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Definition (ba-verträglicher Kontext)

Der interpretierte Kontext (γ , π) ist ba-verträglich, 

wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt:

(1) für jeden Prozess i = 1,...n existiert decidei(y), 

wo  y 0,1.

(2) Die Aktionen der Umgebung haben die Form  

(ae1 , … , aen ).



Definition (ba-verträglicher Kontext)

(3) Die Komponenten aei sind Tupel die folgende 

Informationen enthalten:

- welche Nachricht von j nach i gesendet und 

ausgeliefert wird

- ob in i ein Fehler auftritt (faili)

(4) der Prozess i versagt in der Runde k des Laufs 

r, wenn die Umgebungsaktion eine faili 

Komponente in dieser Runde hat.

(5) i ist fehlerhaft in (r , k) falls i in k' ≤ k von r 

abgestürzt ist, anderenfalls ist i korrekt.



Definition (ba-verträglicher Kontext)

(6) γ ist der Aufnahmekontext.

(7) Anfangszustand von i ist Tupel (xi , …), 

xi 0,1, d.h. xi repräsentiert i's Anfangspräferenz.

(8)  i's lokaler Zustand (über die Form werden 

keine Annahmen gemacht) zeichnet auf, ob i 

versucht hat decidei(y) durchzuführen.



Definition (ba-verträglicher Kontext)

(9) Umgebungszustand enthält die Tupel    

(x1 , … , xn ), wo xi 0,1; xi repräsentiert 

Anfangspräferenzen der Prozesse.

(10) Die Sprache enthält die Aussagen 

decidedi(y), decidedN(y), und Ey für i = 1,...n und 

y = 0,1



Wir definieren π so dass

a) decidedi(y) ist in dem globalen Zustand wahr, 
wenn decidei(y) in einer vorherigen Runde 
durchgeführt wurde.

b) Ey ist wahr wenn für ein Prozess i gilt xi = y.

c) decidingi(y) ist die Abkürzung für 

¬ decidedi(y) & O decidedi(y)

d) decidingN(y) ist wahr bei (r,m), wenn 

decidingi(y) bei (r,m) wahr ist für alle i r,m).



Definition (ba-verträgliches System)

Ein ba -verträgliches System hat die 
Form Irep(P , γ ,π ), wo P ist ein Protokoll 
und   (γ ,π ) ist ba - verträglicher  
interpretierter Kontext. 



Definition (Spezifikation σsba)

Die Spezifikation σsba ist erfüllt bei allen ba-

compatible interpretierten Systemen I, wenn jeder 

Lauf r in I folgende Eigenschaften erfüllt:

(1) Entscheidung: jeder Prozess i, der nicht fehlerhaft 

in r ist, führt genau eine decidei(y)Aktion aus.

(2) Übereinstimmung : alle nicht fehlerhaften 
Prozesse entscheiden sich für den gleichen Wert, d.h. 

für alle Runden m,m' , alle Prozesse i,i' und Werte 

y,y' {0,1} gilt:

wenn (r,m),π |= N(i) decidingi(y)

und (r,m'),π |= N(i') decidingi(y'), so ist y = y'



Definition (Spezifikation σsba)

(3) Gültigkeit: wenn alle Prozesse die gleiche 

Anfangspräferenz x haben, dann entscheiden sich 

alle nicht fehlerhafte Prozesse für den Wert x.

(4)Gleichzeitigkeit: alle nicht fehlerhafte Prozesse 

entscheiden sich gleichzeitig, in einer und 

derselben Runde, d.h. 
(r,m),π |= N(i) decidingi(y) => (r,m),π |= N(j) 

decidingj(y)



Definition. (Protokoll für SBA)

(i) P ist ein Protokoll für SBA oder P erzwingt
SBA in einem ba-verträglichem interpretierten 
Kontext ( γ ,π ) genau dann, wenn  P erfüllt σsba in 
( γ ,π ).

(ii) Ist r ein Lauf in Irep(P , γ ,π ) , dann P erzwingt 

SBA in k Runden in r wenn (I ,r ,k) |= decidingN .

(iii) P erzwingt SBA in k Runden wenn P SBA in

k Runden in allen Läufen von Irep(P , γ ,π ) 

erzwingt.



Grundtypen der Prozess-Versagen

1) Abstürze: der fehlerhafte Prozess verschickt ab 

einem Moment keine Nachrichten mehr.

