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1 Einleitung

Die folgende Hausarbeit fasst die Unterkapitel 4.4.3 bis 4.5 des Buches �Reasoning about Knowled-

ge� von Fagin, Halpern, Moses und Vardi zusammen. Dargestellt werden die notwendigen Grundla-

gen, um den Aufbau vonWissen in einemMultiagentensystem zu beschreiben. Als Multiagentensys-

tem wird dabei jedes System interagierender Agenten bezeichnet: Agenten können dabei Prozesse

in einem verteilten Computersystem sein, genauso wie Teilnehmer in einem Modell aus der Spiel-

theorie. Zunächst sollen dafür wichtige Begri�e eingeführt werden. Diese dienen als notwendige

Vorbereitung, um grundlegende Theoreme in Bezug auf Nachrichtenübertragung und Wissensauf-

bau in Multiagentensystemen beweisen zu können.

2 Begri�sklärung

2.1 Systeme und Agenten

Eines der wichtigsten Anwendungsgebiete für Überlegungen über Wissenserwerb sind Multiagen-

tensysteme. Jede Zusammenfassung interagierender Agenten kann dabei als Multiagentensystem

verstanden werden: Seien es die Kinder (und der Vater) im �Muddy Children Puzzle�, seien es die

Spieler einer Pokerrunde oder aber verteilte Prozesse in einem vernetzten Computersystem.

Um die weiteren Ausführungen zu verstehen, sei hier noch einmal kurz auf die grundlegenden

Annahmen und Begri�ichkeiten der Autoren in Bezug auf Agenten und Systeme eingegangen.

Nähere Ausführungen hierzu �nden sich im Kapitel 4.1. des Buches �Reasoning about Knowledge�.

Wie schon eingangs erwähnt, können alle Teilnehmer eines Systems als Agenten betrachtet werden.

Um Aussagen über ein System und seine Agenten machen zu können, wird davon ausgegangen,

dass sich jeder Agent zu jedem Zeitpunkt in einem eindeutigen lokalen Zustand be�ndet. In diesem

lokalen Zustand ist sämtliches Wissen gesammelt, zu dem ein Agent an einem Zeitpunkt m Zugang

hat. Im Gegensatz dazu soll ein System als Ganzes zu jedem Zeitpunkt m durch einen globalen

Zustand beschrieben werden. Der globale Zustand eines Systems mit n Agenten wird durch ein

(n+ 1)-Tupel von lokalen Zuständen der Form (se, s1, . . . , sn) beschrieben, wobei se den Zustand

der Systemumwelt beschreibt und si den Zustand des Agenten i.
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Sei Li die Menge möglicher lokaler Zustände eines Agenten i, und Le die Menge der möglichen

Zustände der Systemumwelt. Sei G = Le × L1 × · · · × Ln die Menge globaler Zustände. Ein Lauf

über G ist eine Funktion von der Zeit (als natürliche Zahlen repräsentiert) auf die Menge globaler

Zustände.

Das Tupel (r,m) - bestehend aus dem Lauf r zum Zeitpunkt m - wird als Punkt bezeichnet.

Wenn r(m) = (se, s1, . . . , se) den globalen Zustand am Punkt (r,m) bezeichnet, sei re(m) = se

und ri(m) = si.

Zwei Punkte (r,m) und (r′,m′) sind ununterscheidbar für einen Agenten i, wenn er an beiden

Punkten den gleichen lokalen Zustand hat. Formal: (r,m) ∼i (r′,m′)⇔ ri(m) = r′i(m
′).

Eine Runde m in einem Lauf r �nde zwischen Zeitpunkt m− 1 und m statt.

Ein System R über G sei eine Menge von Läufen über G. Der Punkt (r,m) ist ein Punkt in

R, wenn r ∈ R.

Es bleibt anzumerken, dass die Autoren zwei De�nitionen für Systeme verwenden:

- einerseits bezeichnet ein System eine Zusammenfassung einzelner Agenten sowie einer Syste-

mumwelt

- andererseits soll ein System eine nicht-leere Menge von Läufen bezeichnen

Im Folgenden wird zumeist die zweite De�nition Anwendung �nden.

