit resolution */
delete ~L from every clause of S in which it occoursodif S is empty thenreturn trueelse if a clause becomes null in S thenreturn falsefiuntil no further changes result

/* splitting */
choose a literal L occouring in Sif Satisfiable( S * L ) then

return trueelse if Satisfiable( S * ~L ) thenreturn trueelsereturn falsefi
end function
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Verbesserungsmöglichkeiten

Die Wahl des Literals an dem die Formel gespalten 
wird hat großen Einfluss auf die Rekursionstiefe. 
Benutzt werden z.B. folgende Heuristiken:

Wahl eines Literals aus der kürzesten positiven Klausel. 
(Eine positive Klausel besteht nur aus nicht negierten 
Literalen)
Wahl des Literals x so, dass der Wert f(x)*f(~x) maximal 
ist, wobei f(L) der Anzahl des Auftretens von L in den 
Klauseln plus Eins ist.

Die Darstellung der Menge von Klauseln in einer 
geeigneten Datenstruktur kann den Algorithmus 
beschleunigen. (z.B. Trie)
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Trie (Datenstruktur)
Ein Trie (aus dem Englischen 
„retrieval“) ist ein Baum bei dem 
Präfixe gemeinsam benutzt werden.

Der Baum hat eine Wurzel, und 
beliebig viele Kanten pro Knoten.
Jede Kante steht für einen 
Buchstaben eines Wortes.
Knoten können ein Endzeichen 
beinhalten, das anzeigt, dass hier 
ein gültiges Wort erreicht ist.
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Trie (Datenstruktur)

In den SAT-Solvern werden Tries benutzt um die 
Klauseln effizient darzustellen.

Statt der Buchstaben werden atomare Literale benutzt
An der Endzeichen ergeben sich Klauseln statt Worte

Vorteile:
Klauseln können gemeinsame Teilausdrücke teilen
Identische Klauseln werden implizit immer nur einmal 
dargestellt
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Bounded Model Checking

Zur Analyse mit SAT-Solvern wird die mögliche 
Zustandsfolge als boolesche Funktion dargestellt

Zu untersuchende Systeme sind als Kripke-Struktur
modelliert

Problem:
Pfade durch eine Kripke-Struktur sind unendlich lange
Idee:
Beschränkung auf Pfade der Länge k, und inkrementelles 
Testen verschiedener k (bounded model checking)
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Bounded Model Checking

Pro:
Es wird schnell das kürzeste Gegenbeispiel gefunden
SAT-Solver benötigen nicht den Speicher zur Repräsentation 
der ROBDDs

Contra:
Es ist oft schwer ein kleines k zu finden das ausreicht um die 
Gültigkeit sicherzustellen.
Eine gültige obere Schranke ist |M|, die Anzahl der 
Zustände der Kripke-Struktur, diese wächst aber 
exponenziell mit der Anzahl der Zustandvariablen.
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Eine Kripke-Struktur ist ein Tupel M=(S,I,T,l), mit:
S ist eine endliche Menge von Zuständen
I ist die Menge der Initialzustände und Teilmenge von S
T ist die Transitionsrelation und Teilmenge von S x S
l ist die Beschriftungsfunktion, die den Zuständen aus S
atomare Aussagen zuteilt

Die boolesche Formel aller möglichen Pfade der Länge 
k in einer Kripke-Struktur M wird so erzeugt:

Boolesche Repräsentation einer Kripke-Struktur
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Wenn es ein l<k gibt, sodass T(sk,sl)=true, dann 
existiert eine Schleife, und wir nennen den Pfad eine 
(k,l)-Schleife.

Existiert ein l, sodass der Pfad eine (k,l)-Schleife
ist, so nennen wir den Pfad auch einfach k-Schleife.

Boolesche Repräsentation einer Kripke-Struktur
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Übersetzen von LTL-Formeln
Für alle CTL-Formeln gilt: Af=~E(~f).

Für eine LTL-Formel f genügt es also zu zeigen, dass ~f nie gilt. Gilt 
es doch, so ist ein Gegenbeispiel gefunden.

Übersetzung von LTL-Formeln
Wenn der Pfad keine k-Schleife ist
- [[p]]ki := p(si) [[~p]]ki := ~p(si)
- [[f*g]]ki := [[f]]ki *[[f]]ki [[f+g]]ki := [[f]]ki +[[f]]ki

- [[Gf]]ki := false [[Ff]]ki := +kj=i [[f]]ki

- [[Xf]]ki := if i<k then [[f]]ki+1 else false

Wenn der Pfad eine k-Schleife ist:
- l[[p]]ki := p(si) l[[~p]]ki := ~p(si)
- l[[f*g]]ki := l[[f]]ki *l[[f]]ki l[[f+g]]ki := l[[f]]ki +l[[f]]ki

- l[[Gf]]ki := *kj=min(i,l) l[[f]]kj l[[Ff]]ki := +kj=min(i,l) l[[f]]kj

- l[[Xf]]ki := if i<k then l[[f]]ki+1 else l[[f]]kj
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Übersetzen von LTL-Formeln

Zusammengesetzt ergibt sich:
Wenn der Pfad keine k-Schleife ist:
[[M,f]]k := [[M]]k * [[f]]k0

Wenn der Pfad eine k-Schleife ist:
[[M,f]]k := [[M]]k * +kl=0(T(sk,sl)*l[[f]]k0)

Eine LTL-Formel f hält genau dann auf M, wenn kein 
k existiert, sodass [[M,~f]]k erfüllbar ist.