2) Aussetzen: der fehlerhafte Prozess kann in 

einer Runde weder Senden noch Empfangen 

(allgemeines Aussetzen) oder nur nicht Senden 

(Sende-Aussetzen)

3) Täuschen (byzantinischer Fehler): der 

fehlerhafte Prozess kann vom Protokoll 

abweichen, z.B täuschende Nachrichten senden.



Was soll gezeigt werden?

1) Es gibt Protokolle, die bei allen diesen Versagen-arten  

SBA in t +1 Runden erzwingen können, vorausgesetzt 
die Kommunikation ist zuverlässig und unmittelbar.

2) Beim byzantinischen Fehler gibt es eine 

Einschränkung auf dem Verhältnis  zw. n (Gesamtzahl 

der Prozesse) und t (obere Schranke der fehlerhaften 

Prozesse). 

Und es gibt P wenn n > 3t.

3) Es gibt kein Protokoll, dass SBA in weniger als 

t + 1 Runden erzwingt.



Erreichen von SBA in dem Fall von 
Crash – Versagen



Was noch müssen wir berücksichtigen?

 σsba verlangt, dass nicht fehlerhafte Prozesse sich 

für einen Wert entscheiden =>

 es wird erwartet, dass nur nicht fehlerhafte

Prozesse common knowledge erreichen =>

 Eine Menge der nicht fehlerhaften Prozesse ist 

nicht festgelegt, sie kann variieren von einem 

Punkt des Systems zum anderen =>

 es handelt sich um eine nicht starre Menge



Definition (nicht starre Menge / nonrigid set)

 R ist ein System über der Menge der globalen Zustände der 

n-Zahl der Prozesse.

 S ist eine Funktion und S gibt zu jedem Punkt (r,m) eine 

Teilmenge S(r,m) der Menge {1, 2, … , n} der Prozesse.

 S(r,m) ist die Menge der nicht fehlerhaften Prozesse in dem 
Punkt (r,m).

 S ist eine starre Menge, wenn es konstant ist, d.h. Wenn es 

eine Teilmenge G der Menge der Prozesse gibt so dass S(r , 
m) = G für jeden Punkt (r,m) des Systems.

 Anderenfalls ist S – nicht starre Menge!



Definition (nicht starre Menge / nonrigid set)

 Wir benutzen die Formel i S um zu zeigen, 

dass i in der nicht starren Menge ist.

 Wir nehmen an, dass i S in dem Punkt (r,m) 

wahr ist, wenn i S(r,m)

 Für uns ist nur die nicht starre Menge der nicht 

fehlerhaften Prozesse vom Interesse. Wir nennen 

diese Menge N und sagen N(r,m) enthält alle 

Prozesse, die in dem Punkt (r,m) nicht fehlerhaft 

sind.



Was 'denken' die Prozesse?

 Gegeben ist eine nicht starre Menge S und ein 

Prozess i

 BiSφ ist die Abkürzung für Ki ( i S φ )

(I , r , m) |= BiSφ wenn (I , r‘ , m‘) |= φ für alle

(r‘ , m‘) so dass ri (m) = ri‘ (m‘) und i S( r‘, m‘)

 Also BiSφ gilt in dem Punkt (r,m), wenn i 
weiß, dass wenn er in S ist, dann φ gilt.



 BiS erfüllt alle Axiome von S5 bis auf Wissensaxiom 
(BiSφ => φ), diese Axiom gilt  nur beschränkt, da

(I,r,m) |= BiSφ <=> für alle (r',m') i (r,m) ist 
(I,r',m') |= S(i) φ

 Also Wissensaxiom ist in den Punkten erfüllt, wenn 

i in der nicht starren Menge S ist.



Definition. ( ES und CS )

 Wir definieren Esφ als i SBiSφ

(BiSφ := Ki ( i S φ ))

 (I , r , m) |= Esφ wenn (I , r , m) |= BiSφ für alle

i S(r,m)

 Die Bedeutung von Csφ wird dann durch        

(I,r,m)|= Csφ :<=> für alle k ist (I,r,m)|= Es
kφ

auf die Bedeutung von Es zurückgeführt, wobei

Es
k+1φ := Es(Es

kφ)



Definition. (S-Erreichbarkeit)

(1) Wir sagen der Punkt (r',m') ist S-erreichbar 

von dem Punkt (r,m) in k Schritten (k>0) wenn 

existieren die Punkte (r0,m0),(r1,m1),... (rk,mk) so 

dass (r,m) = (r0,m0),(r',m') = (rk,mk) und für alle l 

mit 0 l k-1 existiert i S(rl,ml) S(rl+1,ml+1) 

so dass (rl,ml) ~i (rl+1,ml+1)

(2) Wir sagen (r',m') ist S-erreichbar von (r,m) 

wenn (r',m') ist S-erreichbar von (r,m) in k 

Schritten und k 



Lemma 1.