Zu diesen grundlegenden Begri�ichkeiten und Annahmen muss bei der Betrachtung von Multi-

agentensystemen noch ein besonderes Augenmerk darf gelegt werden, wie mit den Begri�en Zeit

und Erinnerung umgegangen wird.

2.2 Synchrone Systeme

In vielen - insbesondere spieltheoretischen Überlegungen - wird implizit angenommen, dass die

einzelnen Agenten über eine gemeinsame Zeit verfügen, die Zeit also geteiltes Wissen ist.

Da wir, wie oben bereits erwähnt, wissen, dass das Wissen eines jeden einzelnen Agenten in seinem

lokalen Zustand gespeichert ist, kann folgende De�nition gelten:

Ein System R wird synchron genannt, wenn für alle Agenten i und alle Punkte (r,m) und (r′,m′)

in R gilt: (r,m) ∼i (r′,m′)⇒ m = m′

Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass jeder Agent i in jedem Punkt (r,m) weiÿ, dass die aktuelle

Zeit m ist.

2.3 Vollständige Erinnerung

Eine weitere häu�ge Annahme ist die, dass Agenten das Wissen über ihre lokalen Zustände zu

früheren Zeitpunkten nicht verlieren. Damit ist die lokale Zustandsfolge des Agenten i am Punkt

(r,m) die Sequenz 〈ri(0), . . . , ri(m)〉 aller lokalen Zustände, die i im Lauf r bis zum Zeitpunkt m

durchlaufen hat, wobei aufeinanderfolgende Wiederholungen ignoriert werden.
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Wenn Agent i z.B. zwischen Zeitpunkt 0 und 4 die Sequenz 〈si, si, s′i, si, si〉 (mit si 6= s′i) durch-

läuft, dann ist seine lokale Zustandsfolge zum Punkt (r, 4): 〈si, s′i, si〉.

Intuitiv spricht man von �vollständiger Erinnerung�, wenn der aktuelle Zustand eines Agenten

seine gesamte lokale Zustandsfolge speichert. Formal führt dies zu folgender De�nition:

Agent i besitzt eine vollständige Erinnerung im System R wenn an allen Punkten (r,m) und (r′,m′)

in R gilt: wenn (r,m) ∼i (r′,m′), dann hat Agent i die gleiche lokale Zustandsfolge bei (r,m) und

(r′,m′), d.h. 〈ri(0), . . . , ri(m)〉 = 〈r′i(0), . . . , r′i(m
′)〉.

Man könnte nun leicht dem Trugschluss unterliegen, dass ein Agent bei vollständiger Erinnerung

kein Wissen verlieren kann. Aber I |= Kiϕ ⇒ �Kiϕ gilt nicht immer, sondern insbesondere nur

bei über die Zeit stabilen Aussagen.

Man überlegt sich leicht Ausnahmen, wie z.B. jegliches Wissen über Unwissenheit (so kann ein

Agent durch Wissenserwerb seine bisherige Unwissenheit verlieren), oder Wissen über den aktuellen

Zeitpunkt (der sich im nächsten �Zeitschritt� ja bereits geändert hat).

3 Nachrichten übertragende Systeme

3.1 De�nition

Mit den oben eingeführten Grundlagen können wir nun dazu übergehen, Nachrichten übertragende

Systeme näher zu beschreiben. Dabei sollen solche Systeme als Nachrichten übertragende Systeme

(message-passing systems) gelten, bei denen das Hauptaugenmerk auf dem Senden und Empfangen

von Nachrichten liegt (z.B. bei der Prozesskommunikation in verteilten Systemen).

Der lokale Zustand jedes Agenten enthält hier seinen Initialzustand, alle bisher von ihm versendeten

und empfangenen Nachrichten, sowie etwaige interne Aktionen (in der korrekten Reihenfolge). Ein

solcher Prozess, der seine gesamte Historie speichert, verfügt über die oben erläuterte vollständige

Erinnerung.

3.1.1 Ereignisse (events)

In einem Multiagentensystem, in dem Agenten ausschlieÿlich über Nachrichten kommunizieren,

können formal drei Arten von Ereignissen auftreten:

Sei MSG die Menge der Nachrichten und INTi die Menge von i's internen Aktionen:

send(µ, j, i) (i sendet µ an j), receive(µ, j, i) (i empfängt µ von j) , und int(a, i) (i führt die

interne Aktion a aus) werden als Ereignisse (events) bezeichnet, wobei µ ∈ MSG, a ∈ INTi und
i, j Agenten sind.

Formal lässt sich die Menge der den Agenten i betre�enden Ereignisse Ei folgendermaÿen schrei-

ben:

Ei = {send(µ, j, i)|µ ∈MSG, j ∈ Agenten}

∪ {receive(µ, i, j)|µ ∈MSG, j ∈ Agenten}

∪ {int(a, i)|a ∈ INTi}
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3.1.2 Historie

Ein Agent oder Prozess speichert die ihn betre�enden Ereignisse in einer sogenannten Prozesshis-

torie. Eine Prozesshistorie für i ist eine Sequenz über Σi (der Menge von i's Initialzuständen),

INTi (der Menge von i's internen Aktionen) und MSG (der Menge von Nachrichten) mit:

• einem ersten Element aus Σi

• und Folgeelementen, die nicht-leere Mengen von Elementen aus Ei (wie oben beschrieben)

sind.

Ein Beispiel verdeutlicht den Aufbau einer Prozesshistorie:

• Zum Zeitpunkt (r, 0) besteht i's Historie nur aus seinem Initialzustand.

• Zu einem späteren Zeitpunkt m sende i eine Nachricht µ an j und führe eine interne Aktion a

durch: dann entsteht seine Historie bei (r,m) dadurch, dass die Menge {send(µ, j, i), int(a, i)}
an i's bisherige Historie am Punkt (r,m− 1) angehängt wird.

• Wird keine Aktion durchgeführt, so ist die Historie am Punkt (r,m) diesselbe wie am Punkt

(r,m−1) (auÿer es gibt eine Art �Null�-Aktion, die lediglich signalisiert, dass Zeit verstrichen

ist).

Damit lässt sich die Historie h für Agent i folgendermaÿen schreiben: h ∈ (Σi ∪ P (Ei) \ {∅})+ mit

Ei wie oben.

Wir können nun folgende Zusammenhänge zwischen Ereignissen und Prozesshistorien feststellen:

Ein Ereignis �ndet zum Zeitpunkt m+ 1 des Laufs r statt, wenn es in der Historie von mindestens

einem Prozess in (r,m+ 1) auftritt, aber in keiner Historie eines Prozesses zum Zeitpunkt (r,m).

Damit ist die Historie ri(m) eine Folge von Ereignismengen. Der Einfachheit halber werden jedoch

oft statt Einer-Mengen von Ereignissen die Ereignisse selber an die bisherige Historie angehängt.

Im Sinne möglicher Welten assoziiert man mit einem Ereignis e die Menge aller Punkte (r,m),

bei denen e in Runde m von Lauf r vorkommt. Formal: Ein Ereignis in ri(m) ist ein Ereignis

e ∈
⋃

t≤m ri(t).

3.2 Grundsätzliche Anforderungen

Für die weitere Analyse seien grundsätzliche Anforderungen an ein Nachrichten übertragendes

System formuliert: Ein Nachrichten übertragendes System über MSG∪
⋃m

i=1(Σi ∪ INTi) muss an
allen Punkten (r,m) folgende Bedingungen erfüllen:

MP1 ri(m) ist eine Historie über Σi, INTi und MSG (wie oben de�niert)

MP2 für jedes receive(µ, j, i)-Ereignis in ri(m) gibt es ein korrespondierendes send(µ, i, j)-Ereignis

in rj(m)

MP3 ri(0) ist eine Sequenz der Länge eins (die nur den Initialzustand von i enthält).

ri(m+1) ist entweder gleich ri(m), oder entsteht aus ri(m), indem eine Menge von Ereignissen

aus Ei angehängt wird

Für zuverlässige Nachrichtenübertragung gilt auÿerdem
MP4 für alle Prozesse i, j und alle Punkte (r,m) in R gilt: wenn send(µ, j, i) in ri(m) ist, dann

gibt es ein m′ ≥ m, so dass receive(µ, i, j) in rj(m′) ist.