(I , r , m) |= Csφ wenn (I , r' , m') |= φ für alle 
Punkte (r',m'), die S-erreichbar von (r,m) sind

Dieses Lemma ist analog zum Lemma der 
G-Erreichbarkeit.



Theorem 1.

(1)( γ , π ) ist ein ba-verträglicher interpretierter 

Kontext und P ist ein deterministischer Protokoll.

(2) Wenn I = Irep(P , γ ,π ) erfüllt σsba dann :

I |= decidingN (y) => CN (decidingN (y))

Korollar 1

(1) ( γ , π ) ist ein ba - verträglicher interpretierter 

Kontext und P ist ein deterministischer Protokoll.

(2) Wenn I = Irep(P , γ ,π ) erfüllt σsba dann 

I |= decidingN (y) => I |= CN ( y)



Erreichen von SBA

(1) decidedi ist die Abkürzung für

decidedi (0) v decidedi(1)

(2) decidedi ist nur dann wahr, wenn der Prozess i 

die Entscheidung getroffen hat.



Erreichen von SBA

(3) Das Programm von dem Prozess i würde dann 

folgende Form haben:

case of

if ¬ decidedi BiNCN( 0)   do decidei(0)

if ¬ decidedi ¬ BiNCN( 0) BiNCN( ) 
do decidei(1)

if ¬ decidedi ¬ BiNCN( 0) ¬BiNCN( )
do sendalli (local state)

end case



Wie werden σsba - Eigenschaften bei 
diesem Programm erfüllt?

(1) wir setzen voraus, dass die Entscheidung –

Eigenschaft gilt, so dass alle nicht fehlerhafte Prozesse 
Entscheidung treffen.

(2) Aus den Definitionen und Eigenschaften von BiN und 

CN folgt, dass:
Wenn (I,r,m) |= i N 

dann (I,r,m) |= BiNCN( 1) => 1
Und  1 gilt nicht, wenn kein Prozess Anfangspräferenz 1 

hat. Wenn alle Prozesse Anfangspräferenz 0 haben, dann 
können sie sich nicht für 1 entscheiden. Daher, wenn die 

Prozesse sich entscheiden, dann ist die Gültigkeit-

Eigenschaft erfüllt.



(3)Gleichzeitigkeit und Übereinstimmung –

Eigenschaften:

Wir nehmen an i N, j N, m ist die erste Runde 

von r und  (I,r,m) |= decidei(0) => BiNCN( )

Aus den Eigenschaften von CN folgt:

(I,r,m) |= BiNCN( ) => CN( ) und

(I,r,m) |= CN( ) => BjNCN( )



Erreichen von SBA

Theorem 2

(1)Wenn (γ , π) ein ba-verträglicher interpretierter 

Kontext ist, I entspricht SBA  in diesem Kontext

(γ , π), und CN ( 0) v CN ( 1) ist erreicht in jedem 

Lauf r von I , dann I erfüllt σsba .

(2) Die Prozesse entscheiden sich in dem Lauf r

von I in der Runde t +1, dass CN( 0) v CN ( 1)

erreicht ist.



Drei Kontexttypen

(1)wir haben eine Familie der Kontexte für jede 

Paar (n,t), wo t n (t und n sind immer aus dem 

Kontext klart)

(2) Wir definieren die Menge {γcr,γsom,γgom} als 

Γsba

(3) für fm {cr,som,gom} hat der Kontext γfm die 

Form (Pefm,Ģ0,т,True)

(4) Die Kontexte unterscheiden sich nur in dem 

Protokoll der Umgebung.



Drei Kontexttypen
(5) xi ist der Ausgangszustand von i, wenn xi die 

Anfangspräferenz von i  repräsentiert 

(6) Umgebungszustand hat die Form ((x1,...xn), h), 

wo h ist die Folge der gemeinsamen Aktionen.

(7) Die Menge der globalen Anfangszustände Ģ0 

enthält 2n Tupel mit der Form

(((x1,...xn), ), x1,...xn)

(8) Wir nehmen an, dass die Umgebungsaktionen 

die Form (ae1,... aen) haben, wo aei ist entweder 

blocki(Q) oder (faili,blocki(Q)) 



Ein Protokoll für Absturz-Fall 

 aei ist block( ) wenn i nicht fehlerhaft

 Die Umgebung bestimmt welcher Prozess 
versagt, wann er versagt und welche Teilmenge 
der Prozesse die Nachricht von dem versagten 
Prozess erhalten soll in der Runde, wenn er 
versagt.

 Wenn der Prozess in der Runde m versagt, kann 

es in den späteren Runden keine Nachrichten mehr 

senden.



Ein Protokoll für Absturz-Fall
 Wir sagen in dem lokalen Zustand se der 
Protokoll Pe

cr führt nicht deterministisch die 
Aktion (ae1 , … aen) durch, die Aktion aei hat dabei 
die Form blocki(Q) oder (faili,blocki(Q)).

Es gibt dabei folgende Einschränkungen:

(1) wenn i entsprechend se noch nicht versagt hat, 

dann aei ist entweder block( ) oder 
(faili,blocki(Q))

(2) wenn i schon versagt hat, dann  aei ist

blocki({1,..n})

(3) Gesamtzahl der Versagen darf nicht großer 

sein als t.



Theorem 3

Es gibt deterministische Protokolle, die SBA in 

t +1 Runden in jedem der Kontexte in Γsba

erreichen.

Theorem 4

Wenn P ein deterministischer Protokoll ist, der 

σsba in dem Kontext γ Γsba erfüllt und r ist 

versagensfreier Lauf in Rrep (P , γ , π ) und P 

erreicht SBA in t' Runden in r, dann t' t +1



Full-information-Protokoll (FIP)
Im lokalen Zustand l führt der Prozess i die 

Aktion sendalli (local state) aus

Effekt dieser Aktion: Senden der Nachricht an 

alleProzess außer i, wenn i's lokaler Zustand l ist.

Das interpretierte System für den Absturz - Fall 

hat dann folgende Form:

Icr = Irep(FIP , γcr ,πsba )



Theorem 5

Angenommen γ Γsba P ist ein deterministischer 

Protokoll und wir haben zwei Systeme: 

I =Irep(P, γ,πsba) und I' = Irep(FIP, γ,πsba). r 

Rrep(P,γ) 

entspricht dem Lauf r' Rrep(FIP,γ).

Dann für alle  m 0:

Wenn (I,r,m) |= φ dann (I',r',m) |= φ



Korollar 2

Wenn γ Γsba und Irep(FIP, γ,πsba) dann für alle 

Läufe r in I gibt es den Moment m t + 1 so dass                          

(I,r,m) |= CN( 0) CN( )

Beweis: 

(1)wenn γ Γsba und r ist ein Lauf in 

Irep(FIP, γ,πsba), nach Theorem 3 gibt es ein 

deterministisches Protokoll P, der SBA in t+1 

Runden in dem Kontext γ erzwingt.



(2) im I' = Irep(FIP, γ,πsba) gib es einen Lauf r', der 

dem Lauf r entspricht.

(3) Angenommen die Prozesse entscheiden sich 

für den Wert y in der Runde m t + 1 des Laufs r'

(4)Nach Korollar 1: (I',r',m) |= CN( y)

(5)Nach Theorem 5: (I,r,m) |= CN( y) 



Definition (saubere Runde)

Saubere Runde – eine Runde, in der kein neues 

Prozess-Versagen zu dem verteilten Wissen unter 

den nicht fehlerhaften Prozessen werden kann.

(i) faulty(i) – Aussage, die gilt in (r,m) wenn i in 

(r,m) fehlerhaft ist.

(ii) Die Runde m ist sauber in dem Lauf r in I, 

wenn für jedes i gilt:

wenn (I,r,m) |= DN(faulty(i)) dann

(I,r,m-1) |= DN(faulty(i)).



Saubere Runden

Die Formel clean ist wahr in (r,m) wenn die 

Runde m' m sauber in dem Lauf r ist.

Die Formel clean kann aus dem globalen Zustand 

r(m) bestimmt werden, weil wir feststellen können 

was in dem Lauf bis zum Punkt m passiert war.



Theorem 6

Ist φ die Formel, die aus dem Anfangszustand 

ermittelt wird, dann:

Icr |= (CN(clean)) DNφ) => CNφ

Korollar 3

Ist r ein Lauf in Icr, dann:

(Icr,r,t+1) |= CN( 0) CN( )