Auÿerdem können weitere Anforderungen gestellt werden, z.B. zum Einhalten der Reihenfolge

(Nachrichten werden in der Reihenfolge empfangen, in der sie gesendet werden), oder zur Synchro-
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nizität (indem gefordert wird, dass ri(m) 6= ri(m + 1) für alle Prozesse i, also jeder Prozess in

jedem Zeitpunkt m eine Aktion durchführt).

3.3 Asynchrone Nachrichten übertragende Systeme

In synchronen Systemen kennt jeder Prozess zu jedem Punkt die aktuelle Zeit (bzw. Runde). In

Computersystemen ist eine solche Annahme oft unangebracht - jeder Prozess arbeitet in seiner

eigenen Geschwindigkeit, die ggf. nicht konstant ist (z.B. wenn ein Prozess durch Überlastung un-

gewöhnlich verlangsamt wird). In Nachrichten übertragenden Systemen fehlt oft auch ein Zeitlimit

zur Übertragung von Nachrichten. Daher sollen im folgenden asynchrone Nachrichten übertragen-

de Systeme (a.m.p. systems) betrachtet werden.

Hierzu seinen folgende Vorannahmen formuliert:

• zu jedem Zeitpunkt �ndet pro Prozess höchstens ein Ereignis statt

• Ereignisse einer Prozesshistorie sind stets paarweise voneinander verschieden

• ein Prozess kennt seine gesamte Historie, sonst aber nichts.

Diese Vorannahmen dienen lediglich der vereinfachten Analyse - durch die geeignete Wahl der Dar-

stellung können weiterhin alle möglichen Verläufe dargestellt werden. So stellt die erste Forderung

durch die Auswahl ausreichend eng beeinander liegender Zeitschritte keine Einschränkung mehr

dar. Ebenso kann man leicht auch die Wiederholung gleicher Ereignisse zulassen, indem man jedem

Ereignis noch einen �Zeitstempel� hinzufügt, der anzeigt, wie oft das ansonsten gleiche Ereignis in

einer Prozesshistorie bereits aufgetreten ist.

3.4 Mögliche Läufe

Um sicherzustellen, dass wir tatsächlich asynchrone Systeme analysieren, müssen wir verhindern,

dass Prozesse implizit aus ihrer eigenen Historie schlieÿen können, wie weit andere Prozesse bereits

fortgeschritten sind. Wenn es z.B. geteiltes Wissen ist, dass jeder Prozess zu jedem Zeitschritt

genau eine Aktion durchführt, so muss ein Prozess nur die Anzahl der eigenen Aktionen zählen

(also die Anzahl der Einträge in seiner Historie), um zu wissen, wieviele Aktionen auch die anderen

Prozesse bereits durchgeführt haben.

Aus diesem Grund soll die Menge der erlaubten Läufe möglichst groÿ gewählt werden. Zunächst

werden alle mit den grundlegenden Anforderungen konsistenten Läufe ermöglicht (die grundlegen-

den Anforderungen seien hier MP1-3, ggf. auch noch zusätzliche Protokolle, die hier aber auÿer

Acht gelassen werden).

Wir de�nieren hierzu eine Menge Vi von Historien für einen Prozess i als Prä�x-abgeschlossen, wenn

für jede Historie h in Vi gilt, dass auch jedes nicht-leere Prä�x von h in Vi ist. Seien Vi, . . . , Vn

Prä�x-abgeschlossene Mengen von Historien für die Prozesse 1, . . . , n (wobei intuitiv Vi alle mög-

lichen Historien beschreibt, die i haben könnte). Wir de�nieren nun R(V1, . . . , Vn) als aus allen

Läufen bestehend, die MP1, MP2 und MP3 (und etwaigen Protokollen) genügen, so dass alle lo-

kalen Zustände von i in Vi sind. Ein a.m.p. System sei ein System von der Form R(V1, . . . , Vn) für

eine Auswahl von V1, . . . , Vn.
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Obige De�nition erlaubt es, zu jedem Lauf aus R zugehörige Läufe zu de�nieren, die ebenso in R
sind. Sei z.B. r ∈ R, und sei r1 der Lauf, in dem alle Vorkommnisse in r um den Faktor zwei ver-

längert sind: für alle Zeitpunkte m, r1(2m) = r1(2m+1) = r(m) Da r1 von r abgeleitet ist, genügt

es auch MP1-3 und ist also insbesondere auch in R. Dies zeigt, dass der Begri� der Zeitdauer in

einem a.m.p. System sinnlos ist.

Wenn Prozesse nicht über einen gemeinsamen Zeitbegri� verfügen, stellt sich die Frage, wie sie

Wissen über Ursache und Wirkung von Ereignissen erlangen können.

3.5 Reihenfolge von Ereignissen

In asynchronen Systemen können Prozesse nicht wissen, welches Ereignis ein anderes verursacht

hat. Sie können auf die Reihenfolge von Ereignissen nur aus ihrer eigenen Historie schlieÿen (wobei

sie natürlich nicht wissen, ob Nachrichten auch in der Reihenfolge ihres Versendens eingetro�en

sind). Auÿerdem wissen sie, dass jedem Empfangen-Ereignis ein Senden-Ereignis vorangegangen

sein muss. Daher soll der Begri� der potentiellen Kausalität, notiert e
r→ e′ eingeführt werden, den

man auch lesen kann als: e hat notwendigerweise nicht später als e′ stattgefunden.

Für Ereignisse e und e′ schreiben wir e
r→ e′, wenn entweder

1. e′ ein Empfangen-Ereignis und e das zugehörige Senden-Ereignis ist, oder

2. für einen Prozess i die Ereignisse e und e′ beide an einem Punkt (r,m) in i's Historie vor-

kommen, und entweder e = e′ oder e in der Historie vor e′ vorkommt, oder

3. für ein Ereignis e′′ gilt: e
r→ e′′ und e′′

r→ e′

Die Klausel (3) garantiert die transitive Abgeschlossenheit von (1) und (2).

e kann e′ also nur folgendermaÿen potentiell verursachen:

• entweder e = e′, oder

• es gibt eine Sequenz e1, . . . , ek so dass e = e1, e′ = ek, und für jedes konsekutive Paar eh, eh+1,

sind eh, eh+1 entweder beide in der gleichen Prozesshistorie (mit eh kommt vor eh+1), oder

eh ist ein Senden-Ereignis und eh+1 das korrespondierende Empfangen-Ereignis.

r→ ist eine anti-symmetrische Relation:

e
r→ e′ und e′

r→ e können nicht gleichzeitig gelten (also e kann nicht potentiell e′ verurachen und

umgekehrt), auÿer e = e′. Dies wäre nicht der Fall, wenn ein Ereignis mehr als einmal in einer

Historie vorkommen dürfte (daher auch die obige Einschränkung).

Es ist wichtig festzustellen, dass, selbst wenn Prozesse all ihr Wissen kombinieren könnten, sie

nicht mehr über die Ordnung von Ereignissen erfahren, als durch
r→ impliziert wird.

4 Wissenserwerb in Nachrichtensystemen

4.1 Prozessketten

Wie bereits festgestellt, ist die einzige Möglichkeit für einen Prozess i, Wissen über einen Prozess

j zu erwerben, jene, eine Nachricht von j zu erhalten. Eine solche Nachricht kann direkt, oder

6



mittelbar über andere Prozesse versendet werden.

Sei i1 . . . ik eine Sequenz von Prozessen, mit erlaubten Wiederholungen, r ein Lauf und m < m′.

〈i1 . . . ik〉 wird Prozesskette in (r,m . . .m′) genannt, wenn es Vorkommnisse e1, . . . , ek in r gibt, so

dass e1 in oder nach Runde m+ 1 in r vorkommt, ek in oder vor Runde m′, ej ist in ij 's Historie

für j = 1, . . . , k, und e1
r→ . . .

r→ ek.

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht diese De�nition:

- in Runde 1 schicke Prozess i einen Nachricht µ an Prozess j,

- in Runde 2 erhalte Prozess j diese Nachricht µ

- in Runde 3 schicke Prozess j eine Nachricht µ′ an Prozess i, die dieser auch in Runde 3

erhalte

Dann ist 〈i, j, j, i〉 eine Prozesskette in (r, 0 . . . 3) (ebenso auch 〈i, j, i〉).

Man sieht leicht: wenn 〈i, j, i〉 eine zu den Ereignissen e1, e2 und e3 passende Prozesskette in r

ist, dann muss eine Nachricht von Prozess i zwischen den Runden m1 und m2 inklusive gesendet

worden sein, und eine Nachricht von Prozess j zwischen m2 und m3.

4.2 Prozessketten und Nachrichtensequenzen

Lemma 4.5.1: Sei 〈i1, . . . , ik〉 eine Prozesskette in (r,m . . .m′), mit ij 6= ij+1 für 1 ≤ j ≤ k − 1.

Dann muss es eine Nachrichtensequenz µ1, . . . , µk−1 in r geben, so dass µ1 von i1 in der Runde

m + 1 oder danach gesendet wird, und µj von ij gesendet wird strikt nachdem µj−1 von ij−1

gesendet wurde für 1 < j ≤ k − 1.

Insbesondere müssen mindestens k− 1 Nachrichten im Lauf r zwischen den Runden m+ 1 und m′

inklusive versendet werden.

4.3 Erreichbarkeit

Wenn i1, . . . , ik eine Sequenz von Prozessen ist, schreiben wir (r,m) ∼i1,...,ik (r′,m′) und sagen

(r′,m′) ist von (r,m) (i1, . . . , ik)-erreichbar, wenn es Punkte (r0,m0), . . . , (rk,mk) gibt, so dass

- (r,m) = (r0,m0),

- (r′,m′) = (rk,mk) und

- (rj−1,mj−1) ∼ij (rj ,mj) für j = 1, . . . , k.

(r,m) ∼i1,...,ik (r′,m′) gilt also, wenn am Punkt (r,m) der Prozess i1 es für möglich hält dass

Prozess i2 es für möglich hält ... dass ik es für möglich hält dass (r′,m′) der momentane Zustand

ist.

Es sei hier angemerkt, dass trotz der Notation ∼i1,...,ik für k > 1 nicht notwendigerweise eine

Äquivalenzrelation ist.

4.4 Prozessketten und Erreichbarkeit

Lemma 4.5.2: Sei R ein a.m.p.-System, r ein Lauf in R und m < m′.

Für alle k ≥ 1 und alle Sequenzen i1, . . . , ik von Prozessen, gilt (r,m) ∼i1,...,ik (r,m′), oder

〈i1, . . . , ik〉 ist eine Prozesskette in (r,m . . .m′).
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Beweis über Induktion nach k. Wenn k = 1 und 〈i1〉 keine Prozesskette in (r,m . . .m′) ist, dann

muss es der Fall sein, dass kein Ereignis in i1's Historie in r zwischen den Runden m + 1 und m′

inklusive vorkommt. Daraus folgt, dass (r,m) ∼i1 (r,m′).

Sei nun k > 1 und 〈i1, . . . , ik〉 keine Prozesskette in (r,m . . .m′).

Sei e∗ das letzte Ereignis in ik's Historie am Punkt (r,m′).

Wir de�nieren einen neuen Lauf r′ mit:

• r′(m′′) = r(m′′) für 0 ≤ m′′ ≤ m
• für m < m′′ ≤ m′ ensteht r′i(m′′) aus der Sequenz aller Ereignisse e aus ri(m), die zwischen

m+ 1 und m′′ inklusive auftreten, so dass e
r→ e∗, für jedes i

• r′(m′′) = r′(m′) für m′′ > m′

r′i(m
′′) ist ein (nicht notwendigerweise striktes) Prä�x von ri(m

′′) für alle m′′ ≥ 0: wenn e′ in

ri(m
′′) vor e auftritt und e

r→ e∗, dann gilt auch e′
r→ e∗. Es lässt sich nun leicht zeigen, dass:

1. r′ ∈ R (r′ genügt den Anforderungen MP1-3),

2. (r′,m′) ∼ik (r,m′)

3. (r,m) ∼i1 (r′,m) und

4. 〈i1, . . . , ik−1〉 ist keine Prozesskette in (r′,m . . .m′)

Aus (4) und der Induktionshypothese folgt, dass (r′,m) ∼i1,...,ik−1
(r′,m′). Wendet man (2) und

(3) an, erhält man sofort (r,m) ∼i1,...,ik (r,m′), wie gefordert. Die zwei Anforderungen des Lemmas

4.5.2 schlieÿen sich nicht gegenseitig aus. So kann man einen Lauf r konstruieren, in dem z.B. 〈1, 2〉
eine Prozesskette in (r, 0 . . . 4) ist und (r, 0) ∼1,2 (r, 4).

4.5 Wissenserwerb und Wissensverlust durch Nachrichten

Theorem 4.5.3: Sei r ein Lauf in einem interpretierten a.m.p.-System I, und sei m < m′.

(a) Wenn (I, r,m) |= ¬Kikϕ und (I, r,m′) |= Ki1 . . .Kikϕ,

dann ist 〈ik, . . . , i1〉 eine Prozesskette in (r,m . . .m′)

(b) Wenn (I, r,m) |= Ki1 . . .Kikϕ und (I, r,m′) |= ¬Kikϕ,

dann ist 〈i1, . . . , ik〉 eine Prozesskette in (r,m . . .m′)

Beweis Teil (b) durch Widerspruch. Wäre 〈i1, . . . , ik〉 keine Prozesskette in (r,m . . .m′), so wäre

nach Lemma 4.5.2 (r,m) ∼i1,...,ik (r,m′),

d.h., es gäbe

(r,m) = (r0,m0) ∼i1 (r1,m1)

...

∼ik (rk,mk) = (r,m′)

Da (r0,m0) |= Ki1 · · ·Kikϕ und (r0,m0) ∼i1 (r1,m1), muss (r1,m1) |= Ki2 · · ·Kikϕ usw. bis

(rk−1,mk−1) |= Kikϕ bzw. (rk,mk) |= ϕ sein.
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Wegen (rk−1,mk−1) ∼ik (rk,mk) gilt für jedes ψ:

(rk−1,mk−1) |= Kikψ ⇔ (rk,mk) |= Kikψ

Also (r,m′) |= Kikϕ, was der Voraussetzung widerspricht. Der Beweis von Teil (a) erfolgt analog.

Teil b des Theorems wirkt zunächst kontraintuitiv: während es plausibel erscheint, dass ein Prozess

durch das Empfangen von Nachrichten Wissen erwirbt, so scheint die umgekehrte Annahme, durch

das Senden von Nachrichten Wissen zu verlieren, zunächst widersprüchlich.

Es lassen sich jedoch einfache Beispiele �nden, um eine solche Situation zu illustrieren. Seien zwei

Prozesse i und j. Bevor Prozess i die erste Nachricht an j geschickt hat, weiÿ er sicher, dass j noch

keine Nachricht von ihm erhalten hat. Danach ist er nicht mehr sicher (da er in einem a.m.p. nie

sicher sein kann, ob seine Nachricht überhaupt ankommt, und wenn ja wann).

Ein komplexeres Beispiel lässt sich anhand einer Datenbank mit gegenseitigem Ausschluss verdeut-

lichen. Sei eine Datenbank, in der maximal ein Prozess gleichzeitig Zugri� auf die Daten haben

darf. Die Datenbank wird als frei verfügbar bezeichnet, wenn gerade kein Prozess auf sie zugreift.

Um den Zugri� zu koordinieren, setzt der erste auf eine frei verfügbare Datenbank zugreifende

Prozess ein Lock auf die Datenbank und kennzeichnet sie so als nicht frei verfügbar. Nach Ab-

schluss eines Zugri�s kann dieser Prozess das Lock wieder aufheben (damit wäre die Datenbank

wieder frei verfügbar). Er kann jedoch auch die Kontrolle an einen anderen Prozess weiterleiten,

der seinerseits wiederum ein Lock (auf das bereits vorhandene) aufsetzt. Dieser zweite Prozess kann

nach Abschluss seines Zugri�s sein Lock aufheben und die Kontrolle wieder an den ersten Prozess

zurückgeben, oder die Kontrolle mit der Information über alle vorhandenen Locks an einen dritten

Prozess weiterleiten, usw.

Sei nun ein a.m.p. System, in dem diese Regelung des Datenbankzugri�s mittels Nachrichtenüber-

tragung statt�ndet.

Sei ϕ die Tatsache �die Datenbank ist nicht frei verfügbar�. Sei die Situation: Prozess 1 übernimmt

als erster die Kontrolle, gibt sie dann an Prozess 2 weiter, und dieser wiederum an Prozess 3. An

diesem Punkt gilt K3K2K1ϕ.

Nun gebe Prozess 3 die Kontrolle zurück, indem er Prozess 2 eine Nachricht schickt, wobei unmit-

telbar danach gilt: ¬K3K2K1ϕ. Da es sich um eine asynchrones System handelt, kann Prozess 3

nicht wissen, ob Prozess 2 nach Eingang seiner Nachricht direkt die Kontrolle an Prozess 1 zurück-

gegeben hat und der wiederum die Datenbank freigegeben hat. K2K1ϕ gilt solange, bis Prozess 2

die Nachricht von Prozess 3 erhält und dann eine Nachricht an Prozess 1 schickt. Prozess 3 hat

aber keine Möglichkeit zu wissen, ob und wann dies passiert. Also ist Wissen verloren gegangen,

indem Nachrichten versandt wurden.

Theorem 4.5.4 Eine Konsequenz von Theorem 4.5.3 ist es, dass Common Knowledge in a.m.p.

Systemen weder verloren noch gewonnen werden kann.

Sei I ein interpretiertes a.m.p.-System, r ein Lauf in I und G eine Gruppe von Prozessen mit

|G| ≥ 2. Dann gilt für alle Formeln ψ zu allen Zeitpunkten m ≥ 0: (I, r,m) |= CGψ genau dann,

wenn (I, r, 0) |= CGψ.
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Beweis Sei (I, r,m) |= CGψ und (I, r, 0) |= ¬CGψ.

Nehme an, es wurden genau l Nachrichten zwischen Runden 1 und m inklusive versendet.

Da (I, r, 0) |= ¬CGψ, muss es eine Sequenz 〈i1, . . . , ik〉 von paarweise verschiedenen Prozessen in

G geben, so dass (I, r, 0) |= ¬Kik . . .Ki1ψ. Seien i und j verschiedene Prozesse in G mit j 6= ik

(solche Prozesse muss es geben, da |G| ≥ 2).

Da (I, r,m) |= CGψ, folgt dass (I, r,m) |= (KiKj)
lKik . . .Ki1ψ. Nach Teil (a) von Theorem 4.5.3

mit ϕ := Kik−1
. . .Ki1ψ ist 〈ik, j, i, . . . , j, i〉 eine Prozesskette in (r, 0 . . .m), wo es l Vorkommen von

j und i in der Prozesskette gibt. Nach Lemma 4.5.1 müssen also mindestens 2l Nachrichten zwischen

Runde 1 und m in r versendet worden sein, was unserer Annahme widerspricht. Ebenso kann mit

Teil (b) von Theorem 4.5.3 bewiesen werden, dass Common Knowledge nicht verloren werden kann.

Die Theoreme 4.5.3 und 4.5.4 gelten nicht nur für unzuverlässige nachrichtenübertragende Syste-

me, sondern auch für solche, die zuverlässige Nachrichtenübertragung garantieren, sog. a.r.m.p.-

Systeme (asynchronous reliable message-passing systems). Für die obengenannten Resultate ist

nämlich nicht die Unzuverlässigkeit der Nachrichtenübermittlung entscheidend, sondern die Tat-

sache, dass es kein Zeitlimit für die Übermittlung von Nachrichten gibt.

5 Zusammenfassung

• Prozesse können Wissen nur durch das Versenden und Empfangen von Nachrichten erwerben

oder verlieren.

• Common Knowledge kann nicht durch Versenden von Nachrichten erworben werden (was

wiederum Konsequenzen für die Koordination von Aktionen hat).

• Theorem 4.5.3 erlaubt es zu berechnen, wieviele Nachrichten notwendig sind, um einen be-

stimmten Wissenstand zu erreichen. So kann z.B. berechnet werden, wieviele Nachrichten

notwendig, sind, um in einem System mit wechselseitigem Ausschluss mehreren Prozessen zu

ermöglichen, der Reihe nach den kritischen Bereich zu betreten.
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